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Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Freunde des 
Betagtenzentrum «Linde»

Warum weniger am Ende wertvoller ist. 
Die Corona-Zeit hat das Leben entschleunigt. Zu 
diesem positiven Schluss kommen viele Men-
schen, wenn sie an die letzten Monate zurück-
denken. Auch ich habe es so empfunden. Viele 
Konferenzen, Sitzungen und Termine fanden on-
line statt oder sind ausgefallen. Zwar freue ich 
mich nun wieder auf einige Veranstaltungen und 
persönliche Begegnungen, stelle im Nachhinein 
aber fest: Das „Weniger“ und „Langsamer“ hat 
auch gutgetan.

Seit Ende Mai hat das Leben nun so langsam wie-
der an Fahrt gewonnen. Ich frage mich, wie wir 
diesen ruhigeren Rhythmus ein Stückweit beibe-
halten können, den wir die letzten Monate er-
zwungenermassen eingeübt haben.

Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu 
wandeln. Man braucht noch gar nicht zu 
wissen, was neu werden soll. Man muss nur 
bereit und zuversichtlich sein
(Luise Rinser)

Es sind täglich viele neue Herausforderungen, die 
auf uns zukommen. Gemeinsam und mit viel Er-
folg meistern wir sie tagtäglich. 

Pandemie
Menschen mit Unterstützungsbedarf in der sta-
tionären Pflege, Betreuung und Begleitung sind 
von der COVID-19-Krise und von den damit ver-
bundenen Schutzmassnahmen ganz besonders 
betroffen. Äusserst schwierig sind Besuchs- und 
Ausgehregelungen in den Institutionen. Sie ha-
ben einschneidende Folgen für Selbstbestim-
mung, Würde und Lebensqualität der Bewoh-
nenden.

Die Sorge, dass erneut flächendeckend solch 
drastische Massnahmen ergriffen werden, be-
schäftigt Bewohnende und ihre Angehörigen 
sowie Institutionsleitungen und Mitarbeitende 
gleichermassen. Einschränkende Massnahmen 
für die Institutionen haben im Gleichschritt mit 
Massnahmen für die allgemeine Bevölkerung zu 
erfolgen. Und der komplette Lockdown kann nur 
in einer absoluten Notsituation eine Lösung sein.

Wie sich die Pandemie auf das institutionelle 
Leben auswirkt, ist auch für die Öffentlichkeit 
von grossem Interesse. Im Vordergrund stehen 
dabei stets Fragestellungen, die sich im ethisch 
anspruchsvollen Spannungsfeld von Schutz und 
Autonomie bewegen.

Editorial
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Schutz der Gesundheit
Alle Massnahmen dienen dem Schutz der Ge-
sundheit und sollen schwere Krankheitsverläufe, 
Todesfälle und eine Überlastung des Gesund-
heitswesens verhindern. Von dem individuellen 
Umgang mit der Infektionsgefahr sind stets auch 
weitere Personen betroffen, was im institutionel-
len Kontext umso mehr gilt, wo die Bewohner-
innen und Bewohner von Gemeinschaftseinrich-
tungen einer Vielzahl von Kontakten ausgesetzt 
sind.

Mitarbeitende
Im Betagtenzentrum Linde sind multiprofessio-
nelle oder interdisziplinäre Teams im Einsatz, die 
sich in ihren Fachkompetenzen ergänzen. Dabei 
stellt die Zusammenarbeit unterschiedlicher Be-
rufsgruppen aus dem Gesundheitsbereich, Haus-
wirtschaft, Küchendienst, Verwaltung und Tech-
nischer Dienst eine betriebliche Herausforderung 
dar. Es gilt hier immer wieder Kompetenzen und 
Verantwortlichkeiten, aber auch Haltungen in den 
Teams und im Gesamtbetrieb zu klären. Benötigt 
werden Konzepte und Strategien, die eine geeig-
nete Begleitung von Menschen im Alter gewähr-
leisten. Dazu gehört aber auch die gegenseitige 
Anerkennung der spezifischen Kenntnisse wie 
auch der Wille und die Offenheit, voneinander 
zu lernen. Für berufliches Handeln werden Perso-
nen eingesetzt, welche über die für die jeweilige 
Aufgabe notwendigen Qualifikationen verfügen. 

Weiterbildungen
Institutionsinterne Weiterbildungen und Bera-
tungen haben viele Vorteile. Die Mitarbeitenden 
nehmen an einem gemeinsamen Lernprozess teil, 
und die dabei erworbenen Qualifikationen bilden 
eine neue gemeinsame Verständigungsbasis.

Die schwierigste Zeit in unserem Leben ist 
die beste Gelegenheit, innere Stärke zu ent-
wickeln. (Dalai Lama)

Die Corona-Zeit hat uns stark gefordert. In die-
ser Zeit sind wir alle aber auch über uns hinaus-
gewachsen. Im Betagtenzentrum Linde setzen 
sich 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das 
Wohl der  zu betreuenden Personen ein. Gerne 
benütze ich an dieser Stelle die Gelegenheit, allen 
Mitarbeitenden für ihre engagierte und kompe-
tente Arbeit herzlich zu danken. 

Danken möchte ich auch allen, die uns im letzten 
Jahr ideell und finanziell unterstützt haben.

In den nachfolgenden Berichten geben Mitar-
beitende in ihren Berichten einen Einblick in den 
Alltag im Betagtenzentrum Linde. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen 
und wünsche Ihnen eine goldige Herbstzeit und 
vor allem gute Gesundheit.

Herzliche Grüsse
Jacqueline Meier, Zentrumsleitung
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Bewohner 

Mai 2021–September 2021 
Wir heissen herzlich willkommen: 
 
Meyer-Bossard Emma am 12.05.2021 
Meyer-Bossard Hans am 18.06.2021 
Stalder-Muff Maria am 24.06.2021 
Schmidlin-Bühlmann Hilda am 26.07.2021 
Schmidlin-Bühlmann Josef am 26.07.2021

Bommer Gladys
30.07.2021

Fischer-Egli Marianne
19.08.2021

Hofer-Luterbach Käthy
30.08.2021

Eintritte – Austritte – Jubiläen – Geburtstage

Wir gedenken der verstorbenen Bewohnerinnen und Bewohner

Ziswiler-Scholtes Albert, 10.05.2021   Wigger-Röösli Maria, 13.07.2021
Huber-Wüest Berta, 14.05.2021   Grunder-Lussi Berta, 16.07.2021
Bieri-Holzer Markus, 31.05.2021   Stadelmann-Stadelmann Bernadette, 30.07.2021
Bussmann-Winistörfer Frieda, 29.06.2021  Ottiger-Lang Leo, 18.08.2021
Marti-Wicki Josef, 29.06.2021  

Der Herr lasse sie ruhen in Frieden!
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Wir gratulieren zu folgenden runden oder sehr hohen Geburtstagen:

Bommer Gladys
am 20.09.2021

Lischer-Bösch Alois
am 12.09.2021

Schmidlin-Muri Josef
am 03.05.2021

zum 90. Geburtstag zum 90. Geburtstag zum 80. Geburtstag

Jubiläen

Jubiläum des Ölbildes "Familie"

Zur Eröffnung des Betagtenzen-
trum Linde wurde das farben- 
frohe Bild "Familie", gestaltet von 
Marietta Kneubühler-Kunz, von 
Grosswanger Mitbürger/innen 
gespendet.  

