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Vorwort 

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser 
 
 

Ich möchte Ihnen in dieser 
Ausgabe unseres Logbuchs 
über eine Personengruppe 
berichten, die nicht in Ver-
gessenheit geraten darf. 
Unsere ehemaligen und 
heute pensionierten Mitar-
beiter*innen! 

 
 

« Wenn Du lange gearbeitet hast um etwas zu er-
reichen, dann nimm Dir auch die Zeit, das Er-

reichte zu geniessen! » 
(Jean-Jacques Rousseau) 

 

 

Im Wohnheim KONTIKI gibt es die Tradition, dass 
einmal im Jahr ehemalige Mitarbeiter*innen (ich 
kann im Übrigen die gendergerechte Schreibweise 
in diesem Bericht weglassen, es waren alles 
Frauen ) im Ruhestand eingeladen werden, um 
gemeinsam einen Tag in Aktion, Genuss und Aus-
tausch (natürlich über vergangene Zeiten) zu ver-
bringen. Aus Corona Gründen war dies in den Jah-
ren 20 und 21 nicht möglich, aber am 15. Septem-
ber 2022 war es wieder soweit! 
 
Ein gelungener Einstieg 
Im Hinblick auf diesen Tag war ich mir nicht sicher 
was mich erwarten würde. So habe ich mich darauf 
eingestellt mit mir doch eher unbekannten Perso-
nen einen Ausflug zu machen, statt im Büro am 
Pendenzenberg zu arbeiten. Am Morgen schon 
beizeiten traf sich die illustre Schar im hausinternen 
Café KARANGA, wo ich dann die gutgelaunte 
Frauenrunde begrüssen durfte. Das erste Zusam-
mentreffen war also gelungen, was mich positiv auf 
den Tag einstimmte. Nach einer ersten Plauder-
runde mit Kaffe und Gipfeli machte ich mich auf, um 
den rund ein Dutzend Damen unseren Erweite-
rungsbau, die Tagesstätte zu zeigen und dazu In-
formationen aller Art zu geben. 
Was für ein Erlebnis! Natürlich sind mir die Frauen 
gefolgt und haben mir (anfänglich) zugehört, rasch 
wurde aber klar, dass das Interesse meiner Erzäh-
lungen weit hinter den Moment der Begegnungen 
zwischen ihnen und unseren Bewohner*innen 
rückte. Es war eine Freude zu sehen, wie diese 
Kontakte von gegenseitiger Freude und Herzlich-
keit geprägt waren. Ich kann es nur immer wieder 
sagen: Neben unserem professionellen Handeln in 
unserer Tätigkeit mit unserer Klientel hat auch ganz 
viel Herzlichkeit seinen Platz, was mir zumindest 

meine Arbeit immer wieder auch zum Erlebnis 
macht. 
 
Affoltern im Emmental 
Nach diesen emotionalen Momenten ging es dann 
auf nach Affoltern i.E., wo wir in der Schaukäserei 
gegessen und diese anschliessend besucht haben. 
Höhepunkt war die Begehung des Königwegs, auf 
dem man in überaus eindrücklichen Etappen in die 
Welt der Herstellung des Emmentaler AOP von der 
Region, über die Kuh zur Milch bis zum fertigen 
Produkt geführt wurde. Eine äusserst traditionelle 
interessante und sehr lange Geschichte… 
Danke Anita für die perfekte Organisation dieses 
sehr erlebnisreichen und eindrücklichen Tages! 

Wichtig ist nicht was wir tun, sondern dass wir 
es tun! 
Meinen Pendenzenberg habe ich im Nu vergessen. 
Die Gespräche waren interessanter und auch das 
Zuhören der Gespräche dieser Frauen zu ihrer 
ehemaligen Tätigkeit und dem was «damals» ge-
genüber heute noch anders war. 
Einige Frauen sind darunter, die nach ihrer offiziel-
len Pension als sogenannte «freiwillige Mitarbeite-
rinnen» noch heute unentgeltlich aus Idealismus 
weiter mit an Bord sind. Eine Dame ist nach ihrer 
Pension zurück in ihre alte Heimat nach Thüringen. 
Sie reist jeweils für den «Pensioniertenausflug» an, 
besucht natürlich auch Freunde und Bekannte. 
Aber alles im Zusammenhang mit diesem Tag für 
den sie letztlich rund 14h Autofahrt hin und zurück 
bewältigt. Unglaublich! 
Die rund 12 ehemaligen Mitarbeiterinnen bringen 
es gesamthaft auf 153 Dienstjahre. Leider haben 
sich die Zeiten geändert und sich der Personal-
durchlauf deutlich beschleunigt, was unsere Be-
wohner*innen auf der Beziehungsebene oft eher 
schmerzlich berührt. Ich freue mich jetzt schon aufs 
nächste Jahr, wünsche den ehemaligen Kollegin-
nen ein gesundes und erfolgreiches Jahr und Ihnen 
liebe Leserinnen und Leser viel Spass bei der wei-
teren Lektüre. 

