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Damit eine Heimzeitung immer über Neues und Interessan-
tes berichten kann, braucht es Leute, welche die Aufgabe 
der Informationsvermittlung mit Freude und Engagement 
wahrnehmen.
Cornelia Roth-Hodel hatte diese Aufgabe als verantwortli-
che Person der Hauszeitung seit Dezember 2003 für 48 Aus-
gaben wahrgenommen. Ja, sie war sogar an vorderster Front 
mit dabei, das Medium aus der Taufe zu heben. Zufolge stei-
gendem Zeitbedarf für die Leitung der Qualitätssicherung 
im Feldheim mussten die Aufgaben neu verteilt werden.  

Mit der Ausgabe Oktober 2020 übernimmt Sabine Sommer-
Egli, ehemalige Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin HHF die 
Verantwortung für die Herausgabe von Chrüz&quer. 

Herzlichen Dank an Cornelia Roth-Hodel für die unzähligen 
Berichte und Beiträge, welche die Feldheim-Hauszeitung 
zum beliebten Informationsblatt für Bewohner, Angehörige, 
Personal, Trägerschaft und vielen Gästen des Hauses ge-
macht haben. Sabine Sommer-Egli danken wir für die Über-
nahme der Aufgabe und wünschen ihr dabei viel Freude 
und Spass. Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, dass das 
Redaktionsteam immer auf schreibfreudige Mithelferinnen 
und -helfer angewiesen ist. Melden sich unkompliziert bei 
der neuen Redaktionsleiterin – sabine.sommer@feldheim-
reiden.ch.  
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Mitarbeitende

 «Es ist nicht genug zu wissen, man muss es 
auch anwenden. Es ist nicht genug zu wol-
len, man muss es auch tun.» 
Mit diesem Zitat begrüsste Martina Graf 
(Bildungsverantwortliche) am 24. Juni 2020 
um 19.00 Uhr zur internen Abschlussfeier im 
Feldheim. Alle diesjährigen Aus- und Wei-
terbildungsabsolventen mit ihren Angehöri-
gen, den jeweiligen Berufsbildnern und Ab-
teilungsleitern hatten sich versammelt, um 
die Gratulationen entgegenzunehmen.

Für einen erfolgreichen Abschluss braucht 
es viel Durchhaltevermögen. Gelerntes muss  
angewendet und umgesetzt werden. Schon 
Johann Wolfgang von Goethe hat dies mit 
dem oben genannten Zitat aufgezeigt. 
Auch er hatte alte Erwartungen und Muster 
durchbrochen und sich gewagt, neue Wege 
zu gehen. Es braucht Mut und Ehrgeiz, um 
einen Neubeginn zu schaffen, und genau 
deshalb können die Absolventen mit Stolz 
heute den erfolgreichen Abschluss feiern. 

Die anschliessenden Gratulationen an die 
Ausbildungsabsolventen wurden von Ma-
nuela Loosli (StV. Bildungsverantwortliche) 
überreicht. Marianne Rindlisbacher (Pflege-
dienstleitung) erwähnte die Weiterbildungs-
absolventen und gratulierte ihnen ebenfalls 
im Namen vom Feldheim. 
Als Zeichen der Anerkennung für den er-
folgreichen Lehr- und Weiterbildungs-Ab-
schluss, wurden allen Absolventinnen und 
Absolventen eine Rose und ein Geschenk 
im Namen vom Feldheim überreicht. 

Folgenden Absolventen durften wir gratu-
lieren:
- Erica Soares, Fachfrau Gesundheit EFZ
- Jan Steiger, Fachmann Gesundheit EFZ
- Jerome Graf, Assistent Gesundheit und  
 Soziales EBA
- Marco Lüdin, Fachmann Betreuung Fach- 
 richtung Langzeitpflege EFZ
- Martina Graf, Ausbildnerin mit eidg. Fach- 
 ausweis

- Kathrin Villiger, eidg. Zertifikat zur Personal- 
 assistentin
- Manuela Loosli, SVEB-Zertifikat Kursleiterin
 

Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen

Musikalisch begleitet wurde die Abschluss-
feier von Martina Rajic, welche mit ihrem 
Gesang die feierliche Stimmung zusätzlich 
untermalte.
Nach einigen Worten durch den Heimleiter 
Urs Brunner, welcher auch im Namen des 
Feldheim Verbandes nochmals allen gratu-
lierte, wurde zum Apero gebeten. 
Nun folgte der gemütliche Teil des Abends. 
Nach dem Fotoshooting der Absolventen 
wurde auf die erfolgreichen Abschlüsse 
angestossen.  Die köstlichen Apéro-Spe-
zialitäten aus der Feldheimküche mussten 
aufgrund des Schutzkonzeptes sitzend ver-
köstigt werden, was aber die Stimmung kei-
neswegs trübte.

