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Pfarrer Martin Scheidegger 
Reformierter Seelsorger in der Lanzeln 

Nachdem ich in der Schweiz und in England Theologie studierte, bin ich 
seit 2007 im Pfarramt tätig, seit 2018 in Stäfa. Immer war die Tätigkeit 
in Alters- und Pflegeheimen geschätzter Teil meiner Arbeit. Ich bildete 
mich im Lauf der Jahre in verschiedenen Seelsorgeausrichtungen weiter.

Gerne arbeite ich mit betagten Men-
schen, die ich als Überlebenskünstler 
(im ganz positiven Sinn) sehe. Ich bin 
immer wieder dankbar, mit welcher 
Offenheit Bewohnerinnen und Be-
wohner mir von ihrem Leben erzäh-
len. So viel haben sie erlebt: Schwie-
riges, Leidvolles, Krankheit, Verluste, 
Beschämendes, Angenehmes, Amü-
santes, Lustvolles … Ich lasse mich 
gerne darauf ein und arbeite gerne mit 
Menschen, denen bewusst geworden 
ist, dass das Leben endlich ist, dass 
wir sterben müssen und unser Leben 
zu einem Abschluss kommt. Gleich-
zeitig glaube ich, dass Gott uns auch 
dann nicht einfach loslässt. Zentral 
im christlichen Glauben ist für mich 
die Auferstehungshoffnung, die auch, 

aber nicht nur, auf ein Leben nach 
dem Tod bezogen ist – die Hoffnung, 
dass Gott neue Möglichkeiten schen-
ken kann auch angesichts scheinbarer 
Ausweglosigkeit.

Ich schätze es, mit ihnen unterwegs 
und im Gespräch zu sein – in der Ge-
genwart Gottes, die ab und zu aus-
drücklich zur Sprache kommt und 
manchmal auch nicht – beides ist für 
mich stimmig. Überstülpen will ich 
niemandem etwas. Aber ich interes-
siere mich für Menschen, stelle gerne 
Fragen und freue mich, wenn Men-
schen durch ihre eigenen Antworten 
ab und zu sogar Neues entdecken, 
sich zum Beispiel eigener Fähigkeiten 
und Stärken bewusst werden. 

Immer wieder berührt mich der wun-
derbare Umgang von Bewohnern un-
tereinander. Unvergesslich bleibt mir 
beispielsweise eine schlichte Bege-
benheit in der Demenzabteilung. Eine 
Bewohnerin war traurig und weinte. 
Immer wieder, zwischen Stille und 
Pausen, sagte ich einige Worte. Ihre 
Freundin neben ihr nickte oftmals 
bestätigend, drückte die Hand der 
weinenden Frau und fuhr dann fort, 
sie sanft zu streicheln – das berührte 
zweifellos nochmals anders als meine 
Worte. Es war ein wunderbares Zu-
sammenwirken im Trio. Ein Trio, das 
versuchte, mit dem, was zur Verfü-
gung steht, einfühlsam aufeinander 
einzugehen und Impulse aufzuneh-
men – dies etwas speziell formuliert, 
weil ich an meiner anderen Arbeits-
stelle an der Universität Zürich eine 
Dissertation im Bereich «Improvisa-
tion in Predigt und Jazz» schreibe und 
feststelle: Auch in der Lanzeln wird 

improvisiert. Ich freue mich auf wei-
tere Improvisationen im Zusammen-
spiel mit Leitenden, Mitarbeitenden 
und Bewohnern.
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Interview mit Marie-Louise Sarraj
«Ich würde wieder einen Pflegeberuf ergreifen»

Der letzte Arbeitstag von Zentrumsleiterin Marie-Louise  Sarraj 
naht. «Apropos Lanzeln» lässt im Gespräch mit ihr die lange Zeit 
ihres Wirkens Revue passieren und hält Ausschau. Privat hat die 
 Macherin mit Herzblut auch nach ihrer Pensionierung einiges vor. 

Was war während all der Jahre bzw. 
Jahrzehnte die faszinierende Konstante 
als Motivator?
Ich genoss jeden Tag die riesige Vielfalt 
meiner Tätigkeit und die Möglichkeit, so 
vieles zu bewirken und Neues anzupa-
cken. Die Nähe zum Leben und zu Men-
schen mit ihren Schicksalen, d. h. Bewoh-

ner, Angehörige und Arbeitskolleginnen 
und -kollegen, hat mich stets gefesselt. 