Laszlo Polgar, Geschäftsführer 
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Sommer 2022 Ilo und Kura 

Melanie Jost und Luzia Widmer 
An ihrem letzten Arbeitstag am 28. Juni, organisier-
ten Luzia und Melanie ein paar Süssigkeiten. 

Die Bewohnenden freuten sich über die Leckereien 
und die kleinen Geschenke. Auf der anderen Seite 
waren sie auch traurig, dass die zwei Betreuerin-
nen ihren letzten Arbeitstag im Wohnheim KON-
TIKI hatten. Alle zusammen genossen den letzten 
Abend mit Singen und Spielen. 

Nicole Lehmann 
Knapp einen Monat später, am 27. Juli, hatte Nicole 
ihren letzten Arbeitstag. 

Sie brachte für die Bewohnenden ein kleines Ge-
schenk, sowie Kuchen für nach dem Abendessen 
mit. Um 19.00 Uhr versammelte sich die ganze 
Gruppe am Esszimmertisch. Nicole verteilte ihre 
Geschenke und Lucas Coldebella bereitete der 
Hitze angepasst, einen kalten Kaffee vor.  

Der Kuchen wurde an die Bewohnenden verteilt 
und den Abend liessen wir mit UNO spielen aus-
klingen. 

Hochzeit Manuela und Lucas Coldebella  
Am 20. August begann der Tag wie an jedem 
Samstag mit einem Brunch am Morgen.  

Anschliessend wurde die Morgentoilette erledigt, 
die Haare frisiert und sich in Schale geworfen. Ein 
ereignisreicher Tag lag vor unseren Bewohnerin-
nen und Bewohnern.  

Um 12.00 Uhr machten sich Heidi Ruefer, Heinz 
Regez, Tobias Saner und Nadine Grob auf den 
Weg zum freudigen Ereignis.  

Um 12.40 Uhr kamen sie bei der Kirche in Mühle-
dorf an. Diese konnten sie bewundern, bis die zirka 
einstündige Trauung begann. Tobias Saner betei-
ligte sich an der Zeremonie. Er unterstütze den 
Pfarrer, als er aus der Bibel vorlas, tatkräftig.  

Nach der Trauung musste Lucas Turnhosen und 
Sportschuhe anziehen. Auch ein T-Shirt, dass er 
bereits vergeben ist, gehörte zu seinem neuen Out-
fit.  

Eine Rikscha stand für das frisch vermählte Paar 
bereit. Die Braut setzte sich bequem in das Gefährt 
und Lukas setzte sich, zu seinem neuen Outfit pas-
send, auf das Fahrrad. 

Nach ein paar Startschwierigkeiten, trat er kräftig in 
die Pedale. Die Bewohnenden des Wohnheims 
KONTIKI feuerten ihn an.  

Lucas chauffierte seine Frau von Mühledorf bis 
nach Aetigkofen zum wunderbaren Apéro.  

Wir fuhren mit dem Auto bis nach Aetigkofen und 
warteten dort auf das Brautpaar. 
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Auch die Bewohnenden der Wohngruppen Ilo und 
Kura, die nicht an der Trauung teilgenommen ha-
ben, machten sich zu dieser Zeit vom Wohnheim 
KONTIKI aus auf den Weg zum Apéro nach Aetig-
kofen. 

Als das Brautpaar eintraf, wurde ihnen laut zugeju-
belt. 

Lucas hatte kaum Zeit für eine Verschnaufpause. 
Erneut musste er sich umziehen. Diesmal in die 
Vereinskleidung des Turnvereins Subingen. Total 
verschwitzt und mit schlottrigen Beinen, machte er 
einen spektakulären Sprung auf dem Minitrampo-
lin. Die Kontikianerinnen und Kontikianer applau-
dierten. Schweissgebadet zog er seine festliche 
Hochzeitskleidung wieder an und der Apéro wurde 
eröffnet. Die Bewohnenden bedienten sich an dem 
köstlichen Buffet. Natürlich durfte auch ein Bier 
nicht fehlen. 

Das Brautpaar war nach einer Stärkung bereit, Gra-
tulationen entgegenzunehmen. Auch die Gäste 
vom Wohnen I überbrachten ihre Glückwünsche.  