Das Ölbild aus dem Jahre 1971 
wurde nun zu dessen 50jährigen 
Bestehen durch Marietta Kneu-
bühler-Kunz sanft restauriert.  
In der Wärchstobe – in welcher 
auch farbenfrohe, schöne Kunst-
werke entstehen – hat das Gemälde  
seinen neuen Platz und erfreut  
die Bewohnenden und Mitarbei-
tenden.
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Personal
Ohne Kurzzeitaushilfen

Eintritte Mai 2021 – September 2021 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit:

Pflegedienst Pflegedienst

Pflegedienst

Hauswirtschaft Küche

Pflegedienst

Kurmann Sylvia 
Stationsleitung 2. Stock 
seit 01.06.2021

Johner Tabea * 
seit 01.08.2021

Bättig David 
seit 01.09.2021

Arnold Noelia * 
seit 01.08.2021

Zähner Corinne * 
seit 01.08.2021

Blättler Melanie *
seit 01.08.2021

* Übertritt zur Festanstellung nach Abschluss der Lehre im Betagtenzentrum Linde
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Pflegedienst Lernende

Pflegedienst Lernender

Pflegedienst Lernende

Hauswirtschaft Lernende

Pflegedienst Lernende

Pflegedienst Lernende

Küche Lernende

Hauswirtschaft Lernende

Fischer Lynn 
seit 01.08.2021

Steinmann Gian 
seit 01.08.2021

Schütz Tabitha 
seit 01.08.2021

Blum Janine 
seit 01.08.2021

Lumme Lisa ** 
seit 01.08.2021

Stadelmann Lea 
seit 01.08.2021

Figueiredo Catarina **  
seit 01.08.2021

Daniel Semhar 
seit 01.08.2021
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Austritte Mai 2021– S eptember 2021 
Wir wünschen alles Gute für die Zukunft:  

Venetz Regina  31.05.2021
Betschart Simon  31.07.2021 Ende Ausbildung
Fleischlin Philipp  31.07.2021
Schneider Leonard  31.07.2021 Ende Praktikum
Bieri Isabella  31.08.2021
Hodel Janine  30.09.2021

Pflegedienst Praktikant

Pflegedienst Praktikantin

Pflegedienst Praktikantin

Pflegedienst Praktikant

Kalaiyalagan Karushan 
seit 01.08.2021

Wey Lilly 
 seit 16.08.2021

Kopkau Natasha 
seit 01.08.2021

Kandiah 
Vasanthakumaran
seit 01.10.2021

**Übertritt als Lernende nach Abschluss des Praktikums im Betagtenzentrum Linde
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Dienstjubiläen 
Wir gratulieren zu folgenden Dienstjubiläen:  

Waldispühl Monika 
Pflegedienst

Albisser Angela 
Stv. Leitung Küchendienst

Lichtsteiner Pia 
Pflegedienst

Oke Tin Tial Ngun 
Hauswirtschaft 

20 Jahre
am 01. 08. 2021

10 Jahre
am 01. 09. 2021

20 Jahre
am 01.09.2021

5 Jahre
am 01.08.2021
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Ende Juli 2021 durften die Mitarbeitenden 
des Betagtenzentrum Linde bereits auf ein 
wohlbefrachtetes halbes Jahr zurückblicken. 
Mit dem unermüdlichen Einsatz haben die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Betag-
tenzentrum Linde dazu beigetragen, dass das 
tägliche Leben trotz Pandemie weiter mög-
lich war.

Zusammen 
ist man stark

Ein grosses Dankeschön für dieses Engagement, 
den hohen Effort und die Flexibilität gehörte am 
29. Juli 2021 den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Sie wurden zu einem Grillabend im gemütli-
chen Rahmen im Betagtenzentrum Linde einge-
laden. 

Um 18.00 Uhr wur-
den alle Mitarbeiten-
den mit einer Rede 
der Zentrumsleitung 
begrüsst und zum 
Apéro eingeladen, 
welcher durch die 
Stiftung Betagten-
zentrum Linde offe-
riert wurde. 

Anschliessend durf- 
ten sich alle an einem 

leckeren Salat- und Grilladenbuffet bedienen. Ein 
feines Dessert, welches von der Gemeinde Gross-
wangen spendiert wurde, rundete den kulinari-
schen Abend ab.

Mit angeregten Gesprächen genossen wir die-
sen wunderbaren Sommerabend.

Herzlichen Dank an die Gemeinde Grosswangen 
und den Stiftungsrat für die grosszügige Kosten-
beteiligung für diesen Abend.

Jacqueline Meier, Zentrumsleitung

Orientierungs- und Vorpraktikum

Das Betagtenzentrum Linde bietet im Bereich Pfle-
ge und Betreuung Praktikumsplätze für Jugendli-
che und Erwachsene Quereinsteigende zur Orien-
tierung oder als Voraussetzung für den Eintritt in 
eine Schule an. Ziel des Praktikums ist es, einen 
Einblick ins Berufsfeld der Pflege und Betreuung 
von betagten Menschen zu bieten. Die Praktikan-
ten lernen die vielfältige Arbeit mit betagten Men-
schen in ihrem Facettenreichtum kennen. 

Wir arbeiten mit verschiedenen Ausbildungsstät-
ten und Verbundspartnern zusammen:

• Brückenangebot Kanton Luzern
• Prospectiva / RAV
• Juveso Sozialjahr

Die Schwerpunktthemen liegen in der Bewälti-
gung der Alltagstätigkeiten innerhalb der Pflege 
und Betreuung. Im Zentrum stehen das Sammeln 
praktischer Erfahrungen und die Klärung der Eig-
nungsfrage für dieses Berufsfeld. Die Orientie-
rungspraktika bieten eine Entscheidungsgrund-
lage für die berufliche Zukunft. 

Es freut uns, dass wir ab Sommer 2021 im Be-
tagtenzentrum Linde vier neue PraktikantInnen 
begrüssen dürfen. Diese sind auf Seite 9 in dieser 
Linde-Post abgebildet.

Jacqueline Meier, Zentrumsleitung

Sommerfest für 
Mitarbeitende
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Mein Name ist Sylvia Kurmann. Ich bin 47 Jahre 
alt. Meine erste Ausbildung habe ich im kauf-
männischen Bereich bei einer Lebensversicherung 
gemacht. Danach arbeitete ich bei einer Bank.

Nach einer gewissen Zeit hatte ich das Gefühl, 
dass es sich im Leben nur immer um das liebe 
Geld dreht. So hatte ich kurzerhand meine Stelle 
gekündigt und im Spital Wolhusen ein Praktikum 
in der Pflege begonnen. Die Arbeit mit Menschen 
hat mir sehr gut gefallen. Deshalb habe ich mich 
entschlossen, eine ordentliche pflegerische Aus-
bildung zu absolvieren. 

Nach der Kleinkinderzeit meiner drei Kinder  
begann ich wieder auf der Pflege zu arbeiten. So 
konnte ich in mehreren Institutionen und Firmen 
und in mehreren Aufgabengebieten Erfahrun-
gen sammeln. Es gab auch eine Zeit in der ich 
mich selbständig gemacht habe und einen Laden  
führte.