Wie es Martina Graf und Urs Brunner am 
Abschlussabend mehrmals betonten, ist es 
wichtig, dass man während der Aus- oder 
Weiterbildung jemanden an der Seite hat, 
der unterstützt und motiviert. Deshalb 
möchten wir allen, ob Mitarbeitenden, Be-
rufsbildenden, Bewohnenden oder Ange-
hörigen,  ganz herzlich danken für das Enga-
gement, die Geduld und die motivierenden 
Worte. 

Die Bildungsverantwortlichen 
Martina Graf & Manuela Loosli

Abschlussfeier Feldheim
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Dieses Jahr organisierte unsere Mottogrup-
pe anstelle des Junibummels, welcher auf-
grund Covid-19 abgesagt werden musste, 
eine after-work-Bar. Dafür wurde aus dem 
Kieselplatz bei der Cafereriaterrasse eine 
gemütliche Relax-Lounge eingerichtet. Zum 
Verweilen laden bequeme Rattanlounges 
ein, gemütliche Sitzecken, Stehtische und 
eine Palettenbar mit Hocker. Da viele ihre Fe-
rien dieses Jahr zu Hause geniessen mussten 
und nicht ans Meer fliegen konnten, war unser 
Ziel, Ferienstimmung ins Feldheim zu holen. 
Mit Palmen, kleinem Pool, Sonnenschirmen 
und anderen sommerlichen Dekos wurde 
die Relax-Lounge so richtig sommerlich ge-
mütlich. Diese wird bis Ende September 
bestehen bleiben und soll auch unsere Be-
wohnenden und Gäste willkommen heissen. 

Unsere Relax-Lounge

An drei Abenden, vom Juni bis August, lud 
das Feldheim das Personal zu einer after-
work-Bar ab 16.00 Uhr ein. An der dafür ei-
gens selbst gebauten Pallettenbar konnte 
man sich einen oder mehrere feine Drinks 
bestellen. Wer den Weg nach Hause noch 
mit dem Auto bewältigen musste, dem 
standen leckere alkoholfreie Drinks zur Ver-
fügung. Nebst Chips, Popcorn und Nüssli 
konnte man den Hunger mit einer feinen 
Cervelat oder Bratwurst stillen, die man 
selbst an einem Stecken an der Feuerschale 
brätelte. Dazu gab es leckere Melonen und 
knusprige Brötchen. Für das Dessert konnte 
man sich extragrosse Marshmallows bräteln. 

Für Abkühlung holte man sich ein köstliches 
Glace oder kühlte sich die Füsse im Bassin, 
denn das Wetter meinte es heiss mit uns. An 
allen Abenden war es herrlich warm, nur ein-
mal jagte Petrus uns mit ein paar Regentrop-
fen ein bisschen Angst ein. Die Relaxlounge 
lud zum Verweilen ein. Es wurde viel mitei-
nander geplaudert, gelacht und gesungen. 
Unser Adi Brun vom TD hat eigens für unse-
re after-work-Bar ein Lied geschrieben, wel-
ches er uns am dritten Abend live vortrug. 
In Begleitung von Mundharmonika, Mando-
line und improvisiertem Schlagzeug (welche 

er alle selbst spielte) 
sang er uns eine tol-
le Komposition vor. 
Bei so viel Talent 
durfte eine weitere 
Einlage nicht fehlen 
und zu unserer Freu-
de folgte diese dann 
auch prompt.

Adrian Brun im 
Einsatz

Manch einer schwang am späten Abend noch 
das Tanzbein, sei es zu Pop, Schlager oder zum 
Wunschsong. Das Personal genoss das Beisam-
mensein einmal nicht im Büro, Stationszim-
mer, Küche, etc., sondern in einer sommer-

lichen, gemütlichen 
Umgebung. 

Kreative, kühle 
Drinks sorgten für 
Erfrischung. 

Ein wiederum herzliches Dankeschön ge-
bührt meinen Gspänli der Mottogruppe. Mit 
viel Engagement, zahlreichen Ideen und viel 
Freude konnten wir drei gut besuchte, ge-
mütliche Abende organisieren. 

Claudia Lüthi

After-Work-Bar 

Mitarbeitende



Seite 5

Bewohnende

Neue Welt – wirklich? 

Aktuelle Ausgangslage in Zeiten mit 
Covid-19
Die Namenskennzeichnung von COVID-19 
ist zurückzuführen auf die Coronavirus-
Krankheit-2019. Das Virus gehört zur Familie 
der Coronaviren. Eine Infektion mit diesem 
Virus kann die neue Atemwegserkrankung 
COVID-19 verursachen oder umgangs-
sprachlich auch Corona.