Welches waren die schönsten und wel-
ches die schwierigsten Momente Ihrer 
Zeit an der Lanzeln?
Wir blicken schweizweit auf eine beein-
druckende Entwicklung in der Wohn- 
und Betreuungsqualität Hochbetagter. 
Man stelle sich vor: Als ich begann, 
kümmerten sich vier teilzeitarbeitende 
Pflegepersonen um 54 Bewohner.

Ein wunderbarer Augenblick war, als 
ich im fertiggestellten Neubau vor dem 
ersten Weihnachtsessen einen Blick 
von der Dachterrasse in den beleuch-
teten und dekorierten Speisesaal warf. 
Da wurde mir klar, in welchem Mass 
wir der Vision von möglichst hoher 
Selbständigkeit, Lebensqualität und 
Wohnkomfort für ältere Menschen nä-
her gekommen sind.
Zum weniger Erbaulichen gehörten 
in jüngster Zeit die Einschränkungen 

durch Covid-19. Ich wollte nicht von 
Angst und Panik geleitetet Entschei-
dungen treffen, sondern  versuchte gut 
informiert einen klaren Kopf zu behal-
ten und meine Kompetenzen voll aus-
zuschöpfen, damit Bewohnende auch 
während der Pandemie möglichst viel 
Autonomie behalten und Zuwendung 
erfahren. Dass unser Weg gut ist, zei-
gen die vielen Feedbacks von Betroffe-
nen und der Umstand, dass schweizweit 
inzwischen auf allen Ebenen erkannt 
wurde, dass ein striktes Besuchsverbot 
in Institutionen kein gangbarer Weg ist.

Warum würden Sie Jugendlichen einen 
Pflegeberuf empfehlen?
Weil ich selbst sofort wieder einen Pflege-
beruf bzw. eine Pflegelaufbahn ergreifen 
würde. Es ist ein dankbarer, wertvoller 
Beruf mit hoher Arbeitsplatzsicherheit. 
Man wird nicht wegrationalisiert wie 
in anderen Branchen. Zudem sind die 
Laufbahn- und Aufstiegschancen sehr 
vielseitig und interessant. Auch kann 
man Pflege heute auf Master niveau 
 studieren und sogar doktorieren.

Worin liegen die grössten Chancen 
und die grössten Herausforderungen 
in der künftigen Langzeitpflege?
Als dynamische Knowhow-Gebiete 

sind Medizin, Langzeitpflege und Ge-
riatrie zunehmend vernetzt. Wir sehen 
wieder intensivere Verbindungen zwi-
schen Ambulant und Stationär; z. B. 
über betreutes Wohnen. Wer kümmert 
sich um Hochbetagte? Wir stehen mit-
ten in einem Paradigmenwechsel; ten-
denziell weg von privatem Engagement 
durch die Familie hin zu gesamtgesell-
schaftlichen Lösungen. Das Niveau der 
Anbieter ist heute hoch. Jede Institu-
tion muss sich somit nach dem Markt 
richten, um Bedürfnissen wie aktuell 
den Kurzaufenthalten Rechnung zu 
tragen. Als gute Steuerzahlerin be-
tone ich zudem die Wirtschaftlichkeit: 
In Alterszentren muss das Machbare 
 finanzierbar sein. 

Welche Pläne haben Sie für die Zeit 
nach der Stabübergabe an der Lanzeln?
Zunächst einmal freue ich mich   
einfach darauf, nicht in eine Agenda 
eingebunden zu sein. Ideen habe ich 
schon viele. Sie reichen vom Spa-
nischlernen in Südamerika bis zum 
 Adventure Trip «Kairo – Kapstadt» – 
im  eigenen Auto, so wie der Mitarbeit 
bei «unserem» Hilfswerk auf Sansibar 
(www.caaa.ch). 

 

Pfarrer Martin Scheidegger forscht 

 zum Thema Improvisation.