Mein Weg führte mich jedoch wieder zurück zur 
Pflege. Im Jahr 2020 absolvierte ich die Ausbil-
dung zur Praxisbildnerin. Auch im Führen von 
Kursen und internen Weiterbildungen habe ich 

Erfahrung. Die duale Ausbildung in der Schweiz 
liegt mir sehr am Herzen. Ich fühle mich verbun-
den mit den jungen Menschen und interessiere 
mich für deren Zukunft. Neben dem Beruf als 
Pflegefachfrau bin ich auch als Prüfungsexpertin 
FaGe tätig.

Die Stelle als Stationsleiterin habe ich mir erst in 
den letzten Jahren zugetraut. Es ist eine Stelle in 
der "Sandwich-Position". Von oben und von un-
ten kommen Erwartungen und Bedürfnisse, die 
nicht immer leicht zu erfüllen sind. Empathie und 
Durchsetzungsvermögen müssen sich irgendwie 
in Balance halten. Das ist keine leichte Aufgabe.

Wer mit mir arbeitet und mich kennt, weiss, 
wie wichtig es mir ist, dass sich alle wohl füh-
len. Der Beruf in der Pflege ist anstrengend und 
nicht leicht mit dem Privatleben zu verbinden. Im 
Gleichgewicht zu bleiben ist für alle eine grosse 
Herausforderung.

Tagtäglich setze ich mich jedoch dafür ein, dass 
wir unsere Energien gut einteilen und so zum 
Wohle der Bewohnenden arbeiten und handeln 
können.

Am Betagtenzentrum Linde gefällt mir, dass es 
sich in den letzten Jahren führungstechnisch 
gemausert und modernisiert hat. Ich finde, wir 
alle sind auf einem guten Weg in eine Zukunft, 
die noch viele Herausforderungen bereithält.  
 
Sylvia Kurmann 
dipl. Pflegefachfrau HF u. Stationsleitung 2. Pflegeabteilung

    Sylvia Kurmann  
stellt sich vor
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Da uns Corona seit längerem in Atem hält, ent-
schlossen wir uns spontan zu einer Wallfahrt ins 
schöne Lutherntal zu den heiligen Wassern im 
Badbrünneli. 

Vorbei an vielen Weizen-, Korn- und Maisfeldern 
genossen die Bewohnenden die Fahrt zur heili-
gen Maria Heilbronn – sie ist wie Maria in Einsie-
deln, eine schwarze Madonna.

Das Badbrünneli zieht viele Menschen an, die 
ihre Sorgen, Nöte und Ängste hier in der kleinen 
Kapelle der hl. Maria anvertrauen. Auch wir be-
teten und zündeten Kerzli für unsere Liebsten an. 
Dankbar sind wir auch, dass wir glimpflich durch 
die Corona-Zeit gekommen sind. Möge uns ein 
Schluck heiliges Wasser vor Krankheit und Sorgen 
beschützen. 

Natürlich durfte ein gemütlicher Zvierihalt in Her-
giswil nicht fehlen. Gut gelaunt fuhren wir über 
Feld und Flur nach Grosswangen zurück.

Wir danken herzlich für diesen gelungenen 
Ausflug.  
S'Wärchstobe-Team

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Gut zu wissen 
Das Covid-Zertifikat ist nur mit einem gültigen 
Ausweis (ID-Karte, Führerausweis) gültig.

Ausflug ins Luthernbad

Sauerstoff-Füllstation 

Das Betagtenzentrum 
Linde erfreut sich über 
die neue Sauerstoff-Füll-
station. 

Dieses Gerät ermöglicht 
es, hausintern kleine trans- 
portable Sauerstoff-Fla-
schen selber aufzufüllen. 

Die kleinen Sauerstoff-Flaschen sind für Bewoh-
nende geeignet die eine kontinuierliche Sauer-
stoffzufuhr benötigen, speziell für Spaziergänge. 

Für die Spaziergänge wurde dazu extra noch ein 
kleiner Rucksack angeschafft, in welchem die 
Sauerstoff-Flasche mitgetragen werden kann. Die 
Stiftung Betagtenzentrum Linde hat sämtliche 
Kosten für die Anschaffung der Sauerstoff-Füll-
station übernommen. Herzlichen Dank.

Sandra Galliker, Pflegedienstleitung

 

Gedenkgottesdienst

Der Gedenkgottesdienst an die verstorbenen Be-
wohnenden und an 
die verstorbenen Stif-
tungsratsmitglieder 
wird unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit, am 
Dienstag, 2. Novem-
ber 2021, gefeiert. Die 

Stiftung Betagtenzentrum Linde spendet den Blu-
menschmuck zum Gedenkgottesdienst.

Jacqueline Meier, Zentrumsleitung
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Die Redaktion  
war dabei  …

… als die Schafe geschoren wurden

… als die Bewohnenden mit einem 
Handörgeli-Konzert überrascht wurden

Praktikanten Pflegedienst Praktikantin Küchendienst

… als die Bewohnenden Ende Juni beim 
Platzkonzert mit der Organistin Lisbeth Thürig 
mitsingen und mitschaukeln konnten

… als die Praktikumsbegleiterinnen, welche zum ersten Mal Praktikanten begleiteten, für ihre gute 
Führung geehrt wurden

… als die Lernenden für die Bewohnenden ein 
"Z'Mörgele" organisierten
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… am schönen Sommerfest für die Mitarbeitenden, als diese das feine Essen und das gemütliche 
Beisammensein in vollen Zügen genossen

… als die Bewohnenden mit einem Ständli            … als zwei Zivilschützler beim Jassen
bei schönstem Wetter überrascht wurden   zum Schwitzen kamen

… als die Bewohner in der Verwöhnwoche einen Ausflug genossen und mit einem  
Wunschkonzert überrascht wurden.

    Die Redaktion war dabei  …    |

… als die Freiwilligen des Begleitdienstes und der Sitzwache als Dank zum Mittagessen 
eingeladen wurden

… und Margrit Huber-Kopp 
verabschiedet wurde
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Mein Name ist Janine Blum. 
Ich bin 16 Jahre alt und woh-
ne mit meinen jüngeren Ge-
schwistern Mirjam und Lukas 
und meinen Eltern auf einem 
Bauernhof in Ohmstal.
Nach der obligatorischen 
Schulzeit in Ohmstal und 

Schötz absolvierte ich das AgriPrakti (Hauswirt-
schaftsjahr) bei einer Bauernfamilie in Willisau. Im 
Verlauf des Hauswirtschaftsjahres lernte ich alle 
in einem Familienhaushalt anfallenden Arbeiten 
fachgerecht auszuführen, wie z.B. tägliches Zu-
bereiten der Mahlzeiten, Reinigungsarbeiten, das 
Erledigen der Wäsche, Betreuung der Kinder und 
das Arbeiten im Garten und im Stall. 

In meiner Freizeit verbringe ich sehr gerne Zeit mit 
meiner Familie und meinen Freunden. Noch jetzt 
helfe ich oft zu Hause im Stall mit. Meine Hob-
bys sind einen spannenden Roman lesen, Joggen 
oder Biken zu gehen und im Winter Skifahren. 

Nach der Schnupperlehre im Betagtenzentrum 
Linde als Fachfrau Hauswirtschaft bekam ich 
nach ein paar Tagen bereits die Zusage für den 
Ausbildungsplatz 2021. Mit sehr grosser Freude 
und Motivation habe ich am 2. August 2021 mei-
ne Ausbildung als Fachfrau Hauswirtschaft EFZ im 
Betagtenzentrum Linde gestartet. Ich freue mich 
riesig auf die Ausbildungsjahre, die lehrreiche Zeit 
und die spannenden Begegnungen mit den Be-
wohnenden.

