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Gleich zwei Osterhasen im «Obstgarten»
Die Bewohnerinnen und Bewohner der Senevita
Obstgarten in Affoltern erhielten besondere Ostergrüsse

In der heutigen durch das Covidl9 ge-
prägten Zeit, scheint nichts mehr «nor-
mal» zu sein. Alles dreht sich um die
fraglos notwendige und sinnvolle Prä-
vention, darum, das Virus so weit wie
möglich einzudämmen, die Verbreitung
zu verlangsamen und im besten Falle zu
stoppen. Zu den wichtigsten Massnah-
men zählt die «soziale Distanz», das Ab-
standhalten zu unseren Mitmenschen
und teilweise auch zu unseren engsten
Familienangehörigen.

In der Senevita «Obstgarten» leben
120 betagte Menschen und 53 Pensionä-
re in betreuten Wohnungen. Diesen
Menschen ist es stets die grösste Freude,
wenn sie Besuch von ihren Kindern, En-
kelkindern und langjährigen Freunden
erhalten. Nur wer das Lächeln einer Be-
wohnerin oder eines Bewohners beim
Besuch seiner Verwandten selbst mal ge-
sehen und erlebt hat, der kann einschät-
zen, wie schwer es für die Menschen in
den Pflegeeinrichtungen derzeit sein
muss, der «sozialen Distanz» und dem
damit einhergehenden Besuchsverbot,
etwas Positives abzugewinnen.
Osterpost der Angehörigen

Zu einer besonders emotionalen Her-
ausforderung werden in dieser Zeit
Feiertage, die normalerweise zu den
familienbetonten Tagen gehören. Die
Ostertage fielen dieses Jahr in die Zeit
der so notwendigen Isolation und stell-
ten das «Obstgarten» vor eine besonde-
re Herausforderung. Wie lässt sich für
die Menschen etwas organisieren, das

zum einen nicht gegen die Regeln der
«sozialen Distanz» verstösst und ande-
rerseits trotzdem eine grösstmögliche
Nähe zu den geliebten Angehörigen
herstellt?

In einer der wöchentlichen Kader-
sitzungen hatte Thomas Breitinger (Lei-
ter Gastronomie) die Idee: «Wie wäre es
denn, wenn wir die Angehörigen darum
bitten, Osterpost in den «Obstgarten» zu
schicken? Wir könnten diese Post sam-
meln und am Ostersonntag vom «Oster-
hasen» verteilen lassen.»

Die Idee fanden alle grossartig und
noch am selben Tag ging ein Schreiben,
an all die Angehörigen zu Hause mit
der erfreulichen Bitte um Unterstüt-
zung für diese Idee raus. Was in den
darauffolgenden Tagen passierte, hätte
sich das Personal in dem Ausmass
nicht vorstellen können. Das «Obstgar-
ten» wurde fast überflutet von äusserst
kreativen Zusendungen. Sei es das
selbstgemalte Bild vom Enkel, oder der
Osterstrauch mit Fotos der Kinder,
Schokoladenhasen, Eiernester, bunt ge-
staltete Briefumschläge - der Kreativi-
tät waren keine Grenzen gesetzt.

Das Team der Administration sor-
tierte, machte wohnbereichsbezogene
Stapel allein der Platz reichte nicht
aus. So wurde kurzerhand der grosse
Saal, der normalerweise für Feste und
Gottesdienste genutzt wird, umfunkti-
oniert in eine «Ostergeschenkverteil-
abteilung». Alle Beteiligten waren (und
sind es noch) überwältigt von all den
schönen Ostergrüssen, für die im Al-

ters- und Pflegeheim lebenden Men-
schen.

Da man den «Osterhasen» auf-
grund des Besuchsverbots nicht von
«aussen» kommen lassen konnte,
schlüpften Thomas Breitinger und
Felix Wintsch, Geschäftsführer Senevi-
ta Obstgarten, am Ostersonntag in zwei
übergrosse Hasenkostüme und mach-
ten sich an die persönliche Zustellung
der Ostergrüsse.

Die Freude über die zwei Hasen
war nicht nur bei den Bewohnerinnen
und Bewohnern gross. Auch das anwe-
sende Personal hatte seinen Spass und
musste doch das eine oder andere Mal
laut über den Geschäftsführer im
Hasenkostüm lachen.

Näher am Menschen

«Die Bewohnerinnen und Bewohner
nahmen die Grüsse und ganz viel Scho-
kolade mit einer Freude entgegen, die
mich bei unserem Gang durch das
Haus immer wieder zu Tränen rührte.
Der Leitspruch der Senevita <näher am
Menschen>, erhielt für mich an diesem
Tag eine sehr greif- und spürbare Be-
deutung», sagt Felix Wintsch. Er be-
dankt sich im Namen der Bewohnerin-
nen und Bewohner, der Pensionäre und
Pensionärinnen, bei all den Menschen,
die mit ihrer Post und ihrem Engage-
ment den Ostersonntag 2020 zu einem
unvergesslichen und wunderschönen
Tag werden liessen. (pd.)



Datum: 15.04.2020

aus dem Bezirk Affoltern

Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern
8910 Affoltern am Albis
058/ 200 57 00
www.affolteranzeiger.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 26'352
Erscheinungsweise: 2x wöchentlich Themen-Nr.: 313.004

Auftrag: 1085658Seite: 9
Fläche: 57'541 mm²

Referenz: 76941385

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/2

Osterhasen mit vertrautem Antlitz überbrachten den Menschen im Obstgarten erfreuliche Grüsse von Angehörigen. (Bild zvg.)
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