Marie-Louise Sarraj tritt stets für Humanität 

und Wirtschaftlichkeit ein.
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CIRS eingeführt
Aus kritischen Ereignissen lernen

Wer kennt das nicht: Bei der Erfüllung einer Aufgabe geht aufgrund 
 einer ungünstigen Verkettung von Ereignissen etwas vergessen. In 
 einem Alterszentrum könnten oder können solche kritischen Ereignisse 
negative Auswirkungen für die Bewohnerinnen und Bewohner,  deren 
Angehörige oder die Mitarbeitenden bedeuten. Das Critical Incident 
 Reporting System (CIRS) ist ein internes Meldesystem, durch welches 
solche kritischen Ereignisse (engl. critical incidents) gemeldet werden 
können, um die Sicherheit und Qualität der Dienstleistung zu erhöhen. 

Im Rahmen der Zertifizierung in Pallia-
tive Care hat die Lanzeln während zwei 
Kaderworkshops ein eigenes CIRS lan-
ciert. Leitend hierbei waren die beiden 
Prinzipien «Anonymität» und «Prakti-
kabilität». Alle Mitarbeitenden sollen in 
der Lage sein, auch anonym kritische 
Ereignisse zu berichten. Daher sind 
die gedruckten Formulare auf jeder 
Etage sowie online verfügbar. Die ob-
ligatorisch zu beantwortenden Fragen 
sind bewusst einfach gehalten: Was ist 
passiert? Warum ist es passiert? Was 
wurde bereits unternommen? Rouven 
Brenner, stellvertretender Projektleiter: 
«Die Implementierung eines CIRS ist 
nicht nur ein unverzichtbares Kriterium 
vor dem Zertifizierungsaudit, sondern 
vielmehr durch die systematische Er-
fassung und Analyse der kritischen 
Ereignisse die logische Weiterentwick-

lung unserer etablierten institutionellen 
Fehlerkultur.» 

Von der Luftfahrt  
ins Gesundheitswesen
Das CIRS wurde ursprünglich im Flug-
verkehr angewandt. Seit mehreren 
Jahrzehnten hat es sich inzwischen im 
Gesundheitssystem etabliert. Es ist wis-
senschaftlich belegt, dass CIRS durch 
die Identifizierung und Beseitigung von 
Einflussfaktoren kritischer Ereignisse 
effektiv zum Risikomanagement bei-
tragen kann. CIRS in der Lanzeln hilft 
dank Anonymität, Praktikabilität und 
Vertraulichkeit dabei, dauernd dazuzu-
lernen bzw. mögliche Fallstricke früh 
zu erkennen. Unser klares Ziel ist, auch 
weiterhin höchste Dienstleistungsqua-
lität und Sicherheit für alle Personen in 
der Lanzeln zu gewährleisten.  

Dekoration – die Kunst des diskreten Schmucks
Geschmackvoll und dezent 

Die Lanzeln ist ein funktionaler, ästhetisch bewusst eher nüchterner 
Bau. Wechselnde Dekorationen geben dem Haus ein unverwechselbares, 
saisonales Kolorit. Es trägt die Handschrift von Anita Annen. Freude am 
Schmücken von Räumen und kreatives Flair zeigte sie schon als Kind.

Alle Jahre wieder? Nein, dieser An-
satz wäre beim Dekorationskonzept 
der Lanzeln zu einfach. «Zwar be-
rücksichtigen wir», so Anita Annen, 
«saisonale Aspekte. Doch unsere 
Raum- und Tischdekorationen wie zu 
Weihnachten, Fasnacht oder Ostern 
enthalten jedes Mal unverwechselbare 
Komponenten.» Auf dieser Basis ist es 
möglich, mit einem Standardreper-
toire zu arbeiten, das mit ergänzenden 
Elementen laufend à jour bleibt.

Verdreifachung
Schon als Kind und später als Verkäu-
ferin im Sonnenhof in Rapperswil hatte 
Anita Annen ein Faible für Dekoratio-
nen. In der Lanzeln ist sie sozusagen im 
Nebenamt für Raumschmuck zustän-
dig. Dabei achtet die routinierte Hotel-
leriemitarbeiterin auf Effizienz – und auf 
günstige Kosten. Eveline Ajchenrand, 
Leiterin Hotellerie, meint: «Jährlich steht 
uns ein Dekorationsbudget von 6000 
Franken zur Verfügung. Darin ist alles 
eingeschlossen: von den Tannenbäumen 
über die Osterdekoration, Zier kissen auf 
den Sofas,   inklusive sämtlicher frischer 
Blumen oder der Topfpflanzen beim 
Haupteingang. Für diese können wir 
auf unsere externe Hausfloristin Helene 
Gollob zählen.» Dass mit so geringem 
materiellem Aufwand so viel möglich 
ist, verdankt die Lanzeln auch der haus-
hälterischen Ader von Anita Annen. 
«Nach Ostern zum Beispiel lassen sich 
manchenorts Schnäppchen ergattern, 
aus denen im nächsten Jahr bei uns et-
was Originelles wird.»