Janine Blum, Lernende Hauswirtschaft

Mein Name ist Semhar
Daniel. Ich bin 16 Jahre alt 
und komme ursprünglich 
aus Eritrea. Ich bin im 2018 
mit meiner Familie in die 
Schweiz gekommen und 
wohne jetzt in Grosswangen. 
In meiner Freizeit schaue ich 

gerne Filme und treffe mich mit Kolleginnen. Ich 
verbringe auch sehr viel Zeit mit meiner Familie.

Am 2. August 2021 startete ich die Ausbildung als 
Hauswirtschaftspraktikerin EBA im Betagtenzent-
rum Linde. An meinem ersten Arbeitstag war ich 
sehr aufgeregt, aber auch neugierig, was da wohl 
alles auf mich zukommen wird. Ich wurde als ers-
tes in die Wäscherei eingeteilt. Die Aufgaben sind 
Wäsche sortieren, waschen, aufhängen, tumblern, 
mangeln, bügeln, zusammenfalten, usw.. Die Ar-
beit ist sehr abwechslungsreich und das gefällt mir. 
Die ersten zwei Wochen war es streng, da ich viele 
neue Sachen gelernt habe und ich meine Zeitein-
stellungen ändern musste. Jetzt nach einem Mo-
nat kann ich bereits ein paar Aufgaben selbständig 
erledigen und das bereitet mir Freude.

Ich habe lange nicht gewusst, was ich nach der 
Schulzeit machen sollte. Eine Lehrerin hat mir 
geholfen, dass ich im Betagtenzentrum Linde 
Schnuppertage absolvieren konnte. Im Winter 
2019 habe ich eine Woche lang geschnuppert, 
was mir sehr gut gefallen hat. Im Sommer 2020 
konnte ich nochmals eine Woche lang schnup-
pern gehen. Danach wusste ich, dass Hauswirt-
schaftspraktikerin der Beruf ist, welcher ich erler-
nen möchte. Ich freue mich riesig auf die zwei 
Ausbildungsjahre und eine erfolgreiche Lehrzeit.

Semhar Daniel, Lernende Hauswirtschaft

Kurzportrait der 
Lernenden 2021 
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Mein Name ist Catarina 
Figueiredo. Ich bin 17 Jah-
re alt. Ich wohne seit 2019 
mit meiner Mutter, meiner 
Schwester und mit meinem 
Bruder in Menznau. Mein 
Vater ist leider an einem 
Herzinfarkt verstorben. Zu 

viert meistern wir gute und schlechte Zeiten. 
 
Ich spiele gerne Basketball und singe auch sehr 
gerne! Mit meinen Freunden und Familie etwas 
unternehmen ist auch immer schön. Ich ging 
auch immer gerne mit meinem Hund spazieren, 
doch wir mussten ihn im Dezember 2020 ein-
schläfern lassen.

Nach der obligatorischen Schule machte ich das 
10. Schuljahr mit Praktikum. Am 1. Januar 2021 
habe ich das Praktikum im Betagtenzentrum Lin-
de angefangen. Ich wurde von einem sehr freund-
lichen Team aufgenommen und somit fühle ich 
mich wohl. Ich hatte jeweils am Montag und Frei-
tag Schule und war Dienstag – Donnerstag in 
der Linde. Meine Aufgaben waren: Mahlzeiten-
dienst-Boxen bestücken, Salate, Fleisch- und Kä-
sebrötli machen, Zöpfe und Guetzli backen und 
beim Schöpfen helfen. Später durfte ich auch den 
Abwaschdienst für ein paar Tage übernehmen.
 
Am 2. August 2021 habe ich die Lehre als Koch 
EFZ in der Linde gestartet! Ich freue mich sehr 
auf diese drei Jahre. Ich durfte mich bereits durch 
die sechs Monate Praktikum ein wenig einleben. 
Gerne lerne ich weiteres von der Linde kennen. 

Ich habe jeweils am Donnerstag Berufsschule. 
Am 26. August hatte ich das erste Mal Schule. 
Ich war sehr aufgeregt und machte mir Gedan-
ken wie es sein wird. Ich bedanke mich schon im 
Voraus für die Geduld und für all die tollen Tipps, 
die ich im Betagtenzentrum Linde mit auf den 
Weg erhalten werde!

Catarina Figueiredo, Lernende Küche

Mein Name ist Lynn Fischer. 
Ich bin 16 Jahre alt und woh-
ne in Buttisholz. Ich habe die-
sen Sommer die Ausbildung 
als Fachfrau Gesundheit EFZ 
gestartet. Ich freue mich auf 
eine spannende und lehrrei-
che Ausbildungszeit im Be-

tagtenzentrum Linde. 

An meinem ersten Arbeitstag wurde ich im 3. 
Stock sehr herzlich empfangen. Ich fand es sehr 
wertvoll, dass ich die Möglichkeit hatte, am An-
fang der Ausbildung die Bewohnenden gut ken-
nen zu lernen. So durfte ich mit dem Aussen-
dienst starten. Am Nachmittag durfte ich mit den 
Bewohnenden in der Stube Spiele spielen. Das 
gut organisierte Einführungsprogramm für die 
ersten zwei Monate hat mich sehr beeindruckt 
und mir einen Einblick in alle Berufsbereich im 
Betagtenzentrum Linde ermöglicht. Das fand ich 
sehr spannend, lehrreich und wertvoll. 

Nach drei Wochen im Betrieb konnte ich dann das 
erste Mal in die Berufsschule gehen. Ich habe je-
weils am Montag und Dienstag Schule. Ich war ein 
wenig nervös, weil es etwas ganz Anderes ist als 
die Volksschule. Es gab ziemlich viele Informatio-
nen und es war sehr interessant, sich mit den Klas-
senkameraden zu unterhalten und auszutauschen.

In meiner Freizeit engagiere ich mich als Leiterin im 
Blauring Buttisholz. Beim TV Grosswangen bin ich 
schon seit vielen Jahren mit Freude im Gerätetur-
nen aktiv. Das ist für mich ein guter Ausgleich zu 
meiner Arbeit. Die Freizeit verbringe ich gerne mit 
Freunden und meiner Familie. Im Sommer bin ich 
gerne mit meinen Wanderschuhen in den Bergen 
unterwegs. Im Winter fahre ich sehr gerne Ski.

Mir gefällt es sehr im Betagtenzentrum Linde. Ich 
habe mich mittlerweile sehr gut eingelebt. Das 
Linde Team ist sehr freundlich, offen und auch 
immer hilfsbereit. Ich freue mich sehr, dass ich 
meine drei Lehrjahre hier absolvieren darf. 

Lynn Fischer, Lernende Pflege
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Mein Name ist Tabitha 
Schütz und ich bin 15 Jah-
re alt. Ich habe am 2. August 
2021 meine Lehre im Betag-
tenzentrum Linde als Fach-
frau Betreuung gestartet. Mit 
meinen Eltern und meinem 
jüngeren Bruder wohne ich 
in einem Haus in Ettiswil.

