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Guten Tag
Der Frühling ist da und wir freuen uns alle, dass wir wieder nach draussen gehen können. Unser schöner
Innenhof ist eingerichtet und bereit für unvergessliche Erlebnisse und gemütliches Beisammensein - wir
freuen uns darauf.
Alle zwei Jahre misst Domicil die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden. Unter dem Motto: Ihre Meinung ist uns wichtig, fand auch dieses Jahr die Kunden- und Angehörigenbefragung statt. Vielen Dank an
alle, die sich an der Befragung beteiligt haben. Wir sind bestrebt, die Rückmeldungen für die Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen optimal zu nutzen und so einen weiteren Beitrag zur Steigerung der
Lebensqualität unserer Kundinnen und Kunden zu leisten.

Ich wünsche allen ein schönes Frühlingserwachen und entschleunigte Momente im hektischen Alltag.
Freundlich grüsst Sie

Pascal Studer
Geschäftsleiter

Die immer wärmer werdenden Tage locken nach
draussen und ermöglichen es, sich im Freien aufzuhalten. Auch unser Personal geniesst es, vermehrt
die Mittagspausen im Freien zu verbringen. Unsere
Personalterasse im 6. Stock bietet dafür den geeigneten Platz. Diesen Frühling haben wir die Möblierung erneuert. Die Lounge-Sessel und Tische sollen
das gemütliche Beisammensein fördern und das angenehme Verweilen in den Pausen möglich machen. Auch Tische mit passenden Stühlen konnten
wir anschaffen, so wird zudem das Essen auf der Personalterasse möglich. Wir wünschen unserem
Personal viel Vergnügen und gute Erholung.

Kenntnisse über wichtige, biographische Eckpunkte
unserer Bewohnerinnen und Bewohner sind für unsere Arbeit wichtig. Nur so können wir vergangene
Erlebnisse im Alltag einbeziehen. Mit unserem Biographieprojekt sind wir jetzt in der Pilotphase. Mithilfe eines eigens gestalteten und geschriebenen,
persönlichen Zeitungsbildes werden wir diese biografischen Eckpunkte visualisieren und zugänglich
machen. Die Ergebnisse, sowie bereits die Erarbeitung, sollen Gespräche zwischen dem Personal,
den jeweiligen Bewohnern und/oder deren Angehörigen fördern. Die Zeitungsbilder können dann beispielsweise auf Wunsch gerahmt und im Zimmer aufgehängt werden. Nach Abschluss der Pilotphase
werden Schritt für Schritt die nächsten Biographie-Bilder entstehen.

Ein Höhepunkt im Frühjahr im Mon Bijou ist die Fastnachtseröffnung. Am 7. März haben die "Spitzeblaatere" mit viel Elan und guter Laune unsere Fasnacht
eingeläutet. Dem Motto "Bern" folgend, konnte man
den einen oder anderen Schwinger, Hockeyspieler
oder mit viel Glück sogar einen der legendären Berner Bären entdecken. Auch das Personal war dem
Motto entsprechend gekleidet. Die Musik der
"Gugge" brachte gute Stimmung ins Mon Bijou. Es
wurde applaudiert, mitgewippt und sogar getanzt
Bei einem zünftigen Raclette, gutem Wein, sowie Musik und Tanz liessen wir den Abend bei bester
Stimmung ausklingen.

Herr Pajic ist unser Mann für die kleinen und grossen Reparaturen im Haus. Als gelernter Hauswart
FA ist er dafür bestens geeignet. Er ist für den Unterhalt und die Wartung sämtlicher Maschinen und
technischen Anlagen bei uns im Haus verantwortlich. Dazu kommen Aufträge von Bewohnern und
Mitarbeitenden. Sei es eine Glühbirne, die gewechselt werden muss, die neu gestalteten Personalgarderoben oder die Reparatur von Rollatoren und Rollstühlen, Herr Pajic ist für alles bestens vorbereitet.
So sind wir überzeugt, dass er auch für die kommende Liftsanierung im Mai gut gerüstet ist.

Haben Sie ihn schon entdeckt, unseren Informationsbildschirm vor den Aufzügen?
Dort finden Sie beispielsweise das aktuelle Tagesmenü oder die Veranstaltungen der laufenden Woche, sowie News aus dem Mon Bijou. Aber auch das
Wetter oder Nachrichten aus der Region Bern werden angezeigt.
Informieren Sie sich täglich bei Ihrem Besuch über
die aktuellen Geschehnisse in unserem Haus. Einen
guten Einblick in unsere Aktivitäten und vergangenen Feste gibt ihnen auch die aktuelle Bilderstrecke – welche bisher immer auf grosses Interesse gestossen ist.

Zum 30. Jubiläum vom Domicil Mon Bijou laden wir
unsere Bewohnerinnen und Bewohner auf einen
Ausflug ein. Die Reise führt uns am 22. Mai 2019 in
die idyllischen jurassischen Freiberge. Bereits auf
der Carfahrt nach les Breuleux können wir die blühende Natur geniessen. Je höher wir steigen, können wir weite Pferdeweiden und grüne Tannenwälder bestaunen. Das Mittagessen geniessen wir im
Restaurant le Roselet. Im Anschluss besteht die
Möglichkeit mit einer Führung die Pferdestallungen
zu besichtigen. Das Begleitpersonal freut sich, mit unseren Kunden einen erlebnisreichen Tag im Jura
verbringen zu dürfen.