Geschmacksrichtung treffen
Über Geschmack soll man bekannt-
lich nicht streiten. An der Lanzeln 

hat sich – die vorwiegend positiven 
Rückmeldungen der Bewohner zei-
gen es – ein dezenter Dekorationsan-
satz bewährt. Mit anderen Worten: 
Der Raumschmuck soll die nüch-
terne Architekturästhetik ein Stück 
weit auflockern, aber nicht zu stark 
kontrastieren. Ein zu barocker Stil mit 
Rokoko-Engeln an der Speisesaalde-
cke, wie es z. B. das frühere Kaffee 
Schober im Zürcher Niederdorf als 
Markenzeichen kultivierte, wäre fehl 
am Platz. Im kleinen «heimeligen» 

Geren lässt das Dekokonzept unter 
der Federführung von Karin Wein-
gart mehr Spielformen zu. Eines ist 
bei der Dekoration an der Lanzeln 
ebenso klar: Weniger ist mehr. Weih-
nachtskugeln prangen nicht schon im 
Oktober, im Februar sieht man keine 
Osterhasen herumhoppeln. Ebenso 
macht die Lanzeln nicht jeden Trend 
mit. Halloween- Accessoires sucht 
man im Gegensatz zu geschnitzten 
Räben und Zierkürbissen hier vergeb-
lich. Zum Glück. 

Für Rouven Brenner 

trägt CIRS zur 

Weiterentwicklung 

der Fehlerkultur bei.

Geschicktes Händchen zum Verschönern der 

Lanzeln: Anita Annen am Werk.

Aussendekoration mit Biodiversität
Verschönerungen sind nicht nur im 
Gebäudeinnern willkommen, son-
dern ebenso in der Umgebung. Wer 
den Perimeter der Lanzeln regelmäs-
sig erkundet, stellte diesen Sommer 
fest, dass gleich an zwei Orten üppiger 
Feldblumenflor spriesst. Alles begann 
mit der Installation eines Bienenhotels 
vor dem Gartengeschoss. Da erschien 
es nur folgerichtig, hinreichend Nek-
tar mit Biodiversität anzubieten. Die-
ser Zusatzaufgabe widmeten sich Vi-
viane Müller vom Technischen Dienst, 

welche den Lead über die «schweisstreibende» Arbeit hatte, und Tatjana 
Wetli, die ursprünglich eine Lehre als Landwirtin mit Fachrichtung 
Biolandbau absolviert hat. Diverse Mohnsorten gedeihen auf den zwei 
Rabatten ebenso wie Kamillen, Malven oder Wildrosen und Rittersporn. 
Tatjanas grüner Daumen kommt eben nicht von ungefähr: Sie bewirt-
schaftet in ihrer Freizeit ein Stück Land – von hundert Aren.

Tatjana Wetli hat privat und beruflich 

einen grünen Daumen.
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This-Priis 2020
Aus dem Stand aufs Podest

Ikea erhielt ihn ebenso wie Acer Computer. Die Rede ist 
vom This-Priis, einer Auszeichnung für Unternehmen, 
für die soziales Engagement mehr als ein Lippenbekennt-
nis ist. Nun gehört auch die Lanzeln zu den Geehrten. 