 
In meiner Freizeit gehe ich gerne in die Natur, an 
die frische Luft. Mit meiner Familie und meinen 
Freunden unternehme ich gerne etwas z.B. Jas-
sen und Spiele spielen. Seit sieben Jahren spie-
le ich Schwyzerörgeli. Es macht mir Spass neue 
Lieder kennenzulernen und zu spielen. Ich gehe 
gerne in den Musikunterricht.
 
Ich freute mich sehr auf die Lehre und darauf 
neue Leute kennen zu lernen. Das Arbeiten mit 
den betagten Menschen macht mir Freude und 
Spass. Die Arbeit ist abwechslungsreich und man 
lernt viel dazu. Ich finde es schön, dass die Be-
wohnenden viel von sich erzählen und ich mehr 
von ihnen erfahre. Die Zusammenarbeit im Team 
ist sehr gut und die Mitarbeitenden sind sehr 
freundlich und sympathisch. 

Ich freue mich auf die folgenden drei Jahre im Be-
tagtenzentrum Linde und hoffe, dass ich viel da-
zulernen und neue Erfahrungen sammeln werde.

Tabitha Schütz, Lernende Pflege

|   Kurzportrait der Lernenden 2021

Mein Name ist Lisa Lumme. 
Ich bin 17 Jahre alt und woh-
ne in Buttisholz.

Am 2. August 2021 habe ich 
meine Ausbildung als Assis-
tentin Gesundheit und So-
ziales im Betagtenzentrum 
Linde gestartet.

Schon ab August 2020 habe ich ein Praktikums-
jahr (JUVESO) im 3. Stock absolviert. Daher ken-
ne ich schon einen Teil der Bewohnenden, des 
Teams und vor allem auch das Haus sehr gut. Ich 
konnte in meinem Praktikum viel theoretisches 
und praktisches Wissen aufbauen und erlernen, 
um mich so für einen guten Start in die Ausbil-
dung vorzubereiten.

Am ersten Arbeitstag war ich sehr nervös und 
gespannt auf den neuen Abschnitt in meinem Le-
ben als Auszubildende in der Linde. Zuerst wurde 
allen Auszubildenden das Haus gezeigt und das 
Konzept der Linde vorgestellt. 

Am zweiten Arbeitstag wurde ich herzlich vom 
Team des 2. Stocks empfangen, ich freute mich 
sehr auf das Neue. Um die Bewohnenden und 
den Ablauf des 2. Stockes besser kennen zu ler-
nen, wurde ich durch meine Berufsbegleiterin 
Martina Waser im Aussendienst begleitet. Ich 
fand es sehr schön, dass die Bewohnenden mich 
mit einem offenen Herzen und Lachen aufge-
nommen haben und ich mich so auch besser in 
der Abteilung einleben konnte. Mit grosser Freu-
de und meinem Wissen vom Praktikum durfte ich 
den Bewohnenden das Frühstück servieren und 
die Zimmer aufräumen. Am Nachmittag haben 
wir dann zusammen über den Morgen geredet 
und auch noch die Biografien und die verschie-
denen Krankheitsbilder der Bewohnenden durch-
geschaut und besprochen, damit wir die Bewoh-
nenden schon ein wenig besser kennen.

Lisa Lumme, Lernende Pflege
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Hallo! Ich bin Lea Stadel-
mann. Ich bin 15 Jahre alt 
und wohne mit meiner Fa-
milie in Rickenbach. Dieses 
Jahr habe ich die ordentliche 
Schulzeit abgeschlossen. 

In meiner Freizeit tanze ich 
Team Aerobic, besuche die Pfadi oder tausche 
mich mit Freunden aus.

An meinem ersten ÜK habe ich meine Klasse der 
nächsten drei Jahre kennengelernt. Ich habe eine 
super Klasse und bin sehr dankbar dafür.

Am 2. August habe ich die Ausbildung hier im 
Betagtenzentrum Linde angefangen. Als erstes 
habe ich alle neuen Lernenden kennengelernt, 
danach die Mitarbeitenden und Bewohnenden 
des 2. Stocks. Die ersten Wochen wurde ich gut 
in meine Aufgaben eingeführt. Meine Aufgaben 
bis zu den Herbstferien waren Frühstück verteilen, 
Betten machen und viel Weiteres.

Ich freue mich sehr im Betagtenzentrum Linde 
meine Ausbildung machen zu dürfen, weil hier 
tolle Mitarbeitende und Bewohnende sind.

Lea Stadelmann, Lernende Pflege

Mein Name ist Gian-Luca 
Steinmann, ich bin 17 Jah-
re alt und komme aus dem 
schönen Willisau. Am 2. Au-
gust 2021 habe ich meine 
dreijährige Ausbildung als 
Fachmann Betreuung im Be-
tagtenzentrum Linde begon-

nen. Ich lebe zusammen mit meiner Schwester 
Emilia, meiner Mutter Evelin und meinem Stiefva-
ter Francesco in der Geissburg in Willisau. 

In meiner Freizeit gehe ich gerne Wandern und 
bin mit Leidenschaft Fasnächtler. So ist es fast zu 
erahnen, dass ich in der Guggenmusik Schlöss-
liruugger in Willisau bin. Sonst fahre ich noch 
sehr gerne Motorrad mit meinen Freunden zu-
sammen. Motorradfahren ist für mich ein super 
Ausgleich zur Arbeit.

Vor meiner Ausbildung im Betagtenzentrum Lin-
de in Grosswangen habe ich eine Ausbildung als 
Assistent Gesundheit und Soziales EBA gemacht. 
Ich absolvierte die Lehre im Wohn- und Begeg-
nungsort Violino in Zell. Dort durfte ich meine 
ersten Erfahrungen im Pflegeberuf machen und 
für mich war klar, das ist mein Beruf. Der Um-
gang, die Pflege und Betreuung der betagten 
Menschen liegt mir sehr. 

Ich freue mich dadurch umso mehr darauf, meine 
jetzige Ausbildung als Fachmann Betreuung EFZ 
zu absolvieren. Im Betagtenzentrum Linde gefällt 
es mir sehr. Die Bewohnenden sind sehr dankbar 
und ebenso fühle ich mich sehr wohl im Team 
der Linde.

Gian-Luca Steinmann, Lernender Pflege
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Erfolgreiche  
Ausbildungsabschlüsse – 
die Profis von heute

Aus- und Weiterbildungen besitzen im Betagten-
zentrum Linde einen äussert hohen Stellenwert. 

Es freut uns, zu folgenden Aus- und Weiterbil-
dungen zu gratulieren:

Martina Venturi 

Die Fachfrau Betreuung 
und Mitarbeiterin im Nacht-
wachen-Team, hat mit Erfolg 
das Weiterbildungsmodul 
in der Behandlungspflege  
abgeschlossen. 

Anfangs Juli 2021 konnten folgende Lernenden 
ihre Diplome entgegennehmen:

von links: Simon Betschart, Assistent Gesundheit 
und Soziales, Melanie Blättler, Fachfrau Hauswirt-
schaft, Tabea Johner, Fachfrau Betreuung, Corin-
ne Zähner, Fachfrau Gesundheit

Noelia Arnold, Koch

Den aufgestellten Berufsleuten danken wir für 
den geleisteten Einsatz bestens und gratulieren 
zu dieser tollen Leistung ganz herzlich. Es freut 
uns besonders, dass uns die frischgebackenen 
jungen Berufsleute Melanie Blättler, Tabea Joh-
ner, Corinne Zähner und Noelia Arnold weiterhin 
tatkräftig unterstützen. Simon Betschart startete 
anfangs August 2021 die Ausbildung als Fach-
mann Gesundheit bei der Spitex Willisau.