Um 17.00 Uhr wurde die Rückreise nach Subingen 
in Angriff genommen. Zu Hause, liess man den 
Abend gemütlich ausklingen und ging nach dem er-
eignisreichen Tag etwas früher ins Bett als ge-
wohnt.  

Ein paar Fotos zu diesem schönen Tag 

 
Lucas Coldebella, Betreuer Wohnen I 
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Diverse Ausflüge Wohnen II

Verkehrshaus 
An einem regnerischen Dienstagmorgen ent-
schlossen wir uns spontan, für einen Besuch im 
Verkehrshaus Luzern. Manfred erklärte uns die 
verschiedenen Züge und Zugstrecken. Wir be-
wunderten die alten «Bergbähndli» und genos-
sen die vielen Eindrücke.  

Natürlich durfte ein feines Mittagessen mit Pom-
mes und Schnitzel nicht fehlen.  

Läckerlihuus  
Mmh… das war fein! Das Läckerlihuus in Basel 
war ein Ausflug wert. Von Basler Läckerli, Rahm-
täfeli, Gelée Russe, Praliné, Truffes und weite-
ren Schokoladenspezialitäten war alles dabei 
und das Naschen kam nicht zu kurz.  

Im Läckerlihuus war die Ausstellung ‘’Genuss-
welt’’, wobei wir auch viel über die Produktion der 
Leckereien erfahren durften. 

Grüner Aff 
An einem heissen Sommertag suchten wir 
Schatten unter den grossen Bäumen vom grü-
nen Aff in Altreu. Zu elft machten wir uns auf den 
Weg, um einen der leckeren Coupes zu genies-
sen. Anschliessend kühlten wir unsere Füsse in 
der Aare. So sieht ein perfekter Sommertag aus 
. 

Schifffahrt 
Endlich Sommerferien! Da viele der Bewohnen-
den ihre Ferien im KONTIKI genossen, hatten 
wir viel Zeit um Ausflüge zu unternehmen.  

So ging es an einem schönen Sommertag mit 
dem Schiff nach Biel. Bei herrlichem Wetter 
konnte ein Lüftchen auf der Fahrt genossen wer-
den. Auch die Glace tat gut bei diesem heissen 
Wetter. 
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Sensorium  
Das Sensorium im Rüttihubelbad stand schon 
lange auf der Liste für einen Ausflug.  

In den Sommerferien, klappte es endlich und wir 
machten uns auf den Weg.  

Im Sensorium dreht sich alles um unsere Sinne. 
Die verschiedenen Klänge, Farben, Schwingun-
gen, Düfte, sowie das Wechselspiel zwischen 
Licht und Dunkelheit regten an zum Erleben und 
Ausprobieren.  

Abschlussfeier 
Beatriz und Lieneke haben im Sommer mit Bra-
vour ihre Ausbildung zur Fachfrau Betreuung 
EFZ abgeschlossen.  

Das musste gefeiert werden! Auch Bluette Fan-
khauser durfte mit an die Abschlussfeier in der 
Stadt und gemeinsam wurde auf den Erfolg an-
gestossen. 

 
Nicole Felder, Betreuerin Wohnen II 
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KONTIKI-Fest, 27.08.2022 

Schon am Vormittag herrschte eine grosse An-
spannung gepaart mit einer riesengrossen Vor-
freude der Bewohnenden. Bereits um 11.00 Uhr 
wurden die ersten Gäste erwartet. Vorgängig 
wurde gefrühstückt und sich bereit gemacht für 
den grossen Tag. 

Pünktlich ab 11.00 Uhr, füllte sich das KONTIKI 
rasch mit Besucherinnen und Besuchern und die 
Bewohnenden mischten sich unter die Gäste. 

Auch wegen dem schönen Wetter herrschte eine 
tolle Stimmung und die Schattenplätze waren 
sehr begehrt. Die Parkplätze in der näheren Um-
gebung waren schon bald alle besetzt. Der Be-
reich Dienste hatte zum Glück vorgesorgt und 
wir konnten auch etwas weiter entfernt noch 
Parkplätze anbieten. So gab es für die Gäste 
noch einen schönen Spaziergang durch das 
Quartier. 

Die Küchencrew war bereits fleissig an den Vor-
bereitungen. 

Die super Menus blieben nicht lange unbemerkt 
. Vor den Ess- und Getränkeständen bildete 
sich eine Warteschlange. Es wurde hungrig auf 
das Essen gewartet. Super Frites, Salatbuffet, 
Fischknusperli und Grillbratwurst wurden unter 
anderem als Köstlichkeiten angeboten. Das 
Festzelt lud ein zum gemütlichen Essen und Bei-
sammensein. 
Das Mittagessen wurde begleitet durch die kari-
bischen Klänge der Steelband Panissimo aus 
Burgdorf. 

