Einsatzwoche der ZSO Region Sursee
im AltersZentrum St. Martin in Sursee vom 15.Mai bis 19.Mai 2017
Für neun Betreuer der Zivilschutz Organisation Sursee ging es für eine Woche in den
Einsatz im AltersZentrum St. Martin in Sursee. Da in diesem Jahr einige Dienstleistende zum
ersten Mal einen Einsatz im St. Martin hatten, brauchte es gute Instruktion, um diese
erfolgreich zu integrieren. Dies gelang laut Feedback aller Abteilungen sehr gut. Von vielen
Bewohnerinnen und Bewohner wurden die jungen Herren schon sehnlichst erwartet, um wie
in den letzten Jahren, eine abwechslungsreiche Woche zusammen zu erleben.

Jeweils am Morgen verteilten sich die Zivilschützer auf die verschiedensten Abteilungen und
halfen individuell bei der alltäglichen Arbeit mit, wobei die Bewohnerinnen und Bewohner
stets im Zentrum standen. Petrus meinte es gut mit uns in diesem Jahr und es konnten viele
abwechslungsreiche Spaziergänge unternommen werden. An den Nachmittagen fanden
diverse Aktivitäten in der Gruppe statt, welche bereits im Voraus zusammen mit der Leitung
Aktivierung und dem Team der Pflege Betreuung und Aktivierung geplant wurden.

Nebst den Spiel- und Märchennachmittagen haben wir zwei Ausflüge unternommen. Am
Dienstag ging es mit einem Mehrpersonenbus, welchen uns die Firma Auto Wyder AG zur
Verfügung gestellt hat, nach Eich ins Restaurant Vogelsang zum Zvieri. Dies konnten wir bei
schönstem Wetter mit Aussicht auf den Sempachersee geniessen. Währenddessen kamen
interessante und fröhliche Gespräche zustande. Am Donnerstag ging es ins Cafe Koller in
Sursee mit Bewohnern, welche in ihrer Mobilität mehr eingeschränkt waren. Dieser Ausflug
mausert sich von Jahr zu Jahr immer mehr zu einem Höhepunkt, da anschliessend ein
gemeinsamer Spaziergang durch das Städtchen Sursee unternommen wurde.

"Wie begonnen, schon zerronnen" Zitat Eugen Künzli, Bewohner AZ St. Martin

Am heutigen Freitagnachmittag verbleibt uns noch der grosse "Abschiedsball". Die Musik der
ehemaligen SRF 1 Moderatorin Verena Speck wird uns bestimmt wieder das Tanzbein
schwingen lassen und die Bewohnerinnen und Bewohner in eine frühere Zeit zurück
versetzen. Es soll wieder ein fröhlicher und lustiger Abschluss der Einsatzwoche 2017
werden und viele schöne Erinnerungen hinterlassen.

Erlebnisse aus Sicht eines Bewohners:
„Ich freute mich bereits im Vorfeld wieder über den Besuch der ZSO Sursee, da sich die
Zivilschützer sehr viel Zeit für unsere täglichen Bedürfnisse nehmen. Die ersehnten Tage
waren einer Flitterwoche vergleichbar und waren musikalisch, kulinarisch, vegetarisch,
geografisch bunt durchmischt. Überraschend für mich war die erstmalige Benutzung der
Turngeräte im St. Martinspark, die mich an mein früheres Turnerleben erinnerte. Ich möchte
mich im Namen aller Bewohnerinnen und Bewohner herzlichst bedanken und freue mich
bereits heute schon auf den Einsatz im Mai 2018.“ Eugen Künzli, Bewohner
AltersZentrum St. Martin

Erlebnisse aus Sicht eines Zivilschutzleistender:
„Durch meine diversen Einsätze im AltersZentrum St. Martin weiss ich, dass sich die
Bewohnerinnen und Bewohner bereits im Vorfeld riesig freuen. Für mich ist der Anreiz stets
vorhanden, diese positiven Erlebnisse zu erhalten und zu übertreffen. Die strahlenden
Gesichter der Bewohnerinnen und Bewohner sind der schönste Lohn für diese Woche. Ich
freue mich, viele auch im nächsten Jahr wieder zu sehen." Simon Kunz, Betreuer ZSO
Sursee

Für die Möglichkeit, im AltersZentrum St. Martin Einsatz leisten zu dürfen, möchten wir uns
im Namen der ZSO Region Sursee bei der Heimleitung ganz herzlich bedanken. Zudem
bedanken wir uns herzlichst bei der Auto Wyder AG in Sursee, die uns den
Mehrpersonentransportbus zur Verfügung gestellt hat. Wir dürfen uns also sehr auf unseren
nächsten Einsatz in Sursee im Mai 2018 freuen.
Simon Kunz, Betreuer ZSO Sursee