Wir wünschen allen weiterhin viel Freude und Ge-
nugtuung in ihrem Beruf!

Isabella Wüest, Sekretariat

Rückblick Ausbildung Fachfrau Gesundheit

Mein Name ist Corinne 
Zähner, bin 18 Jahre alt 
und wohne in Willisau.
Ich begann am 1. August 
2018 meine dreijährige Leh-
re als Fachfrau Gesundheit. 
Ich freute mich schon eini-
ge Zeit davor auf die Lehre, 
deshalb konnte ich kaum 
abwarten bis es soweit war. 
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Am ersten Tag war ich nervös da ich nicht genau 
wusste, was an meinem ersten Arbeitstag auf 
mich zukam. Nach ein paar Tagen lies die Ner-
vosität bereits nach, weil ich mich wohl und gut 
aufgehoben fühlte.
Ich startete mein 1. Lehrjahr im 2. Stock und wur-
de von allen Mitarbeitenden und Bewohnenden 
herzlich begrüsst. 

An den ersten Arbeitstagen wurden mir die Struk-
turen des Betriebes und der Stubendienst gezeigt. 
Im Stubendienst lernte ich zuerst die Bewohnen-
den kennen und durfte mit ihnen schöne Gesprä-
che führen. Ebenfalls servierte ich den Bewoh-
nenden die Mahlzeiten und konnte die Zimmer 
aufräumen. Im Herbst des 1. Lehrjahres wurde 
ich in die Pflege eingeführt. Am Anfang war es 
für mich eine schwierige Situation bis ich alle pfle-
gerischen Tätigkeiten in der vorgegebenen Zeit 
durchführen konnte. Mich freute es aber, dass ich 
die Bewohnenden in ihrem Alltag unterstützen 
konnte. An den Nachmittagen durfte ich mit den 
Bewohnenden spazieren gehen, Spiele machen 
oder für die Stubendekoration basteln. Während 
den Aktivierungen entstanden viele grossartige 
Gespräche.

Im Sommer 2019 wechselte ich in den 3. Stock. Ich 
erhielt immer mehr Kompetenzen und so konnte 
ich immer mehr medizinaltechnische Tätigkeiten 
durchführen. Am liebsten führte ich Blutentnah-
men durch oder verabreichte gerne Spritzen.

Mein letztes Lehrjahr schloss ich im 1. Stock und 
in der geschützten Wohneinheit ab. Da durfte ich 
das erste Mal die Tagesverantwortung überneh-
men. Mir wurde bewusst, dass man als Fachper-
son viel Verantwortung hat. Mich freute es aber, 
dass ich das Team durch den Tag führen konnte 
und Entscheidungen treffen durfte.

Am Anfang des Jahres 2021 bereitete ich mich mit 
Unterstützung meiner Berufsbildnerin Heidi Kiser 
auf die praktische Prüfung vor. Im März 2021 ab-
solvierte ich dann die praktische Abschlussprü-
fung und das Fachgespräch. Mitte Juni schrieb 
ich die Abschlussprüfung in den Fächern Allge-

meinbildung und Berufskunde. Es war ein sehr 
aufregendes aber auch ein erlösendes Gefühl die 
letzte Prüfung der Lehre zu schreiben.

Unsere Lehrer begleiteten uns während der gan-
zen Lehrzeit. Ich schätzte es sehr, dass sie immer 
da waren, wenn wir ein Problem oder Fragen 
hatten. Ebenfalls grossartig fand ich wie sie den 
Unterricht abwechslungsreich und spannend ge-
staltet haben, trotz Homeschooling. So gingen 
die Schultage sehr schnell vorbei.

Meine ganze Lehrzeit war für mich sehr span-
nend, da ich immer wieder neue Krankheiten 
und neue Bewohnende mit ganz verschiedenen 
Charakteren kennenlernen durfte. Diese Zeit war 
für mich sehr lehrreich. In der Schule, im ÜK und 
in meinem Lehrbetrieb hatte ich sehr viel Wich-
tiges für das Leben anderer Menschen, aber 
auch für mein eigenes gelernt. In meiner Lehrzeit  
erlebte ich viele schöne Momente wie zum Bei-
spiel, dass die Bewohnenden und deren Ange-
hörigen immer sehr dankbar waren für meine 
geleistete Arbeit.

Die Verwöhnungswochen mit den Zivildienstleis-
tenden und die Gespräche mit den Bewohnenden, 
die gerne über frühere Zeiten sprachen, waren 
sehr schön und interessant für mich. In diesem 
Zeitraum erlebte ich aber auch weniger schöne 
Begebenheiten, wie zum Beispiel die Umstände 
wegen dem Coronavirus, den Tod von Bewoh-
nenden und der Zeitdruck beim Pflegen. Aber als 
gesamtes waren die drei Lehrjahre eine sehr lehr-
reiche, intensive und schöne Zeit. Ich hätte nie 
gedacht, dass alles so schnell vorbeiginge.

In diesen drei Jahren wurde ich von allen gut un-
terstützt und begleitet. Wenn einmal etwas nicht 
so lief wie ich es mir vorgestellt hatte, konnte ich 
immer jemanden von der Pflege um Rat fragen. 
So fühlte ich mich gut aufgehoben und dies gab 
mir Sicherheit. 
Für dies möchte ich mich bei allen bedanken die 
immer für mich da waren. 

Corinne Zähner, Fachfrau Gesundheit
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Rückblick Ausbildung Koch

Als meine 3-jährige Lehre 
dem Ende zu ging, hiess 
es für mich, dass ich mich 
nun auf die Abschluss-
prüfungen vorbereiten 
musste. 

Für die praktische Prü-
fung bedeutet das, dass 
ich eine Vorspeise, eine 
Suppe und einen Fisch-

gang zu kreieren habe und das je vier Mal mit 
den vorgegebenen Lebensmitteln der jeweiligen 
Warenkörbe. Dazu gehört auch, dass man Rezep-
te dazu schreibt und die Gerichte danach übt.
Dazu werden noch alle Hauptgerichte und Süss-
speisen geprobt, sodass man auf alles vorbereitet 
ist, für den grossen Tag den ich am 15. Mai 2021 
hatte.

Am Prüfungstag startete mein Tag um 7.00 Uhr. 
Ich kontrollierte ob ich alles bereitgelegt hatte, 
wie zum Beispiel Messer, Pfannen, Siebe, usw. 
Kurz später kamen auch schon meine Experten. 

Sie wurden freundlich mit einem Gipfeli und ei-
nem Kaffee empfangen. Danach hatte ich mit 
beiden Experten ein Fachgespräch. Nach dem 
Gespräch sagten die Experten mir noch welchen 
Warenkorb, welchen Hauptgang und welche 
Süssspeise ich kochen und anrichten muss. Somit 
konnten die Lebensmittel von Philipp Fleischlin in 
der Küche noch bereitgestellt werden. In dieser 
Zeit konnte ich meinen vorgeschriebenen Zeitplan 
anpassen. 

In der Küche ging dann die Zeit schnell vorbei, 
die Experten standen immer in Sichtweite und 
ich arbeitete meinen Zeitplan ab. Die Zeit ging bei 
mir sehr gut auf, somit konnte ich alles pünktlich 
servieren.