Das Virus wurde Ende 2019 erstmals in der 
Stadt Wuhan (Volksrepublik China) wahr-
genommen und löste relativ rasch weltweit 
eine pandemische Entwicklung aus. Von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) wur-
de Ende Januar 2020 eine gesundheitliche 
Notlage von internationaler Tragweite aus-
gerufen und am 11. März 2020 als Pandemie 
eingestuft. 

Eine Pandemie zeichnet sich dadurch aus, 
dass die Ausbreitung einer Krankheit länder -  
und kontinentübergreifend stattfindet. Im 
engeren Sinne also eine Infektionskrankheit. 
Im Unterschied zu einer Epidemie ist eine 
Pandemie örtlich nicht beschränkt.

Die Notfallplanung in der Schweiz findet un-
ter der Leitung der Eidgenössischen Kom-
mission für Pandemievorbereitung und - 
bewältigung (EKP) statt. 2004 entstand der 
erste schweizerische Influenza-Pandemie-
plan (Grippevirus-Pandemieplan). Dieser 
wurde in den folgenden Jahren – zuletzt 
2018 – aktualisiert. In der Schweiz besteht 
ferner ein Pflichtlager mit antiviralen Medi-
kamenten. Zudem wird vom Bundesamt für 
Gesundheit die vorsorgliche Anschaffung 
von Atemschutzmasken empfohlen.

Soweit so gut, wie das geschrieben steht. 
Vor einigen Monaten wurde auch das Feld-
heim, wie jeder andere Betrieb im Gesund-
heitswesen und über diesen Bereich hinaus, 
auf die Probe gestellt. Die gängigen Konzep-
te betreffend Sicherheit und Verhinderung 

von übertragbaren Krankheiten bestanden 
bereits vor der Entstehung von COVID-19. 
Materialien zum Schutz für die Bewohnen-
den und Mitarbeitenden waren eingelagert 
und führten innerhalb der ersten Wochen zu 
keinem Engpass. 

Der Krisenstab wurde kurz vor Mitte März 
2019 im Feldheim ausgerufen, deren Füh-
rung bei der Heimleitung liegt. Interne 
Abläufe, Schnittstellenmanagement, Ma-
terialbestand und -beschaffung, mögliche 
Szenarien von Mitarbeitenden-Ausfällen, 
arbeitsrechtliche Lösungen, übergeordne-
te Unterstützungsangebote (mit dem Zivil-
dienst, mit der Gemeinde) etc. wurden wö-
chentlich, häufig auch zwei Mal pro Woche 
reflektiert und mit entsprechenden Mass-
nahmen eingeleitet. Alle Teams in allen Ar-
beitsbereichen erhielten zeitgleich immer 
die gleichen Informationen über einen In-
formationsordner. Die interne Erreichbarkeit 
aller 260 Mitarbeitenden hatte bezüglich 
Schutzmassnahmen und Übertragungs-
wegen die höchste Priorität. Erste Erfah-
rungswerte und Rückmeldungen bezüglich 
Kommunikation mit den Bewohnenden und 
Angehörigen konnten innerhalb der ersten 
paar Wochen optimiert werden. Das Ziel 
einer lückenlosen und sehr transparenten 
Kommunikation steht nach wie vor im Mit-
telpunkt des Krisenmanagements.
Wie lange die Krise eine Krise bleibt und 
wann`s wieder normal wird oder allenfalls 
schon ist, kann wohl niemand so genau sagen.  

Ethische Dilemmata
Zu Beginn der Bedrohung durch die Pande-
mie haben Langzeitinstitutionen mit grosser 
Verantwortung reagiert und gemäss den 
Empfehlungen vom Bundesrat versucht, 
die Bewohnenden bestmöglich vor einer 
Übertragung zu schützen. So ist das Be-
suchsverbot im Feldheim Ende März 2020 
entstanden, welches jedoch für Begleitun-
gen in Krisen oder palliativen Entwicklun-
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Bewohnende