Preise gibt es mittlerweile für alles 
und jedes. Wenn jedoch die SVA des 
Kantons Zürich – sprich die AHV – 
Trägerin eines Preises ist, lässt das 
aufhorchen. So ist es mit dem This-
Priis, der dieses Jahr zum 15. Mal ver-
geben wurde. Er möchte Firmen inspi-
rieren und ermutigen, sich nachhaltig 
für die Integration von gesundheitlich 
eingeschränkten Personen zu enga-
gieren. Es braucht Arbeitgebende, die 
Chancen für den beruflichen Neuan-
fang geben. Das Engagement dieser 
Betriebe ist keine Einbahnstrasse, 
denn berufliche Integration ist ein 
Gewinn für alle. Welchen Stellenwert 
der Preis mittlerweile geniesst, zeigt 

unter anderem ein Bericht der NZZ 
von 2019. Darin resümiert das renom-

Naturwerkstatt
Kreatives Potenzial kennt kein Alter

Die Lanzeln mausert sich zum Handwerksbetrieb mit  beeindruckender 
Produktpalette. Ob Lavendel-Spray mit ätherischen Ölen oder 
Bienen hotel: Dank emsiger Hände entstehen in der Naturwerk-
statt unter der Leitung von Jeanine Weikart begehrte Erzeugnisse.

Albert Einstein prägte einst den Satz, 
dass zweierlei unendlich sei – das 
Universum und die Dummheit der 
Menschen. Wobei … beim Universum 
sei er sich nicht so sicher. Das Bonmot 
des Begründers der Relativitätstheo-
rie darf man modifizieren. Denn ein 
Blick in die neu lancierte Naturwerk-
statt der Lanzeln zeigt: Auch die Kre-
ativität des Homo sapiens ist faktisch 
unbegrenzt, und zwar bis ins höchste 
Alter. Ja selbst bei Demenz; besuchen 
doch die Gruppe von Jeanine Weikart 
regelmässig zwei Bewohnerinnen des 
Gartengeschosses.

Trial and Error – mit Wodka
Ein originelles Beispiel für den Erfin-
der- und Tüftlergeist in der Natur-
werkstatt ist der Spray mit haus-
eigenem Lavendel. Nachhaltiger geht 
nicht. Jeanine Weikart nimmt die 
Anregungen aus der Gruppe auf und 
lässt die Mitglieder bei der weiteren 
Entwicklung ressourcengerecht mög-
lichst selbständig agieren. So auch 
beim Lavendel. Statt der herkömm-
lichen Riechkissen entstand die Idee 
mit dem Spray. Im Team reifte über 
eine Versuchs- und Verbesserungs-
phase ein Endprodukt, das am Stäfner 
Märt im Nu ausverkauft war – wie 
frische Semmeln. Jeanine Weikart er-
läutert: «Nach dem Trocknen und Ab-
streifen der Lavendelblüten legten wir 
diese zunächst in ‹normalen› Indus-
triealkohol. Mit mässigem Resultat.» 
Der vergällte Alkohol beeinträchtigte 
die dezenten Geruchsnoten des La-

vendels. Dank Recherchen und Tipps 
fand die Gruppe schliesslich heraus, 
dass sich ein günstiger Wodka perfekt 
als Geruchsträger eignet.    

Vom Häuserbau für Menschen 
zum Hotelbau für Bienen
Ebenso begehrt sind die Bienen-
hotels, deren Spiritus Rector Heinz 
Bruderer (Jahrgang 1942) ist. Vor 
anderthalb Jahren kam er mit seiner 
Frau in die Lanzeln. Nach wie vor 
versprüht er Tatendrang und Ideen. 
Kein Wunder. Während seinem 
langen  Erwerbsleben führte der ge-
lernte Maurer eine grössere Baufirma 
mit 120 Mitarbeitenden, die in den 
70er-Jahren als Referenzprojekt für 
die Migros die damals grösste Bäcke-
rei Europas realisierte. Heute sind die 
Bauprojekte von Heinz Bruderer zwar 
nicht mehr im XXL-Bereich angesie-
delt, aber ebenso sehr clever. Als der 
Prototyp den hohen Qualitätsansprü-
chen des Meisters genügte, folgte 
die Serienproduktion. Jeweils acht 
Bienenhotels fertigt Bruderer paral-
lel. Ein Blickfang sind die hölzernen 
Weinkisten als Herzstück. In ihnen 
schlummerten früher edle Tropfen, 
Grand Cru Classé vom Bordeaux bis 
zum Burgunder. Woher stammen die 
Kisten? «Von Freunden und Fachge-
schäften, aber nicht aus unserem pri-
vaten Keller. Den haben wir geleert, 
bevor wir in die Lanzeln einzogen», 
schmunzelt Heinz  Bruderer und wen-
det sich dem nächsten  Bienenhotel zu.
 

