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Seit 2018 darf ich in der Villa Sonnenberg als
diplomierte Pflegefachfrau arbeiten. Damit erfüllte
sich ein grosser Wunsch von mir. Der ganzheitliche Ansatz, mit dem in der Villa gearbeitet wird,
entspricht meinen eigenen Werten und Überzeugungen sehr. Dadurch kann ich mit ganzem Herzen
hinter meiner Arbeit stehen und die Patienten und
ihre Angehörigen auf ihrem Weg begleiten.

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Die ruhige Atmosphäre in der Villa Sonnenberg
sorgt dafür, dass sich die Patienten und ihre
Familien wohlfühlen. Die Zusammenarbeit im
multiprofessionellen Team empfinde ich ebenfalls
als sehr angenehm. Dadurch wird der Mensch in
der Villa auf allen Ebenen wahrgenommen und
ganzheitlich betreut. Ebenfalls erfüllt es mich sehr,
dass ich mir genügend Zeit für meine Patienten und
ihre Angehörigen nehmen kann und immer wieder
darf ich deshalb eine grosse Dankbarkeit erleben.
Die Erfahrungen und Begegnungen, die ich in der
Villa Sonnenberg als junge Pflegefachfrau machen
darf, sind für mich persönlich und beruflich sehr
wertvoll und ich kann viel für mein eigenes Leben
mitnehmen.

Dem Menschen Zeit schenken
Seit meiner Pensionierung schenke ich als Mitglied des Vereins
«WABE», WAchen und BEgleiten, in der «Villa Sonnenberg»
den Patientinnen einige Stunden meiner Zeit. Mein Motto:
«Helfersyndrom» – nein, «Resilienz» - ja!
Das Wichtigste für mich ist die BEGEGNUNG mit einem mir
unbekannten Menschen, von dem ich lediglich das Nötigste
an Infos durch die Pflegenden erhalten habe. Ob Mann oder
Frau, sympathisch oder nicht – spielt keine Rolle. Vor allem die
nonverbalen Signale spielen beim Kontakt eine wichtige Rolle.
Ich re-agiere, da MEINE Bedürfnisse von geringer Bedeutung
sind. Ganz vergessen darf ich diese jedoch nicht. Ein Lächeln,
eine kurze Berührung – sie lösen mehr als tausend Worte aus.

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
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Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

der Palliativstation

Zahlungszweck /Motif versement /Motivo versamento

Obwohl das Thema «Tod» oft im Raum steht, setzte ich mich
im Frühling mit einer Patientin auf die Wiese der Villa. Sie ass
einen Snack und wir unterhielten uns per Schreiben in einem
Heft, denn sie konnte nicht mehr sprechen. Eine ältere Patientin
durfte ich dreimal besuchen. Jeweils hatte sie ein Geschenk
für mich: eine Rose, eine Schokolade oder ein Büchlein. Immer
strahlte sie. Sehr eindrücklich auch, wie eine Patientin ruhig
und authentisch über ihren bevorstehenden Tod reden wollte.
Aktiv zuzuhören ohne zu unterbrechen – das war meine
Aufgabe.

Versement Virement

zugunsten

KD 03.2018

Versamento Girata

der Mutter-Kind-Station

anderer Projekte
der Stiftung
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Eines für alle …

Wieso arbeite ich auf der Palliativstation und was bewegt mich?

Damit ich für meine Arbeit die nötige Energie habe,
ist es mir wichtig, in meiner Freizeit einen guten
Ausgleich zu haben. Dazu habe ich das Gleitschirmfliegen für mich entdeckt. Die unglaubliche Ruhe in
der Höhe geniesse ich sehr und ich kann dabei total
abschalten und neue Kraft tanken für meine Arbeit
auf der Palliativstation.
Céline Hirschi, Dipl. Pflegefachfrau / Fachberaterin

Oft mit ernsten Situationen konfrontiert, wird auch gelegentlich gelacht. Meistens sind es kleine Alltagsituationen, über die
die Patientin einen lockeren Spruch macht: «Nehmen wir den
Cadillac in die Stube hinunter?» «Sie könnten mich eigentlich
auf dem Buckel ins Freie tragen!» «Ich gebe Ihnen meinen
Znacht ein, ok?»
Je nach Alter und Diagnose der Patientin entstehen sehr oft
interessante Gespräche. Hat man erst einmal ein gegenseitiges
Vertrauen aufgebaut, so reden wir oft nach dem «Zwiebelschalen-Prinzip»: zuerst eher oberflächlich, dann stets etwas
tiefgründiger. Stichworte genügen in der Regel.
Das Gefühl, etwas zu geben und gleichzeitig auch viel zu
erhalten, erzeugt bei mir eine tiefe Befriedigung und Dankbarkeit dem Leben gegenüber.
Axel Zwahlen WABE
67 J. alt / 30 J. Primarlehrer / 11 Jahre in Alterszentren als
Aktivierungsverantwortlicher / seit 2 Jahren in der WABE /
lebe seit drei Jahren in Affoltern am Albis

Unser überregionales Kompetenzzentrum für Palliative Care
konnte dieses Jahr sein 10-jähriges Bestehen feiern.
Jedoch nur dank der grosszügigen Unterstützung durch die Bevölkerung.
Über dieses und andere wichtige Projekte der Stiftung informieren wir
Sie mit diesem Flyer.