Es war ein anstrengender aber auch gelungener 
Tag. Ich freue mich, dass ich hierbleiben kann und 
mein frisches Wissen an Catarina Figueiredo wei-
tergeben kann.

Noelia Arnold, Koch

Mein Menü:

Sautierter Tofu-Peperoni-Spiess
Rucola Salat im Frühlingsrollenteigkörbchen
an Honig-Zitronen Dressing

***

Champignons Cremesuppe mit
sautierten Pilzscheiben
Blätterteigkissen gefüllt mit Cantadou
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***

Pochierte Saiblingsfilet-Röllchen
Pochierter Seeteufel im Zucchetimantel
an einer Safranrahmsauce
Blauer Kartoffelstock
Gedünsteter Blattspinat
Grillierte Auberginen

 

***
Gebratenes Kalbskarree mit Portweinsauce 
und getrockneten Tomaten
Kartoffelkroketten
Glasierte Gurken und Karottenflan

***
Windbeutel mit Diplomatencrème 
Brownies

 

Rückblick Ausbildungszeit    |
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Weiterentwicklung 
des Wohn- und Pflege-
modells

Das Betagtenzentrum Linde in Grosswangen geht 
in die Richtung einer dezentralen Angebotsstruk-
tur, welche sich mit dem gesellschaftlichen Wan-
del ergibt. Neben dem Angebot der Lang- und 
Kurzzeitpflege erfolgte der Aufbau von zusätzli-
chen Dienstleistungen.

Auf das Wohnen und Leben fokussiert
Mit dieser Angebotsstruktur werden die Men-
schen mit ihren Bedürfnissen noch mehr ins Zen-
trum gestellt. Der Fokus wird so neben einer qua-
litativ guten Pflege auch auf das Wohnen und 
Leben fokussiert. So wurden Strukturen zur All-
tagsgestaltung geschaffen wie bspw. Tagesplätze 
als Entlastung und Dienstleistungen aller Art wie 
Mahlzeitendienst, Reinigung und Wäschepflege 
für Bewohnende der Alterswohnungen. Das An-
gebot ist nun bereits erfolgreich implementiert 
und wird genutzt.

Zentraler Stellenwert
Die spezialisierten Dienstleistungen umfassen 
somit die Bereiche Pflege, Betreuung, Hauswirt-
schaft und Gastronomie. Mit diesem Ensemble 
gibt es also alles was zur Gestaltung des Lebens 
im Alter wichtig ist. Dem Wohnen und Leben 
werden mit altersgerechten Strukturen ein zen-
traler Stellenwert beigemessen. Das Betagten-
zentrum Linde gilt so als Kompetenzträgerin für 
die Themen Pflege und Betreuung und das Feld 
an Wohn- und Lebensbedürfnissen für die Al-
tersgruppe der Seniorinnen und Senioren wird 
vollumfänglich abgedeckt. 

Beziehungen zwischen Altersgruppen fördern
Mit diesem Modell leben die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Alterswohnungen weitgehend 
selbständig, können aber die Dienstleistungen 
des Betagtenzentrum Linde in Anspruch neh-
men. Der neue Dienstleistungsmix kommt nicht 
nur den Bewohnenden der Alterswohnungen zu-
gute, sondern der ganzen Bevölkerung. 

So kann das Betagtenzentrum Linde die Bezie-
hungen zwischen den Altersgruppen fördern 
und stärkt so das Zugehörigkeitsgefühl, also ein 
gesundheitsorientiertes Pflegeverständnis, das 
die persönliche Lebensqualität und die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben im Blick hat. 

Wohnen mit Dienstleistungen

Fachfrau Hauswirtschaft Oke Tin Tial Ngun unter-
wegs zur Ausführung ihrer Dienstleistung in den 
Alterswohnungen im «Lindehuus»

Jacqueline Meier, Zentrumsleitung
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Zivilschutzeinsatz  
in der Linde  
20.–24. September

Pünktlich mit dem Herbst hielt einmal mehr der 
Zivilschutz Einzug ins Betagtenzentrum Linde. In 
leicht reduzierter Form, jedoch mit ungemindert 
hoher Motivation traten die vier Zivilschützer am 
Montag, 20. September, ihren Dienst an. 

Nachdem der Einsatz im vergangenen Jahr nicht 
stattfinden konnte, war die allgemeine Freude 
dieses Jahr nur umso grösser. Sowohl Zivilschüt-
zer, Heimpersonal als auch die Bewohnerinnen 
und Bewohner hatten sich lange auf diese Wo-
che gefreut. Alle vier Zivis hatten bereits in den 
vergangenen Jahren Einsätze hier in Grosswan-
gen gehabt und somit handelte es sich um ein 
eingespieltes Team, welches auch wunderbar mit 
Barbara Muri, Vreni Felber und Regula Greppi har-
monierte, welche sich einmal mehr der Organisa-
tion der Woche annahmen.

Durch die langjährige Erfahrung konnten die Be-
sprechungssitzungen kurz und die Aktivitäten 
lang gehalten werden. Bereits am Montagmor-
gen wurden die Busse in Betrieb genommen und 
am Nachmittag erste Ausflüge gemacht. Die so-
genannte ‘Verwöhnwoche’ ist alljährlich eine tol-
le Möglichkeit, kleinere Wünsche zu erfüllen und 
verschiedene Aktivitäten in Angriff zu nehmen, 
welche während des normalen Heimalltags nur 
schwerlich Platz hätten. Um dies zu gewährleisten, 
wurden die drei Busse auch jeden Tag gefüllt und 

auf die Reise geschickt. So führten die Ausflüge 
ins Städtli Willisau, in die Golfoase in Oberkirch, in 
die Sempacher Schlacht…

…und natürlich ins Luthernbad. 

Selbstverständlich durfte sich wer wollte in den 
jeweiligen Destinationen auch ein Kaffee, ein 
Bier oder auch ein feines Dessert gönnen.
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Besonderes Highlight war zweifellos der Ausflug 
auf den Steinhuserberg zum Bauernhof der Ler-
nenden Selina Bühler. Die Bewohnenden konnten 
7'000 Hühner bestaunen und sogar dabei helfen, 
die Eier für den Versand vorzubereiten. 
 

Wie jedes Jahr hatte Petrus ein Einsehen und un-
terstützte den Zivilschutz in seinem Bestreben, 
die Lindenbewohnerinnen und -Bewohner zu 
verwöhnen, mit dem herrlichsten Sonnenschein. 
Dadurch wurden die Fahrten übers Land gerade-
zu zu einem Ferienerlebnis, dass man sich beina-
he ins Tessin versetzt fühlte. 

Soweit führten die Reisen allerdings nicht, doch 
wie bereits Goethe wusste: «Willst du immer 
weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah». 
Wer bei Sonnenschein durch unsere Region fährt, 
könnte glauben, Goethe habe, als er das schrieb, 
auch gerade an der Verwöhnwoche in der Linde 
teilgenommen. 

Doch auch wer im Heim blieb hatte die Mög-
lichkeit, die Woche mit den Zivilschützern zu ge-
niessen. So fand sich beispielsweise am Dienstag 
wieder einmal der Samariterverein ein, um das 
alljährlich beliebte Lotto durchzuführen. 

