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«Wir freuen uns, dass nun vieles
wieder möglich ist»
Konzert im Pﬂegezentrum Sonnenberg in Affoltern
Am Montag, 12. April, kamen
die Bewohnenden und die Mitarbeitenden des Pﬂegezentrums
Sonnenberg in den Genuss eines
Konzertes. Dank den Impfungen
sind Anlässe, die Abwechslung
in den Alltag der Bewohnenden
bringen, wieder vermehrt
möglich. Die Verantwortlichen
freuen sich: «Darauf mussten
sie lange warten.»
von regula zellweger
Über drei Viertel der Bewohnenden und
fast die Hälfte der Mitarbeitenden des
Pﬂegezentrums Sonnenberg sind bereits
geimpft. «Das gibt uns die Möglichkeit,
Anlässe – natürlich unter Einhaltung
der nach wie vor gültigen Schutzmassnahmen – wieder durchzuführen», erklärt Franziska Marty, Leiterin des Pﬂegezentrums Sonnenberg. Auf Initiative
einer Angehörigen eines Bewohners
erfreuten am vergangenen Montag
Cornelia Schnabel, Geige, und das Duo
«Balsam Tiger», Geige und Banjo, Be-

wohnende und Mitarbeitende mit einem
Konzert als festlichen Auftakt zu diesen
Lockerungen.
Das dreiköpﬁge Ensemble spielte
Melodien aus der Schweiz und rund um
die Welt. «Die fröhliche Musik, gespickt
mit vielen Evergreens, kam beim Konzertpublikum sehr gut an und löste viele Emotionen aus. Es war schön, das
mitzuerleben», so Franziska Marty.

Jetzt erst recht
Franziska Marty leitet seit dem 1. Februar 2021 das Pﬂegezentrum mit grosser
Begeisterung. Die Betriebswirtschafterin
bringt als ehemalige Leiterin der Beratungsstelle für Alters- und Gesundheitsfragen im Bezirk Affoltern der Pro Senectute Kanton Zürich und ehemalige
Vorsteherin für Gesundheit und Alter
im Gemeinderat Obfelden optimale Voraussetzungen für diese anspruchsvolle
Funktion mit. Dabei kann sie auf die
Arbeit des ganzen Teams bauen: «Einzelbetreuung und Aktivitäten in Kleingruppen wie Werken, Vorlesen, Gedächtnisund Gehtraining haben in Kleingruppen
auf den Pﬂegestationen immer stattge-

Als festlichen Auftakt zu den Lockerungen geniessen die Bewohnenden und Mitarbeitenden des Pflegezentrums Sonnenberg in Affoltern das Konzert mit Cornelia Schnabel an der Geige und dem Geige-Banjo-Duo «Balsam Tiger». (Bilder zvg.)
funden. Es war uns wichtig, dass der
gewohnte Tagesablauf für unsere Bewohnenden trotz Pandemie aufrechterhalten werden konnte. Dies ist uns bis
auf wenige Momente gelungen.»
Besondere Bedeutung kommt in der
aktuellen Situation der Bibliothek zu.
Den Bewohnenden steht eine grosse,
stets aktualisierte Auswahl an Medien,
insbesondere auch an Grossschrift- und
Hörbüchern, zur Verfügung.

Herausforderung

Live gespielt: Evergreens aus der Schweiz und aller Welt; das fröhliche Konzert
erfreute Bewohnende und Mitarbeitende des Pflegezentrums gleichermassen.

Für alle Pﬂegezentren bedeuteten die
letzten Monate eine grosse Herausforderung. «Die Umsetzung der Vorgaben
hat von allen Beteiligten viel Flexibilität
gefordert: nicht nur von unseren Mitarbeitenden, sondern auch von den Bewohnenden und deren Angehörigen.»
Franziska Marty ist dankbar für die
Unterstützung und das Verständnis, das
generell bei der Umsetzung der Schutzmassnahmen entgegengebracht wurde.
Die Pﬂegenden nahmen sich viel
Zeit für die Bewohnenden, beispielsweise beim gemeinsamen Spazieren, beim
Rätseln oder Backen. Physio-Therapie,
Coiffeur und Podologie wurden praktisch durchgehend angeboten und die
Seelsorger waren immer im Einsatz.