gen immer aufgehoben wurde für die An-
gehörigen. Natürlich wurde das Kader mit 
Fragen bombardiert, wann eine Krisenbe-
gleitung nun wirklich eine Krise ist etc. Al-
len Bedürfnissen der Bewohnenden und 
Familienangehörigen gerecht zu werden, 
war diesbezüglich eine Herkulesaufgabe, da 
gibt es nichts zu beschönigen. Das Kader 
hat in dieser Situation mit einer gesunden 
Gelassenheit reagiert und versucht für jede 
individuelle Situation eine optimale Lösung 
für alle Beteiligten zu finden. Anfangs Mai 
2020 bestand die Möglichkeit von Besuchen 
in den Besucherzelten – aber auch hier war 
dies teilweise eine grenzwertige Erfahrung 
für alle Beteiligten. So entschied der Krisen-
stab vom Feldheim Ende Mai 2020 bereits 
einzelne Lockerungen einzuführen. 
Menschen in Langzeitinstitutionen leben 
in privat genutzten Räumlichkeiten. Das 
Recht auf Selbstbestimmung in der eige-
nen Privatsphäre muss ihnen auch in ausser-
ordentlichen Lagen zugestanden werden, 
selbstredend unter Einhaltung empfohlener 
Schutzstandards und Beachtung bestehen-
der Schutzkonzepte, deren Wirksamkeit und 
Verhältnismässigkeit kontinuierlich über-
prüft werden sollen.
Anfangs Juli 2020 ist dann auch prompt ein 
Appell an die Verantwortungsträger aus Po-
litik, Management, Pflege und Betreuung er-
schienen (siehe dazu www.dialog-ethik.ch).  
Es stellten sich daraus die Fragen: Wie steril 
will der Mensch leben und sterben? Muss er 
sich zum Schutz vor möglichen Übertragun-
gen komplett isolieren und bevormunden 
lassen? Gelten unter COVID-19 «andere» 
palliative Massnahmen oder entspricht die 
Begleitung in veränderten Lebensbefindlich-
keiten im Alter nicht so oder so immer einer 
lebensqualitativen, palliativen Begleitung?  

Blick voraus – Veränderung als stetige 
Konstante
Bis heute sind mehrere Bewohnende und 
Mitarbeitende auf COVID-19 getestet wor-
den. Das Feldheim ist Ende August mit 
einzelnen Situationen konfrontiert worden 

bezüglich Isolation bei Bewohnenden und 
Mitarbeitenden in Quarantäne. Zeitnahe In-
formationen werden konsequent über die 
Homepage und zuhanden von Besuchen-
den, Bewohnenden und Mitarbeitenden 
kommuniziert.
Es ist grundsätzlich erfreulich, dass das 
Feldheim nicht bereits früher davon betrof-
fen war, doch positive Testergebnisse bestä-
tigen überhaupt nicht zwingend eine tiefere 
Arbeitsqualität. Die Zentralschweiz war im 
Gesamten gesehen einfach auch weniger 
betroffen als Grenzkantone.
Was noch kommt und wie es sein wird – die-
se Gedanken sind energieraubend, gerade 
in den aktuellen gesellschaftlichen Verände-
rungen.
Im Fokus fürs Feldheim steht unverändert 
eine bestmögliche Begleitung der Bewoh-
nenden und ihren Angehörigen. Das ist der 
Auftrag fürs Haus und dafür geben alle Mit-
arbeitenden und bereichsübergreifenden 
Partner ihr Bestes. 

Im Namen vom Pflegedienst, Nadja Hecht
Stv. Pflegedienstleitung / Pflegeexpertin

Herzlichen Dank allen Künstlern für die groß-
artigen Zeichnungen, die wir zugestellt be-
kommen haben.
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Bewohnende

Aktivitäten in Zeiten des Lockdowns 

Der Lockdown ab dem 16. März war auch für 
die Aktivierung eine einschneidende Erfah-
rung.  Wir überlegten, was ist noch erlaubt 
und wo müssen wir andere Massnahmen 
treffen, um die Bewohnenden zu schützen. 
Gruppenaktivitäten, welche stationsüber-
greifend sind, konnten nicht mehr abge-
halten werden. Dies hiess für uns, dass wir 
vermehrt Stations- und Einzelaktivitäten an-
bieten würden. 

Berta Steiner 
am Stricken.
                                                                                                   

Es herrschte wunderschönes Frühlingswet-
ter und dies war ideal für Spaziergänge zu-
sammen mit den Bewohnenden. Das Feld-
heim, mit dem schönen Alpengarten, dem 
Tiergehege und der grünen Umgebung, bot 
sich an für interessante kleine Ausflüge. Ein 
Schwatz auf einer Bank, natürlich unter Ein-
haltung der Vorsichtsmassnahmen, war auch 
immer willkommen.

Lustige Gestalten auf Besuch
«De Gäub ond de Grüen chöme verbi » so 
hiess es an einem Mittwoch im März. Zwei 
Mitarbeiterinnen der Akti kleideten sich je 
in ganz gelb und grün und besuchten alle 
Stationen. «De Gäub» beherrscht das Hand-
örgelispiel und so verbreitete sich im Nu 
eine fröhliche Stimmung. Als Aufmunterung 

bekamen alle ein Schöggeli mit lachendem 
Gesicht.
 