Die Stände der internen Tagesstätte, an denen 
es grossartige Dinge wie z.B. Lichterketten, ver-
schiedene Hundespielzeuge etc. zu kaufen gab, 
waren eine weitere Attraktion. 

Auch eine Hüpfburg war auf dem Parkplatz zu 
finden, die von den Kindern rege genutzt wurde.  

Ein Magnet war sicher der Glacewagen. An ei-
nem heissen Tag wie diesem, gab es nichts er-
frischenderes, als eine Glace. 

Als weiteren Nachtisch gab es eine grosse Aus-
wahl an Kuchen und Gebäck. 
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Süsse Ballontiere aus verschiedenen Farben 
wurden kreiert und mit strahlenden Augen von 
den Gästen und unseren Bewohnenden entge-
gengenommen. 

Zudem bot die Tagesstätte an, eine Runde mit 
unseren neuen Fahrrädern (Rollstuhl-Transpor-
ter Velo-Plus 3, Fun2go) zu drehen. Von vielen 
wurde das Angebot genutzt oder mit Staunen be-
gutachtet. 

Viele Gäste waren gespannt, wie der Neubau 
aussieht. Den ganzen Tag gab es immer wieder 
Führungen durch den Erweiterungsbau. Die Be-
sucherinnen und Besucher konnten die neuen 
Ateliers der Tagesstätte, den Snoezelenraum 
und auch das Therapiebad begutachten. In den 
Ateliers wurden die selbst hergestellten Pro-
dukte ausgestellt. 

Auch im Sinnesgarten gab es viel zu erkunden: 
Barfuss über Steine, Holz und Rasen spazieren, 
optische Täuschungen auf sich wirken lassen 
und verschiedene Geräusche wahrnehmen. Di-
verse Düfte verwöhnten zudem die Nase. 

Als Dülü Dubach Supersiech mit seiner Band die 
Bühne im Festzelt betrat, freuten sich alle auf die 
nächste musikalische Darbietung. Viele Festteil-
nehmende liessen das Tanzbein schwingen. 
Auch in den Innenräumen des gesamten KON-
TIKI‘s war viel los. Es wurde Tischfussball ge-
spielt oder einfach etwas herumgestöbert. 
Als musikalischer Abschluss stand noch Mickey 
Mick auf der Bühne, der mit seiner Musik noch-
mals die Menge verzauberte. 
Was für ein aufregender Tag! Einige Bewohne-
rinnen und Bewohner suchten ab und zu den 
Weg aus dem Trubel in ihre Zimmer, um sich 
kurz auszuruhen. Viele Freunde, Verwandte, Be-
kannte und Interessierte kamen uns besuchen 
und zeigten so ihr Interesse am Wohnheim KON-
TIKI. 

Alte Bekannte trafen sich wieder und neue 
Freundschaften wurden geknüpft. Es kamen 
auch Bewohnende von anderen Institutionen. 
Das freute uns besonders. 
Wir sind schon jetzt gespannt, wie das KONTIKI 
Fest im nächsten Jahr aussehen wird. Macht der 
Wettergott auch wieder so gut mit? Bestimmt 
wird wieder ein schönes Programm auf die Beine 
gestellt. 

Darius Schönberg, Lernender Goldies 
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Aussenwohnung Wohnen IV

Vreni Schori und Toni Krejci wohnen schon seit 12 
Jahren in der AWG vom Wohnheim KONTIKI. 

In der Wohnung ist Platz für 4 Personen. Im Laufe 
der Jahre sind immer wieder neue Bewohnende 
ein- und ausgezogen. Seit diesem Jahr leben 
Romy Krebs und Monika Portmann ebenfalls in der 
Aussenwohnung. 

Die Vier stellen ihre Wohnung und ihre  
Lebenssituation vor: 

Wir wohnen zu viert in unserer hübsch eingerichte-
ten Wohnung. Das Wohnen IV betreut uns täglich. 

Wir haben nur eine kleine Küche, die aber genü-
gend Platz bietet, um zu zweit kochen zu können.  

An unserer Essecke, essen wir das Frühstück und 
das Abendessen 

Wir kochen meistens selbstständig. Wenn wir et-
was Neues ausprobieren wollen, ist uns das Woh-
nen IV behilflich. 

Essecke 

Montagabend haben wir Sitzung. Da besprechen 
wir den Menüplan der Folgewoche, kontrollieren 
unsere „Ämtli“ und überprüfen und ergänzen wich-
tige Termine.  

