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Castor:  
Auf der Castor-Gruppe dürfen wir gleich zwei neue Gesichter begrüssen: wir mit Dominik 
Gränicher verstärkt uns ein neuer Mitarbeiter im Bereich FaBe, Sandra Hofer ergänzt das 
Team als Auszubildende zur Sozialpädagogin.  
 
Das neu angedachte Wohnkonzept wird bereits sehr erfreulich umgesetzt: Sebastian ist 
seit Mai auf der Wohngruppe und bereits gut integriert, eine neue Küche wurde eingebaut 
und der geplante Sitzplatz konnte realisiert werden.  
 
Ueli konnte währenddessen am Sommefest sein 50-Jahre-Jublium im Sonnmatt feiern und 
besuchte anlässlich dieses Jahrestages das KKL in Luzern zu einem Konzert.  
 
Leda:  
Die Gruppe Leda wird durch Klaudia Kramer als neue Mitarbeiterin verstärkt – herzlich 
willkommen! Ausserdem begrüssen wir Raik Gotzmann als Aushilfe.  
 
Die Praktikumsstelle auf der Gruppe bleibt weiterhin offen. Auch ist auf der Gruppe noch 
ein weiterer Platz zu besetzen.  
 
 
Morgenstern: 
In der Gruppe Morgenstern ist neu Xaver nun auch im Tagesbereich auf unbestimmte Zeit 

mit dabei, während Luica aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr auf der 

Aussenwohngruppe vertreten sein wird – ihr entsprechender Platz wird somit allenfalls in 

der Gruppe frei, sollte sich dies nicht ändern.  

 
Pollux:  
Die Gruppe Pollux wird neu durch die beiden Mitarbeitenden Andrea Moret und Yonas 

Yemane ergänzt, während wir uns vom Teamleiter per Ende Jahr trennen.  

 

Bakir hat sich auf Pollux sehr gut eingelebt. Allerdings werden Alterungsprozesse in der 

Gruppe spürbar, so dass bei einigen eine angepasstere Tagesstruktur umgesetzt werden 

soll.  

 

Auch Gunvor und Michael durften im Sommer ihr 50-Jahre-Jubiläum feiern und nach 

Luzern zum KKL-Konzertbesuch reisen.  
 

Allgemein:  
In den letzten Monaten wurden Leistungen der Spitex angefordert, dies konkret für die 

Wundpflege und die Verabreichung von Medikamenten und Spritzen.  

 

Ausserdem zeichnet sich eine vermehrte gruppenübergreifende Zusammenarbeit ab – 

diese wird nötig, damit auf die sich ändernden Bedürfnisse der Bewohnerinnen und 

Bewohner individuell eingegangen werden kann und diese sich in ihrem Potenzial 

entfalten und wohlfühlen können.  
 