Dankbarkeit
«Besonders engagiert mit der Umsetzung der Massnahmen war das Team
von Cécile Trachsler von der Abteilung
Aktivierung und Hotellerie. Es hat neben den regulären Aktivitäten mit den
Bewohnenden zusätzlich das anspruchsvolle Besuchsmanagement übernommen», lobt Franziska Marty. Und mit
Bedauern in der Stimme sagt sie: «Cécile
Trachsler tritt Ende April den wohlverdienten Ruhestand an. Mit ihr verlieren
wir eine hoch motivierte und engagierte Mitarbeiterin, die unsere Bewohnenden mit viel Herzblut und Feingefühl
betreut hat. Wir danken Frau Trachsler,
die seit 29 Jahren am Pﬂegezentrum tätig ist und die Aktivierungstherapie aufgebaut sowie die Tagespﬂege neu aufgestellt hat, für ihren ausserordentlichen Einsatz zum Wohle unserer
Bewohnenden.»

Wie weiter?
Voller Zuversicht meint Franziska
Marty: «Noch ein anderer, grosser Lockerungsschritt steht an: Ab dem 12. April
2021 dürfen Besuchende ihre Angehörigen wieder in den Bewohnerzimmern
auf den Pﬂegeabteilungen besuchen.

Das ist für alle eine grosse Erleichterung. Auch externe Aufenthalte sind
nun für alle Bewohnenden wieder
möglich.»
Noch muss das Café geschlossen
bleiben. Aber die Tagespﬂege konnte
seit Juni 2020 wegen der vom übrigen
Pﬂegezentrum getrennten Räumlichkeiten durchgehend angeboten werden.
Dort erwartet die Gäste von 8.00 bis
16.30 Uhr ein abwechslungsreiches Programm. Das Angebot der Tagespﬂege
ermöglicht betreuenden Angehörigen,
die meist rund um die Uhr für ihre
Liebsten da sind, eine Entlastung und
ein Zeitfenster für eigene Bedürfnisse,
um sich vom Betreuungsalltag zu
erholen.
Zudem besuchen die für diese Aufgabe geschulten und professionell begleiteten Freiwilligen des Besuchsdienstes Affoltern seit Mitte März 2021 wieder die Bewohnenden und begleiten in
der Musiktherapie – eine wertvolle
Unterstützung für die Bewohnenden
und Mitarbeitenden im Pﬂegezentrum.
Die Lockerungsschritte in Pﬂegezentren zeigen generell eine Entwicklung
an, die aufatmen lässt und die Zuversicht stärkt, dass die Zeit nach Corona
anders, aber nicht weniger lebenswert
sein wird.

Kirschlorbeer: Aus den Gärten in den Wald
Vorstellung verschiedener Neophyten und Tipps zu deren Bekämpfung
Neophyten sind invasive gebietsfremde Pﬂanzen, die meistens aus
anderen Kontinenten eingeführt
wurden. Die Stadt Affoltern
bekämpft sie – und gibt in einer
kleinen Artikel-Serie Tipps an
private Gartenbesitzer.
Neophyten verursachen gesundheitliche
Schäden an Menschen und Tieren, Schäden an Bauwerken und Infrastrukturanlagen und verdrängen einheimische
Arten. Zu den Neophyten gehören beispielsweise der Kirschlorbeer, das Einjährige Beruf kraut, der Sommerﬂieder,
die Goldrute, oder das Henrys Geissblatt.
Die genannten Pﬂanzen werden in einer
kleinen Artikelserie in den nächsten
Monaten vorgestellt.

