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Halbtag der offenen Tür

Am 18. September 2021 fand der erste im 
APH Ybrig durchgeführte Halbtag der of-
fenen Tür statt. Die Idee dieses Anlasses 
entstand vor einiger Zeit, um den Ange-
hörigen der Lernenden einen detaillierten 
Einblick in die Tätigkeitsgebiete zu ermög-
lichen. 

Dabei ging es darum, dass wir 11 Lernen-
den des Alters- und Pflegeheim Ybrig für 
unsere Angehörigen einen Workshop or-
ganisieren, welcher Einblick in die verschie-
denen Ressorts geben soll. Wir Lernenden 
haben dabei alles selbständig gemacht, 
da wir von den Berufsbildnern nur die In-
formation hatten, etwas Spezielles auf die 
Beine zu stellen. Vor allem zwei Eckpunk-

te mussten wir dabei zwingend einhalten: 
erstens das erhaltene Budget und zweitens 
die Corona-Hygienevorschriften. Während 
den ganzen Vorbereitungen konnten wir 
aber jederzeit auf die Unterstützung der 
Berufsbildner zählen. Bei uns im APH Ybrig 
gibt es insgesamt fünf Ressorts. Insgesamt 
haben wir 11 Lernende in vier Ressorts: In 
der Hauswirtschaft haben wir zwei Lernen-
de. In der Küche sind es drei Lernende. In 
der Administration ist es eine Lernende 
und in der Pflege sind wir fünf Lernende. 
Im  Ressort des technischen Dienstes haben 
wir (noch) keine(n) Lernende(n).
Alle zusammen haben dann für diesen 
Anlass einen Postenlauf, welcher zum Teil 
auch draussen stattfand, organisiert.

Alters- und  Pflegeheim Ybrig

Die Hauswirtschaft hatte ein Ratespiel or-
ganisiert. Sie hatten verschiedenes Material 
auf Kärtchen, wie z.B. Putzmittel oder Ess-
waren, wo die Angehörigen den PH-Wert 
erraten mussten. Die Administration hat 
ebenfalls ein branchenbezogenes Quiz er-
stellt. Die Küche hat ein Rätsel gemacht, wo 
die Angehörigen mit verbundenen Augen 
einen Löffel mit verschiedenen Esswaren 
bekommen haben und herausfinden muss-
ten, was es war. Zudem haben sie noch ein 
Gewürz-Ratespiel organisiert. Wir von der 
Pflege und Betreuung hatten einen Posten, 
bei welchem Blutdruck und Puls gemessen 
wurden. Beim zweiten Posten haben wir 
die Demenzerkrankung näher erklärt sowie 
verschiedene Hilfsmittel gezeigt.
Bei allen Posten gab es Punkte zu holen 
und am Schluss machten wir eine Rang-
verkündigung mit tollen Preisen (kleine 
 Geschenkkörbe, Wein oder Blumen). 
Am Ende gab es noch einen Apéro, wel-
cher vom Küchenteam kreiert und draus-

sen bei der Kräuterspirale aufgebaut wur-
de. Alle genossen bei herrlichem Wetter 
die kleinen Häppchen und die Getränke. 
Vielen Dank an das Küchenteam!

Es war ein sehr gelungener Tag und ein 
 tolles Erlebnis für unsere Angehörigen und 
uns Lernenden.
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