De Gäub ond de Grüen auf Besuch bei 
Therese Wüest

Osterzeit
Wie jedes Jahr, fertigten wir auch in dieser 
speziellen Zeit mit der Mithilfe einiger Be-
wohnenden einen Palmbaum an. Leider 
durften keine Gottesdienste stattfinden, 
doch Herr Pfarrer Platunski erklärte sich be-
reit, unseren Palmbaum und die schönen 
Palmzweigli zu segnen. Alle die mochten, 
durften ein Zweigli mit ins Zimmer nehmen. 
Rituale wie diese geben in einer Zeit der Un-
gewissheit etwas Trost. 
An Ostern durften natürlich auch die ge-
färbten Eier nicht fehlen. Auf allen Statio-
nen wurde mit viel Freude gemalt, beklebt 
und Eier in Farbe getaucht. Manches ferti-
ge Kunstwerk wurde danach bestaunt. Zum 
Glück gab es auch Eier mit einem Sprung 
oder «Näggi» und diese, durften dann sofort 
mit Mayonnaise oder Salz probiert werden.  

Roland Grüter am Herstel-
len einer Blume für die 
Angehörigen.
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Bewohnende

Frühligsgrüsse aus dem Garten
Ein wunderbares Blumenmeer aus Astern, 
Schleierkraut, Löwenmaul, Ranunkel und 
noch viele mehr, konnte man in der ersten 
Maiwoche in der Aktivierung bestaunen. 
Wieder einmal selbständig einen Blumen-
strauss gestalten und diesen im Zimmer ein 
paar Tage geniessen. Diese Aktivität fand 
riesigen Anklang und es kamen versteckte 
Talente zum Vorschein. Auch ergaben sich 
angeregte Gespräche über den eigenen 
Garten und wie viel Freude dieser immer 
wieder brachte.

Dora Burkhalter und Marie Vogel mit 
wunderschönen Blumensträussen

Emma und Lisi auf Besuch
Im Mai besuchte uns Emma vom Ziberli-
hoger und Lisi von Adelboden. Die zwei 
Freundinnen erregten schon durch ihre Auf-
machung grosses Interesse. Auf ihrem Lei-
terwagen befand sich ein Glücksspiel, bei 
dem die Bewohnenden einen Maikäfer aus 

Schoggi gewinnen 
konnten. Dies wur-
de rege genutzt, 
und die Freude bei 
einem Haupttreffer 
war immer gross.  
Ab und zu wurden 
die zwei Frauen ge-
fragt, wer wohl zu 
Hause ihren Män-
nern kochen wür-
de, wenn sie einen 

ganzen Tag wegblieben A. Lisi und Emma 
meinten, ihre Männer sollen sich gleich da-
ran gewöhnen, da sie sicher das Feldheim 
bald wieder besuchen möchten. Spätestens 
im Juli mit einem Glacewagen. 

Feiner Brätzeliduft im ganzen Haus
Mmmmh, der Duft von frischen Brätzeli 
wehte durch das ganze Pflegeheim. Da es 
leider noch nicht erlaubt war gemeinsam zu 
Kochen und Backen, kam die Akti mit dem 
Brätzelieisen und einem feinen Teig auf den 
Stationen vorbei. Dies weckte Erinnerun-
gen und es fand ein reger Austausch statt, 
welche Zutaten ein feiner Teig ausmachen. 
Natürlich müssen die frischen Brätzeli auch 
gleich probiert werden. Mmmmh, einfach 
herrlich!

Hanni Zbinden beim Brätzele mit den 
Bewohnenden

Dies sind ein paar besondere Aktivitäten in 
einer besonderen Zeit. Es fanden viele schö-
ne, spannende, berührende und persönli-
che Begegnungen statt. Jede Veränderung 
birgt auch eine Chance. Wir von der Akti-
vierung werden bemüht sein, neue Aktivi-
täten, welche den Bewohnenden zusagten, 
regelmässig ins Programm auf zu nehmen. 
Danke liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
für euer Vertrauen, eure Bereitschaft Neu-
es auszuprobieren und, dass wir von eurer 
Lebenserfahrung immer wieder profitieren 
dürfen. Wir freuen uns, auf eine weitere, 
spannende Zeit mit euch zusammen. 

Barbara Müller, Leitung AktivierungLisi und Emma
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Bewohnerausflug nach Heiligkreuz

Reise nach Heiligkreuz
 

Wallfahrtskirche 
Heiligkreuz

Am 11. und 18. Au-
gust 2020 freuten 
sich die Bewohnen-
den des Feldheims 
Reiden über den all-
jährlichen Ausflug, 
welcher auf dem 
Programm stand.
An beiden Tagen 
war der Huber-Car 
um 10 Uhr startbereit 
mit jeweils 30 bis 45 
Teilnehmenden inkl. 
Begleitpersonen.  

Wir sind startklar, es kann losgehen.

Bei strahlendem Sonnenschein und mit fröh-
lichen Gesichtern fuhr der Car vom Feldheim 
Reiden Richtung Entlebuch. Über hügeliges 
Gebiet ging es via Sursee, Buttisholz, Wol-
husen, Doppleschwand, Hasle und Schüpf-
heim nach Heiligkreuz.
Mit interessanten Informationen und lüpfi-
gen Liedern unseres Carchauffeurs Hans-
peter Huber aus Oberkirch, gestaltete sich 
die Fahrt sehr abwechslungsreich. Es wurde 
während der Hinreise schon rege diskutiert 
und gelacht. Die Landschaft und die Bau-

ernhöfe mit den farbenfrohen Geranien er-
freuten alle. 
 