Wer Glück hatte, konnte hier einen Wein, ein 
Blumenstöckli, einen Kaffeegutschein, oder auch 
eine feine Schokolade gewinnen. Manche hat-
ten mehr als nur ein bisschen Glück und konn-
ten gleich sechs oder siebenmal «Lotto!» rufen. 
Allerdings gingen auch jene, deren Zahlen nicht 
aufgerufen wurden, nicht leer aus. Am Ende be-
kamen auch sie einen kleinen «Mitmachpreis». 
Vor und nach den Spielrunden lauschten alle den 
harmonischen Klängen einer Zither. 

Staunen konnten die Zivis wieder einmal über die 
Schnelligkeit und Gewandtheit, welche manche 
Bewohnerinnen und Bewohner im Kopfrechnen 
an den Tag legten. Beim Jassen wurden die Punk-
te in einem Tempo addiert, dass die Zivilschützer 
kaum nachkamen. Am Mittwoch spielten vier 
Damen sowie zwei Zivis den ganzen Nachmit-
tag eine Runde Schieber nach der anderen in der 
Heimcafeteria.

Einen gemütlichen Abschluss fand die Woche 
dann am Freitag. Morgens begab sich noch ein-
mal eine grosse Gruppe auf die Reise ins Luthern-
bad, was mit einem Kaffeebesuch im Sport Rock 
Cafe in Willisau einherging. 

Am Nachmittag dann wurden am sogenannten 
Wunschkonzert Lieder im grossen Saal abgespielt, 
welche sich die Bewohnerinnen und Bewohner 
im Voraus gewünscht hatten. 

Der Zivilschutz dankt für die grossartige Woche 
und freut sich bereits auf ein Wiedersehen im 
kommenden Jahr. Blibed gsond und monter!
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Märchenhafter 
Nachmittag 

13 Augen- und Ohrenpaare warten am Mittwoch 
um 14.00 Uhr gespannt auf den Märchenbeginn 
unter dem Motto „Ehret das Alter“.

Im Mehrzweck-
raum, der zu ei-
ner Märchenstube 
umfunktionier t 
wurde, eröffnete 
die Märchener-
zählerin Regula 

Greppi-Caduff den Nachmittag mit einem iri-
schen Märchen „Die Gastfreundschaft“.

Die Brüder Grimm bildeten die Brücke aus dem 
18. Jahrhundert bis zu uns ins 21. Jahrhundert. 
Jacob (1785–1863) und Wilhelm (1786–1859) 
beschäftigten sich bis ins ansehnlich, hohe Alter 
voller Freude und Hingabe mit Märchen.

Die Kristallkugel Mut und Gutmütigkeit verhel-
fen zum Königstitel.

Die Bienenkönigin Einfachheit und Vernunft 
vermitteln Freunde fürs Leben.

Zwei Grimm Märchen, die das Publikum begeis-
terten und aktivierten. Die Zuhörer wurden zur 
Mithilfe aufgefordert. Es ging darum, den schla-
fenden Zwerg aufzuwecken, damit die Märche-
nerzählerin mit dem Märchen weiterfahren konn-
te… Es funktionierte!

Das Töpfchen ein Zaubermärchen aus der Türkei 
zu Zeiten des Padischahs als die Hochzeit noch 40 
Tage und 40 Nächte dauerte.

Holtertipolterti.... schnurstracks geht das Töpf-
chen zur Tür des Mädchens.... Wie ein Unglück 
zum Glück führt.

Der Märchenkreis schloss sich um 16.00 Uhr und 
die Märchenerzählerin durfte sich bei ihrem Publi-
kum, bereichernd von glücklichen und dankbaren 
Gesichtern verabschieden.

Regula Greppi-Caduff, Märchenerzählerin

Weihnachts-Basar
Nach einem Jahr coronabedingter Pause wird im 
2021 zum vierten Mal der Weihnachts-Basar 
im Betagtenzentrum Linde durchgeführt. 

Die Bewohnenden des Betag-
tenzentrum Linde sind, unter 
der Leitung des Wärchsto-
be-Teams bereits fleissig am 
Arbeiten, damit sie ein um-
fangreiches, wunderschönes 
Angebot am Weihnachts-Ba-
sar präsentieren können. 

Wir laden die ganze Dorfbevölkerung herzlich ins 
Betagtenzentrum Linde ein: 

Datum:  SA 20. November 2021
Zeit:  14.00–17.00 Uhr
Ort:   Caféteria und neuer Mehrzweck-

raum, Betagtenzentrum Linde

Bitte beachten Sie, dass alle mit einem gültigen 
3G-Zertifikat Zugang zum Basar und in die Café-
teria erhalten

Geniessen Sie den Nachmittag mit musikalischer 
Unterhaltung und feinen hauseigenen Gebäcken 
in unserer Caféteria und lassen Sie sich dabei auf 
die Vorweihnachtszeit einstimmen.

Isabella Wüest, Sekretariat



Regelmässige Veranstaltungen 
im Betagtenzentrum Linde
Montag 13.30 Uhr  Wärch-Stobe   im Mehrzwecksaal
Dienstag 9.30 Uhr  Gottesdienst   in der Kapelle
Mittwoch 9.45 Uhr  Turnen und Bewegen  im Mehrzwecksaal
Donnerstag 13.30 Uhr  Wärch-Stobe   im Mehrzwecksaal
Sonn- und 9.00 Uhr
Feiertage oder Ansage Gottesdienst-Übertragung Kapelle / Zimmer

Fusspflege / Coiffeur nach Absprache mit Pflegepersonal   Coiffeursalon

Öffnungszeiten Cafeteria   Essenszeiten Bewohner
      Morgenessen     7.30 Uhr
13.30 Uhr – 17.00 Uhr    Mittagessen   11.30 Uhr
es gilt die 3G-Zertifikatpflicht.  Nachtessen   17.30 Uhr

Spezial-Veranstaltungen vom Herbst 2021 bis Frühling 2022

SA/SO  30./31. Oktober  Umstellung Winterzeit
SO     7. November  Angehörigentag
FR    19. November  Personalabend 2021
SA    20. November  Weihnachts-Basar, 14.00–17.00 Uhr
SO      5. Dezember   Chlauseinzug mit Bescherung, Nachmittag
FR    10. Dezember      Weihnachtsstimmung mit Musikschülern
FR    17. Dezember  Bewohnerweihnachten, Nachmittag
FR    24. Dezember  Weihnachtsgottesdienst in der Kapelle, 15.00 Uhr
SA/SO   26./27. März 2022  Umstellung Sommerzeit
FR/MO  15.-18. April 2022  Oster-Wochenende

Den wöchentlichen Veranstaltungskalender, die genauen Zeiten sowie Angaben zu kurzfristigen 
Events erhalten die Bewohnenden am Anschlagbrett im EG und auf jeder Etage.
Zufolge der Covid-19-Massnahmen können momentan zur Sicherheit der Bewohnenden, der 
 Mitarbeitenden und der Veranstaltenden keine weiteren Anlässe geboten werden. 

Zu den aktuellen Covid-19-Massnahmen verweisen wir auf die Homepage  
www.bz-linde.ch/aktuelles 

Betagtenzentrum Linde | Redaktions-Team | Dorfstrasse 6e | 6022 Grosswangen
Tel. 041 984 29 29 | Fax 041 984 29 30 | E-Mail: info@bz-linde.ch

Die «Linde-Post» ist auch immer auf unserer Homepage www.bz-linde.ch aufgeschaltet

Bussmann Druck AG, 6022 Grosswangen