Immer am Donnerstag erhalten wir das Essensgeld 
für die nächste Woche. Dieses teilen wir selbststän-
dig ein. Toni, unser Kassier, rechnet wöchentlich 
mit dem Wohnen IV die Kasse ab. Er kann sehr gut 
rechnen! 

Am Esstisch spielen wir am Abend gerne und oft 
zusammen UNO, Brett- oder Kartenspiele. 

Vreni und Romy beim Kochen 
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Wir haben einen schönen Sitzplatz, der im Sommer 
rege genutzt wird. 

In unserem Wohnzimmer haben wir ein gemütli-
ches Sofa und einen Fernseher.  

Hier können wir uns zusammen hinsetzen, einan-
der über unseren Tag erzählen oder auch gemein-
sam einen Film ansehen.  

Wir haben alle unser eigenes Zimmer, in dem wir 
unsere persönlichen Sachen haben und einrichten 
können wie es uns gefällt. Jeder einzelne fühlt sich 
in seinem Zimmer sehr wohl. 

Das KONTIKI ist unser Zuhause. Wir sind happy, 
dass wir nun eine komplette 4er Wohngemein-
schaft sind und als Freunde zusammenleben. 

 
Maya Bichsel und Beatriz Fernandes 
Betreuerinnen Wohnen IV 
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Kunstzufall

Die Ateliers der Tagesstätte KONTIKI wurden ein-
geladen, an der Werkschau Kunstzufall teilzuneh-
men. Kunstschaffende aus sozialen Institutionen 
konnten ihre kreativen Arbeiten zum Thema 
KUNSTZUFALL, zusammen mit anderen Institutio-
nen, im historischen Kapuzinerkloster in Solothurn 
vom 11. – 21. August 2022 ausstellen. 

Es entstand ein tolles Gemeinschaftsprojekt der 
ganzen Tagesstätte und zahlreiche Kunstobjekte. 
Der Phantasie waren keine Grenzen gesetzt und 
die Ideen der Künstlerinnen und Künstler sprudel-
ten nur so. 

Einige der Werke wurden an der Werkschau ver-
kauft, andere durften wir im Rahmen des KONTIKI 
Festes in unserer eigenen Galerie noch einmal prä-
sentieren. 
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Das Projekt Kunstzufall war eine tolle Erfah-
rung und eine bereichernde sowie kreative Zu-
sammenarbeit für alle Beteiligten. Umso mehr 
freuten sich die Künstlerinnen und Künstler 
über ihre verkauften Kunstwerke.   

Dominique Roth, Abteilungsleiterin  
Dienstleistungen 
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Projekte vom Technischen Dienst

In diesem Jahr hatten wir bereits sehr viele interes-
sante und anspruchsvolle Projekte und weitere 
werden noch kommen. 

Fahrradunterstand 
Für den Fahrradunterstand unserer neuen Elektro-
fahrräder war Beat Ankli verantwortlich. Bereits 
nach der Bestellung der Fahrräder, begann er mit 
der Planung. Als erstes musste der Platz so herge-
richtet werden, dass der Container in einem Zug ab 
dem Lastwagen direkt gesetzt werden konnte. 
Auch die Zufahrt und Niveauanpassung konnte be-
reits vorgängig gestaltet werden. 
Mit den ausgebauten Fallschutzplatten und ein 
paar neu dazu bestellten Platten, wurde die Zufahrt 
dem Terrain angepasst verlegt. 

Neue Terrasse  
Damit unsere Terrasse im Wohnen I wieder ohne 
Gefahr betreten werden konnte, musste der Boden 
neu erstellt werden. 
Der Technische Dienst konnte hier bereits im Vor-
feld viele Eigenleistungen einbringen, in dem wir 
den alten Boden demontierten und diesen Umwelt-
gerecht entsorgten. 
Termingerecht wurde der neue Boden eingebaut. 
Nach zwei Wochen konnte die Terrasse den Be-
wohnenden zum Gebrauch übergeben werden. 

Austausch aller Matratzen  
Für alle Bewohnenden wurden neue Matratzen an-
geschafft. Ende Juni konnten wir endlich den 
Tausch durchführen. Die Wohngruppen haben 
sehr gute Vorarbeit geleistet, dass wir schnell und 
unkompliziert den Wechsel durchführen konnten. 

Die alten Matratzen wurden in einem grossen Con-
tainer fachgerecht Entsorgt. 