Spannende Carfahrt ins Entlebuch

Feines Essen im schönen Kurhotel
Im Hotel Kurhaus Heiligkreuz wurde ein fei-
nes Zmittag serviert. Rahmschnitzel, Pom-
mes frites, Gemüse und zum Dessert eine 
feine Brönnti Crème schmeckten allen sehr. 
 

Gemütliches Mittagessen im schönen Saal

Ein sonniges Plätzli in der Gartenwirtschaft

Nach dieser Stärkung wurde gemeinsam ge-
sungen und Carmen Lerch spielte auf ihrem 
«Örgeli» bestens bekannte Heimatlieder. 

Bewohnende
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Heitere Stimmung

Anschliessend fand an diesem bekannten 
Wallfahrtsort eine kleine Andacht in der 
wunderschönen Kirche statt. Der waschech-
te Entlebucher Diakon Fritz Renggli erzählte 
über den Anfang dieses Kraftortes.
 

Kleine Andacht für die Bewohnenden

Interessante Heimreise
Vor der Rückkehr nach Reiden, genoss die 
Feldheimgruppe draussen im Schatten 
nochmals den wunderbaren und weiten Aus-
blick in die grüne und hügelige Landschaft. 
Die Heimreise ging via Hasle, Entlebuch, 
Wolhusen, Menznau, Willisau nach Reiden.
 

Alle geniessen die schöne Aussicht.

Wieder staunten alle, welche Strassen unser 
Carchauffeur kannte. Zwischendurch wurde 
uns auch zugewinkt, da sehr wahrscheinlich 
selten ein Car diesen Weg fand. Am späte-
ren Nachmittag trafen alle glücklich, aber 
auch schon etwas müde, wieder im Feld-
heim Reiden ein. 
 

Farbenprächtige Geranien

Es war für alle Beteiligten ein wundervoller 
Tag und es klappte alles wie am Schnürchen.
Die Ausflüge werden jeweils sehr geschätzt 
und so wird gehofft, dass im nächsten Jahr 
wieder möglichst viele Bewohnende für ein 
tolles Reisli ins Grüne zu begeistern sind.

Nicole Schärer

Bewohnende
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Chilbi

Alternativprogramm
Flexibilität war dieses Jahr bei der Leiterin 
der Aktivierungstherapie Barbara Müller ge-
fragt. Zuerst wurde die Chilbi vom Samstag, 
29. August in Folge steigender Neuinfek-
tionen mit dem Coronavirus für Angehöri-
ge und Freunde des Feldheims abgesagt 
und auf den darauffolgenden Montag ver-
schoben. Der Plan war, sie in einem kleine-
ren Rahmen und nur für die Bewohnenden 
durchzuführen. Am Montag sah die Situa-
tion dann jedoch noch einmal ganz anders 
aus. Aufgrund eines positiven Coronatests 
eines Bewohnenden im Spital wurde die 
Chilbi ganz abgesagt. 
Das heisst, ganz gestrichen wurde sie dann 
schliesslich doch nicht. Die Mitarbeitenden 
der Aktivierung bewiesen einmal mehr, dass 
sie auf Änderungen sehr rasch reagieren 
können und haben kurzerhand ein Ersatz-
programm erstellt. Sie packten ihr Glücks-
rad und gingen mit feinen Chilbipreisen, wie 
Magenbrot, Spitzbuben, Nidletäfeli und den 
selbst gemachten Schenkeli von Abteilung 
zu Abteilung. 
Die Bewohnenden freuten sich riesig, auch 
wenn sie dieses Jahr auf das Tischkegeln, 
Büchsen schiessen und die Mohrenkopf-
Schleuder verzichten mussten.

Im Vorfeld der Chilbi wurden in der Aktivie-
rung fleissig Schenkeli produziert.

Mmmmh, bei diesen Preisen wird gerne mit-
gespielt.

Barbara Müller als 
Glücksfee
 

 

Willi Zimmerli und Anna Birrer geniessen 
den Nachmittag.

Helga Aufdermauer  
und Lisa Brun schauen 
gemeinsam mit 
Esther Wyss gebannt  
auf ihre Losnummern.  

Bewohnende
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Fröhliche Stimmung im Foyer

Trudi Hofer darf  
sich einen Preis 
aussuchen

Ob diese Zahlen wohl Glück bringen?

Im Foyer bei der Cafeteria stellte sich für die 
Bewohnenden des Hauses a eine kleinere 
Formation der Enzibuben auf, die für gute 
Laune sorgte. Die Musik gefiel einigen so 
sehr, dass sie es sich nicht nehmen liessen, 
das Tanzbein zu schwingen. 