Die Honigproduktion 

kann starten: Heinz 

Bruderer vor einem 

fertiggestellten 

Bienenhotel.

Dr. med. Ruth Burkhard,  
neue beratende Heimärztin
«Medizin für den alten Menschen braucht eine eigene Perspektive»

Weshalb entschieden Sie sich für 
 Humanmedizin als Studium?
Ich wünschte mir einen Beruf, bei dem 
ich weiss, was ich konkret mache. Mitte 
der Achtzigerjahre waren wir als Ju-
gendliche stark davon angetan, durch 
unser Engagement Verantwortung zu 
übernehmen und eine sinnvolle Tätig-
keit auszuüben. Das Medizinstudium 
erachtete ich als hervorragenden Weg, 
um diese Vision gut gerüstet persön-
lich umsetzen zu können.  

Welches sind die wichtigsten Themen-
felder einer Heimärztin?
Ein zentraler Aspekt ist die überge-
ordnete Unterstützung der Pflegen-
den sowie des ganzen Betriebs aus 
medizinischer Sicht. Dazu zählen 
unter anderem Überlegungen im 

Zusammenhang mit der Heimhy-
giene. Ein sehr aktuelles Thema, 
wie die gegenwärtige Pandemie 
zeigt. Und gleichzeitig ein Dauer-
brenner, denn «Störenfriede» wie 
Noroviren gilt es permanent in 
Schach zu halten. Man darf durch-
aus festhalten, dass sich die Lanzeln  
gerade mit Blick auf die Heimhygiene 
auf wirklich hohem Niveau bewegt.

Was spricht Sie an der medizinischen 
Betreuung von Hochbetagten an?
Die moderne Medizin vermag sehr 
viel. Und doch: Im fortgeschrittenen 
Alter häufen sich körperliche und 
geistige Einschränkungen, die wir 
trotz allem Fortschritt nicht mehr 
«wegzaubern» können. Mit wirksa-
mer Symptomlinderung können wir 
indessen viel dazu beitragen, dass 
Bewohnende mit ihren Einschrän-
kungen insgesamt gut zurechtkom-
men und sich hoher Lebensqualität 
erfreuen. Das gilt auch für Demente. 
Palliative Care für Hochbetagte ist ein 
faszinierendes Feld, in dem wir unser 
Knowhow weiter vertiefen möchten.
  

Ruth Burkhard lernte 

die Lanzeln bereits 

als Hausärztin 

gut kennen. Ihre 

Hausarztpraxis führt 

sie in Uerikon. 
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Neue Mitarbeitende, Eintritte ab März 2020
Andrea Mächler
1. März 2020
Fachfrau Gesundheit
Freizeit mit Familie und Freunden 
verbringen,  Interesse an anderen 
Kulturen, Länder und Sprachen

Rosa Abreu  
1. Mai 2020 
Mitarbeiterin Hotellerie
Lesen, Kochen, Tanzen

Michelle Imhof 
1. Juli 2020 
Mitarbeiterin Hotellerie
Fotografieren, Kochen

Sibel Aciksu 
15. April 2020
Assistentin Gesundheit und Soziales
Afrika-Reisen, Malen, Reiten,  Malen, 
Filme schauen

Shpresa Halili
1. Juni 2020 
Fachfrau Gesundheit
Mit der Familie Velofahren, 
Wandern, Lesen

Adriana Kroker-Obi
1. August 2020 
Pflegeassistentin
Reisen, Schwimmen, Wandern, 
Volleyball

Ausbildung gestartet

Die Lernenden v.l.n.r., stehend: Carlotta Corbella Koch, Rahel 

Verri FaGe, Nina Leutwyler FaGe, Selina Thomann FaGe. Sitzend: 

Annina Hollenstein FaGe, Jara Egli FaGe, Nura Shabani AGS

Auch nach der Lehre  
an der Lanzeln

Orion Rocha

Mit 14 Jahren ein Sprung ins kalte Wasser: Orion Rocha 
wanderte von Brasilien in die Schweiz ein. Zwar in elterli-
cher Begleitung, doch ohne ein Wort Deutsch zu können. 
Das war vor acht Jahren. «Am Anfang war es echt hart. 
Ich wollte nur zurück», erinnert er sich. Das könnte er sich 
heute jedoch gar nicht mehr vorstellen. «In der Lanzeln 
konnte ich nach der AGS-Ausbildung die FaGe-Lehre 
anhängen.» Er meint: «An der Berufsschule erzählten 
wir uns viel von unseren Betrieben. Die Lanzeln ist su-
per. Hier  prägen gesunder Menschenverstand, Offenheit  
und Toleranz das Zusammenarbeiten. Ich bin gern hier.» 
 