Kirschlorbeer
Der Kirschlorbeer ist immergrün, günstig, wuchsfreudig und beliebt als Sichtschutzhecke. Doch die aus Kleinasien
stammende Art hält sich nicht an
Grundstücksgrenzen, sondern verbreitet sich zunehmend in den Wäldern
rund um die Stadt Affoltern. Sie gilt so-

mit als invasiver Neophyt. Mit seinem
dichten Blattwerk nimmt der Kirschlorbeer den kleineren Pﬂanzen auf dem
Waldboden das Licht weg. Das hat insbesondere Folgen für die Waldverjüngung. Die kleinen Bäumchen können
nicht mehr wachsen. Ohne Eingriff bilden sich schnell Reinbestände des
Kirschlorbeers, gegen die sich unsere
einheimischen Pﬂanzen nicht durchsetzen können. Die Stadt Affoltern hat deshalb in diesem Winter in den Wäldern
rund um die Stadt Kirschlorbeer und
andere invasive Neophyten bekämpfen
lassen. Wie im Neophytenkonzept der
Stadt vorgesehen, wurden siedlungsnahe Wälder abgesucht und die Pﬂanzen
ausgerissen. Doch es werden wieder
neue Sträucher im Wald auftauchen.
Denn Kirschlorbeer-Pﬂanzen produzieren viele schwarze Beeren, die gerne von
Vögeln gefressen werden. Dabei verschlucken sie auch die in ihnen enthaltenen Samen. Im Magen der Vögel
schafft die Pﬂanze den Sprung aus den
Gärten in unsere Wälder.
Der schnellwüchsige Kirschlorbeer
erträgt sowohl schattige als auch sonnige Standorte. Jungpﬂanzen können sich
auch in tiefem Schatten eines Waldes

ist für die Artenvielfalt der einheimischen Insekten auch ein Problem. Zwar
produzieren die Sträucher viele Blüten,
die gerne von Bienen besucht werden.
Doch seine Blätter sind giftig und werden von den hiesigen Schmetterlingsraupen und Käfern gemieden. Um die
Insektenvielfalt zu fördern, ist es daher
ratsam, auf Kirschlorbeer zu verzichten
und eine einheimische Alternative zu
pﬂanzen.

Das können private Gartenbesitzer
tun

Der Kirschlorbeer nimmt kleineren
Pflanzen das Licht weg. (Bild zvg.)
etablieren. Damit kann er in viele Gebiete und Ökosysteme der Schweiz vordringen. Begünstigt wird seine Ausbreitung gegenwärtig auch durch den Klimawandel. Die wärmeren Temperaturen fördern sein Wachstum. Die Popularität des Kirschlorbeers in Privatgärten

In privaten Gärten sollte man auf Kirschlorbeer verzichten und stattdessen einheimische Sträucher verwenden. Als
Alternativen kommen, neben dem
Liguster, beispielsweise immergrüne
Pﬂanzen wie Stechpalme in Frage. Ökologisch wertvoll, vor allem für Schmetterlinge, sind indes auch Weissdorn,
Schlehdorn, Heckenkirsche oder Salweide. Die bestehenden KirschlorbeerHecken sollten nach Möglichkeit entfernt werden. Dabei ist darauf zu achten, auch die Wurzeln auszugraben, da
der Kirschlorbeer sonst immer wieder
aufs Neue austreibt. Alternativ kann

man sie schneiden, bevor die Beeren reif
werden und durch die Vögel weiterverbreitet werden können. Blüten und Beeren sind mit dem Abfall zu entsorgen.

Hilfe bei der Bestimmung
Wer nicht sicher ist, ob eine Pﬂanze im
eigenen Garten invasiv ist und entfernt
werden sollte, kann sich gerne an die
Stadt Affoltern wenden. Sie hilft bei
der Bestimmung. Dazu können Betroffene ein E-Mail mit zwei bis drei Fotos
der Pﬂanze an umwelt@stadtaffoltern.
ch senden. Fachleute werden versuchen, die Pﬂanze zu bestimmen. Zu
beachten ist:
Die Fotos müssen scharf sein. Am
besten werden ein Foto der ganzen
Pﬂanze und ein bis zwei Fotos mit Details (Blüten, Blätter Ober- und Unterseite) gemacht. Die Stadt gibt eine Rückmeldung, ob die Art invasiv ist oder
nicht. Bei nicht-invasiven Arten erfolgt
keine genaue Bestimmung.
Stadt Affoltern
Im Internet unter: www.affoltern.ch >
Dienstleistungen > Neophyten zu finden.