Renovation Duschböden  
in den Wohnabteilungen 
Die Sicherheit der Bewohnenden wie auch die der 
Mitarbeitenden ist uns sehr wichtig. Aus diesem 
Grund haben wir begonnen, die bestehenden Ba-
dezimmerböden neu mit einem Antirutschbelag zu 
streichen.  

Nach einer Schulung mit dem Lieferanten der Spe-
zialfarbe sind wir nun in der Lage, die Farbe mit 
dem Spezialbelag selber aufzutragen.  

Wir haben bereits elf der insgesamt 29 Bäder fer-
tiggestellt. Unser Ziel ist es, dass alle Bäder bis 
Ende Jahr einen neuen Anstrich haben. 

Reto Schoch, Abteilungsleiter 
Technischer Dienst 
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Bewohnerinnen und Bewohner 

Juli - September 2022 

Eintritte Runde Geburtstage 
Monika Portmann (Wohnen) 01.07.2022 Ali Pinarbasi 20 Jahre   
Stefan Teuscher (TS) 01.07.2022  
Joel Lienhard (Wohnen) 16.08.2022  
 
Verstorben 
Annelise Fuhrer  19.07.2022   
 

 

Nachruf Annelise Fuhrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und immer sind da irgendwo Spuren deines Le-
bens, Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle. 
Sie werden uns immer an dich erinnern, und 
dadurch nicht vergessen lassen. 

Annelise, du hast eineinhalb Jahre bei uns im 
Wohnheim KONTIKI, gemeinsam mit deinem Le-
benspartner Manfred gelebt. Die Zeit mit dir war für 
uns alle viel zu kurz! 

Für einen Spass warst du immer zu haben und hast 
gerne über alberne Witze gelacht. Gemeinsame 
Ausflüge und Ferien mit Manfred waren für dich das 
Grösste. 

An deinen freien Tagen, hast du stundenlang im 
«Stübli» gesessen und an deinen farbigen Kunst-
werken gearbeitet. Deine Genauigkeit und Geduld 
waren erstaunlich. Wenn wir dich fragten, wie es dir 
geht, hast du immer gesagt: mir geht es gut. Selbst 
als du schwer krank warst, hast du dich nie beklagt 
und alles so angenommen wie es war und kam. 
Das haben wir immer sehr bewundert. 

Liebe Annelise, wir sind sehr dankbar, dass wir dich 
ein Stück auf deinem Weg begleiten durften. Wir 
werden dich vermissen und in liebevoller Erinne-
rung behalten. 

Marisa Spiegelhalter, Abteilungsleiterin Wohnen II
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Vorstellung neue Klientinnen und Klienten

Mein Name ist Monika Portmann. 

Ich lebe seit dem 1. Juli 2022 in der AWG des 
Wohnheims KONTIKI. 

Ich arbeite seit 22 Jahren in der VEBO in Oensin-
gen. Die Arbeit gefällt mir sehr gut.  

Ich arbeite in der Schreinerei. 

Ich bin ein sehr grosser Trauffer Fan! 

Ich reise gerne im In- und Ausland. 

Backen gehört zu meinen liebsten Hobbys. 

Ich bin sehr glücklich in der AWG zu wohnen. Hier 
habe ich drei tolle Menschen kennengelernt und wir 
haben eine schöne Zeit zusammen. 

Monika Portmann, Bewohnerin Wohnen IV 
Corinne Gasser, Stv. Abteilungsleiterin Wohnen IV 

Mein Name ist Romy Krebs.  

Ich bin am 12. März 1991 geboren. 

Seit dem 2. Mai 2022 bin ich zusammen mit meiner 
Katze Amore ich in der Aussenwohnung des Wohn-
heims KONTIKI eingezogen. 

Vorher wohnte ich mit meiner Mutter in Derendin-
gen. 

Ich arbeite seit dem 1. Februar 2013 im Wohnheim 
KONTIKI in der Hauswirtschaft. Meine Arbeit in der 
Küche gefällt mir sehr gut. 

Ich habe eine Schwester und drei Neffen. Diese 
treffe ich regelmässig. Ab und zu besuche ich auch 
mein «Grosi» im Lebensgarten in Biberist. 

Ich fahre in meiner Freizeit gerne Velo, gehe spa-
zieren und schwimme gerne. Gerne spiele ich eine 
Runde «Eile mit Weile» mit meinen Mitbewohnen-
den. Ich bin sehr glücklich, in der Aussenwohn-
gruppe zu leben. 

Romy Krebs, Bewohnerin Wohnen IV 
Corinne Gasser, Stv. Abteilungsleiterin Wohnen IV 
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Mein Name ist Stefan Teuscher. 

Ich wohne im Wohnheim Rosentau in Derendingen 
und ich habe dort eine gute Kollegin. 