Unter www.stiftungspitalaffoltern.ch finden Sie ausführliche Informationen über
die Stiftung, Projekte der Stiftung und das Modell Affoltern.

für mich da

Zur besseren Lesbarkeit wurde immer nur die männliche oder die weibliche Form verwendet. Die andere Form ist
selbstverständlich immer mit eingeschlossen.

Stiftung Spital Affoltern

… Alle für das Eine – für unser Spital.

Stiftungszweck

Die Stiftung Spital Affoltern setzt sich aktiv für die Weiterentwicklung und die Zukunft des Spitals Affoltern und des
Pflegezentrums Sonnenberg ein.

Seit 10 Jahren für mich da

Erweiterung vollendet

Beliebt

Im Februar 2010 wurde das Kompetenzzentrum für Palliative Care eröffnet.

Mutter-Kind-Abteilung, das Hauptprojekt der Stiftung in diesem Jahr.

Spitalbus

Sie finanziert sinnvolle Projekte des Spitals und des Pflegezentrums Sonnenberg, die anderweitig nicht oder nur teilweise
finanziert werden.

Ihre Spende

Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie der Stiftung, Projekte des Spitals und
des Pflegezentrums Sonnenberg zu finanzieren, die anderweitig nicht
oder nur teilweise finanziert werden.

Stiftung Spital Affoltern
Konto 85-391373-1 (PostFinance)
IBAN CH44 0900 0000 8539 1373 1 · BIC POFICHBEXXX

Dank

Wir danken allen Spendern herzlich. Sie ermöglichten, dass die
Stiftung seit ihrer Gründung viele Projekte des Spitals, vor allem der
Palliativstation, verwirklichen konnte.
Hell und freundlich sind die neuen Zimmer geworden.

Wir zählen weiter auf Sie!

Neu gibt es dank der Stiftung auch ein Paarzimmer.

Mutter-Kind-Abteilung – mit enger individueller Fachbegleitung

Der Stiftungsrat

Auf der Mutter-Kind-Abteilung stehen für Mütter, die durch die Geburt und/oder die neue Lebenssituation in eine Krise geraten sind,
oder für Mütter mit einer psychischen Vorerkrankung vierzehn wohnlich eingerichtete Einzelzimmer für einen Aufenthalt mit ihrem
Kind zur Verfügung.
Das interdisziplinäre Angebot umfasst folgende Bausteine:
– Stationäre psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung, um die Mutter-Kind-Beziehung zu stärken
– Pädagogische und pflegerische Begleitung der Mutter mit dem Ziel, die Mutterrolle zu erfüllen und somit den Alltag mit dem Kind
bewältigen zu können
– Entlastung der Mütter durch zeitweilige Betreuung der Kinder in der Kinderkrippe
– Einbezug der Partner in die Behandlung durch Paargespräche
– Unterstützende Angebote nach dem Austritt, die von der Mutter-Kind-Abteilung organisiert werden.

Die Villa Sonnenberg – ein Kleinod

Der Weg bis zur Eröffnungsfeier am 29. Januar 2010 war lang und steinig. Aber die Beharrlichkeit und die Mühen haben sich
gelohnt: Das Palliativzentrum Villa Sonnenberg strahlt eine beruhigende familiäre Atmosphäre aus.

Ein Wunsch vieler Besucher und Patienten ging in
Erfüllung: Die Stiftung Spital Affoltern finanziert
seit Sommer 2019 für einstweilen drei Jahre einen
Spitalbus, der den Bahnhof Affoltern mit dem
Spitalareal verbindet. Er verkehrt von Montag bis
Freitag je fünfmal täglich. Die Fahrt ist unentgeltlich.

Optimale Lebensqualität

Die Pflegefachfrauen, die Ärzte, die Psychotherapeutinnen und Seelsorger, die Physiotherapeutinnen, der Koch und die Hausbeamtin mit ihren Teams, der Technische Dienst, die Verwaltung und der Gärtner setzen sich für eine den Umständen entsprechend
optimale Lebensqualität der Patienten ein.

Patient im Zentrum

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Palliativstation entwickeln zum Wohl der Patienten auch Projekte, die nicht ordentlich
finanziert werden können.
Da half die Stiftung und möchte auch weiterhin helfen.
So finanzierte die Stiftung den Umbau des ehemaligen Arzthauses in die Villa Sonnenberg mit und ermöglichte viele kleinere
Projekte zur Verbesserung des Patientenkomforts und Fortbildungen für das Personal.
Entwicklung der Patientenzahlen
2010
Eintritte in die Palliative Care
(davon ca. 50% Notfälle)

87

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
108

Ruedi Müller
Dr. med. Martin Christen
Leonhard Grimmer
Charles Höhn
Silvia Mally
Angela Studer

185

160

178

211

233

244

277

298

Alexandra Knödler, M. Sc., Chefärztin Psychiatrie (li) und
Lisa Duray, Stationsleiterin Mutter-Kind-Abteilung
freuen sich über die Erweiterung der Station von zehn
auf vierzehn Betten.

In der Still-Ecke können sich die Mütter entspannen und sich auf
das Baby einstellen.
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