Die Enzibube

 

Anna Bisang und Peter Haas geniessen den 
Tanz

Der Ansturm auf den Glacewagen, der extra 
für die Chilbi organisiert worden war, blieb 
aus bekannten Gründen etwas aus. Wer sich 
aber eine Glace vom Chreisulade Nebikon 
schmecken liess, genoss sie in vollen Zügen.

Anja Vogel und Ramona Meier am Glace 
schöpfen.

Die währschafte Grillbratwurst, die an keiner 
Chilbi fehlen darf, wurde dann später auf 
den Abteilungen und im Speisesaal serviert.
Obwohl die Chilbi dieses Jahr etwas anders 
stattgefunden hat als geplant, war es doch 
für viele Bewohnende ein abwechslungsrei-
cher und vergnüglicher Nachmittag. 

Sabine Sommer

Hedi Zimmermann 
hat eine Glücks-
strähne 

Bewohnende
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Trägerschaft

Erweiterungsbau Feldheim 2020plus 

Baufortschritt
Dank guter Zusammenarbeit von Baukom-
mission, Architekten, Bauleitung und den 
Unternehmern mit ihren Mitarbeitern konn-
ten die geplanten Termine gut eingehalten 
werden. Die Trägerschaft liess sich noch 
vor den Sommerferien von den Architekten 
über den aktuellen Baustand und die hand-
werklich guten Bauarbeiten informieren. 

Der Anbau des 
Hauses a

Attraktive, gross- 
flächige Eternitfas- 
sade
Aktuell wird mit dem 
Abbau der ersten 
Gerüstpartien be-
gonnen. Die modern 
wirkende Swisspearl- 
Eternitfassade prä-
sentiert sich in warm 
wirkenden Farbtö-
nen in «anthrazit-
grau» und «elfen-

beinweiss». Sie nimmt Bezug zum Haus c 
aus dem Jahre 2010. Die hinterlüftete Fassa-
de hat wie die seinerzeitige Keramikfassade 
ein äusserst attraktives Langzeitnutzenver-
hältnis und ein grosses Sparpotentioal beim 
Heizen. Zudem ist die Fassade auf Jahre 
praktisch unterhaltsfrei.

Gebäudesicherheit während Bau – Brand-
alarm 
Leider wurde in der bisherigen Bauzeit die 
Alarmierung der Feuerwehr Wiggertal be-
reits zum 10. Mal ausgelöst. Weil für den 
Erweiterungsbau das zweite Treppenhaus 
geschlossen werden musste, wurde diese 
Massnahme aus Sicherheitsgründen durch 
das Feuerwehr-Kommando und die Gebäu-
deversicherung angeordnet. Zum grossen 
Glück waren es immer Fehlalarme, ausge-
löst durch Bauarbeiten, Staub oder ähnliche 
Faktoren. Diese Fehlalarme waren natürlich 
nicht gratis und gehen zu Lasten unserer Trä-
gerschaft. Deshalb wird die Inbetriebnahme 
des nun fertigerstellten, zweiten Treppen-
hauses vorangetrieben.

Start Bauarbeiten in bestehenden Häu-
sern – Apotheke
Nach den Sommerferien 2020 war Start für 
die Anpassungsarbeiten innerhalb der be-
stehenden Bauten. So musste das Soussol 
der Aktivierungstherapie geräumt werden, 
damit die Bauarbeiten für die neue Apo-
theke gestartet werden konnten. Der Raum 
im UG des Hauses a wird einen praktischen 
und schönen Innenausbau bekommen.

Durchbruch vom  
Werkraum zur 
Apotheke

Ersatz der alten 
Abwaschmaschine  
und bauliche Mass-
nahmen. 
Im Budget 2020 war 
die grosse Abwasch-
maschine (15-jährig) 

teil der Investitionsrechnung. Die hohen 
Kosten beziffern sich auf netto Fr. 75'000.–. 
Die Evaluation fiel wiederum auf das Pro-
dukt des Marktleaders Meiko. Die bisherige 
Bandlauf-Maschine versah ihren Dienst zu-
verlässig während 15 Jahren. 
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Trägerschaft

Zeitgleich mussten zwingend bauliche An-
passungsarbeiten ausgeführt werden. Da-
mit die gesetzlichen Vorgaben eingehalten 
sind, musste die Lüftung neu geplant und 
vollständig ersetzt werden. Dank grosser 
Raumhöhe konnte die Lüftung unkompli-
ziert in die herabgehängte Decke eingebaut 
werden. 
Der bestehende Plättliboden musste zufol-
ge nassem Untergrund entfernt werden und 
wurde durch einen strapazierfähigen und fu-
genlosen Epoxidharzbelag ersetzt.