Am Montag und Dienstag arbeite ich im Atelier 5B 
in Derendingen in der Küche und beim Stoff zu-
schneiden. 

Mittwoch, Donnerstag und Freitag bin ich im Atelier 
Rukbat im Wohnheim KONTIKI.  

Ich arbeite mit Stoff und verschiedenen anderen 
Materialien. 

Meine Hobbys sind Musik hören. Vor allem Pop 
und Techno. Lesen tue ich auch sehr gerne und 
Kaffee trinken ist auch mein Hobby. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Stefan Teuscher, externer Klient Tagesstätte 
Romy Ammon, Betreuerin Tagesstätte 

Mein Name ist Thomas Eschbach. 

Ich bin 51 Jahre jung und bin in Hubersdorf im Kan-
ton Solothurn aufgewachsen. 

Seit vielen Jahren arbeite ich in der Vebo in Zuch-
wil. Dort fühle ich mich sehr wohl und gehe jeden 
Tag am frühen Morgen gern wieder dort arbeiten. 
Im Mai 2022 bin ich von meinen Eltern ins Wohn-
heim KONTIKI umgezogen.  

Auf der Wohngruppe II Kane habe ich mir ein ge-
mütliches Zimmer eingerichtet und fühle mich lang-
sam wohl.  

Ein paar neue Freunde habe ich auch schon im 
KONTIKI gefunden, mit denen ich in Zukunft in mei-
ner Freizeit etwas unternehmen oder spielen 
möchte. 

Meine Wochenenden verbringe ich meistens bei 
meiner Familie. Daheim helfe ich sehr gern bei den 
alltäglichen Arbeiten mit.  

Auch im KONTIKI auf meiner Wohngruppe bin ich 
sehr hilfsbereit und möchte am liebsten bei jeder 
Gelegenheit helfen.  

Ganz besonders gefällt mir das Therapiebad im 
KONTIKI. Ich habe mir auch extra eine Taucher-
brille gekauft, um bei dem super Angebot vom Ba-
den mitmachen zu können.  

Vielleicht treffen wir uns ja mal auf den Gängen im 
KONTIKI oder beim Spazieren in Subingen. Ich 
freue mich darauf. 

Thomas Eschbach, Bewohner Wohnen II 
Annett Wittkowski, Betreuerin Wohnen II 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Juli - September 2022 

Eintritte (inkl. Auszubildende + Praktikanten)  Dienstjubiläen 
Nadja Muff Wohnen I 01.08.2022 Evelyne Gilomen 15 Jahre 
Adriana Rüegsegger Wohnen II 01.08.2022  
Sherin Shantheepan Goldies 01.08.2022 Abgeschlossene Ausbildungen 
Cheyenne Sommer Goldies 01.08.2022  
Roger Borner Wohnen I 15.08.2022  
Sonia Fidalgo Goldies 01.09.2022   
Zsofia Beke Tagesstätte 01.09.2022   
Jacqueline Fries Wohnen IV 15.09.2022 Beatrice Oberson: Fachfrau Betreuung EFZ 
 
Austritte (inkl. Auszubildende + Praktikanten) 
Ramon Batschelet Goldies 31.07.2022 
Lea Tinella  Goldies 31.07.2022 
Tiffany Werren Wohnen I 31.07.2022 
Fabienne Hodel Wohnen IV 31.08.2022 
Nicole Lehmann Wohnen I 31.08.2022 
Cristina Teixeira Dienste  30.09.2022 
Karin Kunz  Goldies 30.09.2022 
Corinne Loretan Nachtwache 30.09.2022 
 

 
Der letzte Arbeitstag von Ramon Batschelet, Betreuer Goldies 

 
 

Marisa Spiegelhalter: Teamleiterin in sozia-
len und sozialmedizinischen Institutionen 
mit eidg. Fachausweis 
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Vorstellung neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Name, Vorname: 
Gfeller Lara 

Eintritt: 02.05.2022 

Abteilung, Funktion: 
Wohnen II, Betreuerin 

 

Werdegang / Ausbildung: 

Ich habe mich bereits im Kindesalter mit der Be-
treuung von Menschen mit einer Beeinträchtigung 
auseinandergesetzt und ich wusste sofort, dass ich 
dies zu meinem Beruf machen will. 

Meine Ausbildung zur Fachfrau Betreuung EFZ 
durfte ich in einer Tagesstätte absolvieren. An-
schliessend habe ich zwei Jahre in einem Pflege-
heim gearbeitet. 

Warum im KONTIKI: 
Das Agogische und die Pflege wollte ich kombinie-
ren. 