Ausbildung abgeschlossen

Geglückter Sprung nach vorn
Sintayehu Dejen
Sieben Jahre – diese Zeitspanne nutzte Sintayehu Dejen 
mit Fleiss und Geschick. 2013 kam die Eritreerin in die 
Schweiz, absolvierte später ein zehntes Schuljahr und 
fand einen Praktikumsplatz in der Lanzeln. «Die Ge-
legenheit, hier nun die Lehre als Assistentin Gesund-
heit und Soziales anzuschliessen, packte ich danach 
gerne beim Schopf.» Und ebenso freut sich Sinty, dass 
sie  weiterhin im Haus bleibt, vorderhand auf der Sta-
tion A. Menschlichkeit im Team und in der Führung, das 
zeichne die Lanzeln aus. Auch für die Zukunft schmie-
det die junge Frau Pläne. Einerseits möchte sie nach 
weiterer Perfektionierung ihrer Deutschkenntnisse die 

FaGe-Ausbildung in Angriff nehmen. Andererseits liebäugelt sie damit, ihre 
Zelte auch privat in Stäfa aufzuschlagen. Die Wohnungssuche läuft. 

Apropos Lanzeln  
September 2020

Impressum

Herausgeber :  
Alterszentrum Lanzeln, Stäfa  
Marie-Louise Sarraj  
E-Mail : info@lanzeln.ch 
www.lanzeln.ch

Redaktion :  
Ammann Public Relations, Zürich

Fotografie :  
Sarah Schwendeler

Gestaltung und Layout :  
FO-Zürisee, Egg

Druck :  
FO-Fotorotar, Egg

Auflage : 900 Exemplare

Nächste Ausgabe : Februar 2021

«Apropos Lanzeln» ist die Hauszeitung 
des Alterszentrums in Stäfa

Die Lehrabgänger v.l.n.r.: 

Doresa Krasniqi FaGe, Freja Rüdemann Koch EFZ, 

Emefa Apedoh Fachfrau Hauswirtschaft EFZ, Orion Rocha FaGe, 

Laura Campolongo FaGe, Sintayehu Dejen AGS

mierte Blatt, dass die Ausgezeichne-
ten allesamt Pionierbetriebe seien, die 
sich aus Überzeugung für die Integ-
ration physisch oder psychisch beein-
trächtigte Menschen einsetzen.

Teil der Lanzeln-DNA
Das weiss auch die Lanzeln, zu de-
ren DNA soziales Engagement seit je 

gehört. Dass sich das Stäfner Alters-
zentrum für den This-Priis 2020 be-
warb – zusammen mit 110 anderen 
Institutionen – geschah eher zufällig. 
Doch der hoch dotierten Jury ent-
ging die Lanzeln bei der Evaluation 
nicht. So schaffte es das Alterszent-
rum in den erlauchten Kreis der drei 
Finalisten – mit eigener Würdigung 

an der Siegerehrung sowie speziel-
lem Porträt auf der Website des This-
Priis. Darin findet sich folgendes Zitat 
von Zentrumsleiterin Marie-Louise 
 Sarraj: «Jedes Jahr ermöglichen wir 
drei bis fünf Arbeitsversuche. Es gibt 
Momente, in denen es Spannungen 
gibt, weil die Mitarbeitenden gerade 
selbst gestresst sind. Ich erinnere sie 

dann daran, warum Integration wich-
tig ist. Es könnte uns allen passieren, 
dass wir in die Situation kommen, wo 
wir auf den Goodwill von anderen 
angewiesen sind. In so einem Mo-
ment sind auch wir froh, wenn uns 
jemand eine Chance gibt.»

  


