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Entgegen der Tradition fand der 
Neu  jahrsapéro der Krankenstation 
Friesenberg dieses Jahr etwas später 
als üblich am 21. Januar statt. Weil der 
Theresiensaal, wo der Anlass normaler-
weise stattfindet, renoviert wird, wurde 
der Apéro im FGZ-Gemeinschaftsraum 
Grünmatt durchgeführt.

Zu Beginn des Anlasses begrüss-
te der Präsident der Krankenstation, 
Markus Hungerbühler, die Anwesenden 
und wünschte ihnen ein gutes neues 
Jahr. Speziell und namentlich begrüss-
te er seinen Vorgänger als Präsident, 
Hans Gisler, sowie Karin Hiestand von 

Gute Neujahrswünsche und viele 
interessante Informationen 
–

Neujahrsapéro der Krankenstation Friesenberg 

–

der Familienheim-Genossenschaft, die 
als Präsidentin des Stiftungsrats des 
Hilfsfonds am Apéro teilnahm. 

Vor dem Apéro Informationen 
über die Krankenstation

Nach der Begrüssung zeigte der 
Heimarzt der Krankenstation, Dr. Jo-
sef Widler in einer informativen und 
kurzweiligen Präsentation mit dem Ti-
tel «Meine Eltern in der Krankenstation 
Friesenberg» auf, welche Möglichkei-
ten Bewohnerinnen und Bewohner bei 
einem Aufenthalt in der Krankensta-
tion haben. In seinen Ausführungen, 
wies er auf die Unterschiede zwischen 
Dauer- und Temporärbewohnern hin. 
Als Heimarzt ging er natürlich auch auf Beim Neujahrsapéro der Krankenstation Friesenberg 

gab es für die Teilnehmenden auch interessante Infos 
über das Quartierpflegeheim am Borrweg. 
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die spezifischen Vorzüge der Kranken-
station ein. Dabei erwähnte unter an-
derem, dass die Krankenstation klein 
und dadurch flexibel sei, dass Notfall-
aufnahmen bei Bedarf innert Stunden 
möglich seien, dass die Heimbewoh-
ner weiter am Quartierleben teilneh-
men könnten und dass sie im Quartier 
bekannt und verankert sei.

Temporärbewohner/innen kä-
men in die Krankenstation, um pfle-
gende Angehörige zu entlasten, für 
Übergangspflege oder Rehabilitation 
oder auch als Pflegenotfälle oder um 
die soziale Situation abzuklären oder 
auf einen Heimplatz zu warten.

Als spezifische Schwerpunkte 
der Pflege in der Krankenstation er-
wähnte er schwierige Pflegesituatio-
nen, Kinästhetik, Pflegeberuf-Ausbil-
dung sowie die Qualitätsentwicklung 
mit RAI/RUG (die Abkürzung bezeich-
net ein Bedarfsabklärungs-Instrument 
für Pflegeheimbewohner/innen und ist 
ein umfassendes System zur Bewoh-
nerbeurteilung, Pflegeplanung, Qua-
litätssicherung und Kostensteuerung 

im stationären Langzeitbereich). Vor 
allem der letzte Aspekt sei auch ent-
scheidend für die Festlegung der Ta-
rifpositionen und bei der Erhebung der 
differenzierten Pflegekosten.

Nach der Präsentation und der 
Möglichkeit, dem kompetenten Refe-
renten Fragen zu seinen Ausführun-
gen zu stellen, wurden die Anwesen-
den von der Küche mit Gerstensuppe, 
Würstchen, Kartoffelsalat, Brot und ver-
schiedenen Getränken verwöhnt. Die 
Gäste und das Personal der Kranken-
station konnten sich beim gemeinsa-
men Genuss dieser Köstlichkeiten aufs 
Beste unterhalten und sich in vielen 
angeregten Gesprächen austauschen. 
Wilfried Keller, Vorstand  

Krankenstation Friesenberg

Keine Besuche in  

der Krankenstation

Aufgrund der Entwicklungen bei 

den Massnahmen zur Einschrän-

kung der Verbreitung des Corona-

virus hat die Gesundheitsdirekti-

on des Kanton Zürich ein generel-

les Besuchsverbot für Alters- und 

Pflegeheime erteilt. Dieses wird 

selbstverständlich auch in der 

Krankenstation umgesetzt. Es 

ist seit dem 13. März 2020 in 

Kraft und gilt bis mindestens 

am 30. April.

Sie können mit Angehörigen und 

Bekannten in einem Alters- oder 

Pflegeheim aber natürlich tele-

fonisch oder schriftlich in Kon-

takt bleiben.