Als ich gezielt auf Stellensuche war, entdeckte ich 
online die Stellenanzeige des Wohnheims KON-
TIKI und so führte mich mein Weg auf die Wohn-
gruppe im Wohnen II. 

Ich habe mich in die Homepage eingelesen und 
konnte mich mit dem Leitbild identifizieren und mir 
gut vorstellen, nach diesen Werten zu arbeiten. 

An meinem Schnuppertag im Wohnen II, habe ich 
mich sofort aufgenommen gefühlt und mir war defi-
nitiv klar, dass ich hier arbeiten möchte. 

Hobbys: 
In meiner Freizeit findet man mich bei gutem Wetter 
meist draussen.  

Ich nehme mir gerne Block und Stift und setzte 
mich draussen an einem schönen Fleck hin um zu 
zeichnen und zu malen.  

Auch gehe ich sehr gerne Schwimmen, Joggen und 
Wandern. Alleine oder mit Freunden und Familie. 

Bei Regenwetter lese ich zu Hause Bücher, koche 
oder backe. 

Name, Vorname: 
Bartelloni Loredana 

Eintritt: 01.05.2022 

Abteilung, Funktion: 
Goldies, Praktikantin SRK 

 

Werdegang / Ausbildung: 

Im August 2021 habe ich meine Lehre als Detail-
handelsfachfrau EFZ abgeschlossen und arbeitete 
noch sechs Monate in diesem Beruf.  

Ich entschied mich, einen neuen Weg einzuschla-
gen. Ich brauche und mag den Kontakt zu Men-
schen. Somit war der SRK Kurs genau das Richtige 
für mich. 

Warum im KONTIKI: 
Im Gespräch mit meiner SRK-Beraterin sagte ich 
ihr, dass ich die Richtung Betreuung von Menschen 
mit einer Beeinträchtigung sehr interessant finde. 

Sie empfahl mir als Praktikumsstelle das Wohn-
heim KONTIKI. Sie äusserte auch, dass sie nur Gu-
tes über diese Institution gehört habe und ich dort 
gut reinpasse. Perfekt für mich sei auch, einen Ar-
beitsweg von fünf Minuten zu haben.  

Ich bin sehr froh, ihrem Ratschlag gefolgt zu sein. 
Die Arbeit gefällt mir sehr und macht mir grosse 
Freude. 

Hobbys: 
In meiner Freizeit spiele ich gerne mit meinen drei 
Katzen.  

Spazieren in der Natur und an einem schönen Ort 
die Aussicht geniessen, schätze ich sehr.  

Ab und zu reite ich bei einer Freundin und helfe mit 
im Stall und bei der Pflege der Pferde.  

Zeit mit meiner Familie zu verbringen, geniesse ich 
sehr. 
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Anlässe 2022 

 

Interne Anlässe 

06. Dezember 2022  Samichlaus 
23. Dezember 2022  KONTIKI Weihnachtsfeier 
24. Dezember 2022  Weihnachtsfeier Bewohnerinnen und Bewohner im Esssaal 
25. Dezember 2022  Weihnachtsfeier Bewohnerinnen und Bewohner auf den Wohngruppen 

 

Öffentliche Anlässe 

01. Dezember 2022 Adventseinstimmung mit der Schule Subingen  

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
 

Verein IG ProKONTIKI 
Spendenkonto: Raiffeisenbank Wasseramt-Buchsi 4552 Derendingen 
IBAN Nr.: CH52 8080 8001 7646 5100 7 / PC-Bankkonto Nr.: 45-3537-6 
 

Werden auch Sie Mitglied 
Die IG ProKONTIKI ist eine Vereinigung von Personen, die sich mit dem Wohnheim KONTIKI, seinen Zielen 
und seinem Betrieb verbunden fühlen und sich für dessen Förderung und Erhaltung engagieren. Der Verein 
finanziert sich aus den Mitgliedsbeiträgen, freiwilligen Spenden, Schenkungen und Legate sowie aus Gönner-
beiträgen und ertragsbringenden Anlässen. Der Verein unterstützt das Wohnheim und seine Bewohnenden bei 
speziellen Anlässen, Ferienlagern, Investitionen und baulichen Anpassungen.  
 
Mitgliederkategorien 
Einzelmitglieder:  CHF 30.00 
Familien:   CHF 50.00 
Jurist. Personen: CHF 80.00 
 
Die Beitrittserklärung können Sie auf unserer Website www.whkontiki.ch herunterladen oder telefonisch im 
Wohnheim KONTIKI unter Telefonnummer 032 686 53 70 anfordern.  

http://www.whkontiki.ch/