Die neue Geschirr- 
spülmaschine

Umbau Stations-
zimmer Haus b und 
Kühlung der Räume
Die neue Verbin-
dung zwischen den 
Häusern a und b auf 
allen Etagen bringt 

nebst Zeitgewinnen während der Arbeit 
bekanntlich auch sicherheitstechnische Ver-
besserungen. Eine horizontale Evakuation 
von Personen ermöglicht eine rasche Verla-
gerung in andere Brandabschnitte. 
Als Folge davon müssen die Stationszimmer 
verlegt werden. Diese werden komplett er-
neuert.

Verbindungsgang 
zwischen den 
Häusern a und b

Auf Vorgabe des 
Kantonsapothekers 
dürfen Arbeitsräu-
me, in welchen Me-
dikamente verwal-
tet oder gelagert 
werden, eine max. 
Temperatur von 25 
Grad Celsius betra-
gen. Auf Vorschlag 

von Beny Felber, Engineering Heizung und 
Lüftung, entschieden sich Baukommission 

und Vorstand für den Einbau einer Kühlung 
in Stationszimmer und gleichzeitig des Ge-
meinschaftsraumes. Dies macht in Bezug 
auf die ständig steigenden Temperaturen 
in den Frühlings- und Sommermonaten 
einfach «Sinn». Die Kosten betragen rund  
Fr. 20'000.– pro Station.  
Leider verursachen die baulichen Eingriffe 
eine Belastung des sonst ruhigen Heimall-
tages. Die Anpassungsarbeiten dauern bis 
Ende Oktober. Dafür freuen wir uns auf die 
neuen Wohn- und Arbeitsräume.

 
Umbau des Stationszimmers

Umgebungsarbeiten mit Zufahrtsstrasse, 
Gartenanlage und Parkplätze 
Gemäss Terminplan müssen diese Arbeiten 
anfangs Herbst 2020 starten. Aktuell sind 
die Planungsarbeiten im vollen Gange. 
Auf der Südseite soll wieder eine Wildblu-
menwiese angelegt werden. Der Boden darf 
nicht mastig, sondern muss mager sein. Eine 
Aussaat kann jedoch erst im Frühjahr 2021 
vorgenommen werden.
Der Zugang und der Rundgang soll wieder 
mit Betonsteinen belegt werden. Ein Brun-
nen soll den Bewohnern und Gästen frisches 
Quellwasser offerieren. 
Auf der Nordseite werden die Parkplätze 
ebenfalls mit Betonsteinen belegt (Versicke-
rung von Regenwasser). Die Zufahrtsstrasse 
wird nachgeteert und die Anlieferung für 
Lastwagen sichergestellt.
Die Beleuchtung soll rund ums Feldheim mit 
neuen Beleuchtungskörpern aus LED verse-
hen werden. Neue Gartenbänke werden die  
attraktive Aussenumgebung verschönern. 
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Veranstaltungen

Tag Datum  Zeit Veranstaltung     Ort

Mi 23.09.20 16.00 Ökumenischer Erntedankgottesdienst  Mehrzwecksaal

Fr 09.10.20 15.00 Dia Vortrag mit Robert Schulhof   Mehrzwecksaal

So 18.10.20 15.00 Klavierkonzert mit Frau Spiluk   Mehrzwecksaal

Fr 23.10.20 15.00 Klavierkonzert mit Nicolas de Reynold  Mehrzwecksaal

Fr 30.10.20 15.00 Dia Vortrag mit Fredy Vogel   Mehrzwecksaal

Sa 31.10.20 16.00 Eucharistiefeier mit Trachtengruppe Schötz Mehrzwecksaal

Mi 04.11.20 16.00 Ökumenische Totengedenkfeier   Mehrzwecksaal

Di 18.11.20 19.00 Konzert mit JC Echo von Basel   Lichthof Haus b

Sa 21.11.20 14.30 Alttanzmusikanten Wiggertal    Cafeteria

So 06.12.20 13.30 Samichlaus-Besuch     Stationen

Mo 14.12.20 18.00 Adventssingen mit Akti und Martin Zangerl Mehrzwecksaal

Fr 18.12.20 15.00 Adventsmeditation mit P. und M. Hermann Mehrzwecksaal

So 20.12.20 16.00 Weihnachtsfeier - Bewohner und Trägerschaft MZS/LH/ 
          Speisesaal

(Stand per 3. September 2020, Änderungen und zusätzliche Daten vorbehalten)

Die regelmässigen Dienstleistungen und Angebote finden Sie auf 
www.feldheim-reiden.ch. Beachten Sie auch die ausgehängten Veranstaltungspläne.

Agenda 23. September bis 20. Dezember 2020

Unsere Katze Felix von der Station ce.

Aufgrund der aktuellen Coronasituation könnten 
die Anlässe kurzfristig abgesagt werden.
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