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Guten Tag
Zielgerichtet und mit grossem Engagement haben wir die schönen Sommermonate in Angriff genommen.
Beim Mitarbeiterausflug konnten wir neben dem Bogenschiessen das gemütliche Beisammensein geniessen. Es freut mich sehr, dass wir auch bei der diesjährigen Mitarbeiterumfrage als attraktiver und guter
Arbeitgeber abgeschlossen haben. Das Mon Bijou ist das was die Mitarbeitenden daraus machen…

Eine gute Stimmung sowie fachkompetente und motivierte Mitarbeitende sind die Basis für hochwertige
Dienstleistungen für unser Kundinnen und Kunden. Deshalb freut es mich auch sehr, dass wir neben dem
Abschluss einer Lernenden erneut vier neue Lernende in unserem Haus begrüssen dürfen.

In diesem Sinne wünsche ich weiterhin eine gute Sommerzeit.
Freundlich grüsst Sie

Pascal Studer
Geschäftsleiter

Der schöne Innenhof unseres Hauses lädt speziell
im Sommer zum Verweilen ein. Ebenso sind die Tische beim Eingangsbereich ein beliebtes Plätzchen unserer Bewohnerinnen und Bewohner.
Mit der Umgestaltung wollen wir den Eingangsbereich noch gemütlicher machen. Im gleichen Stil
wie der Innenhof wird die Bepflanzung angepasst,
ebenso wird neu der Veloparkplatz auf die Seite
des Hauses verlegt. Mit dieser Umgestaltung wird
unser Eingangsbereich zum Hingucker. Neben
dem neuen Ambiente wird es für Besucherinnen und Besucher noch besser ersichtlich, wo der Eingang zum Domicil Mon Bijou ist. Wir heissen Sie alle herzlich willkommen.

Die Herzenswünsche unserer Bewohnerinnen und
Bewohner sind uns im wahrsten Sinne des Wortes
ein Herzensanliegen. Die Mitarbeitenden sind mit
grossem Engagement und viel Freude darum bemüht, möglichst jeden Herzenswunsch zu erfüllen.
Sei dies ein Besuch auf dem Markt, eine Ausfahrt
mit dem Auto oder die Eishockey- und Fussballmeisterschaf am TV zu sehen, um nur eine kleine
Auswahl an bereits erfüllten Wünschen zu nennen.
Deshalb ist es wichtig, dass wir diese Herzenswünsche erfahren. Auch Sie als Bekannte, Freunde oder Angehörige können uns einen solchen
Wunsch ihrer Liebsten mitteilen. Unsere Herzen und Ohren sind immer offen.

Es freut uns sehr, dass wir mit unseren durchschnittlich sechs Lernenden einen Beitrag zur Ausbildung
von jungen motivierten Fachkräften leisten können.
Im Juli hat unsere Lernende Fachfrau Hauswirtschaft, Martina Gubler die Lehre erfolgreich abgeschlossen. Wir gratulieren herzlich und freuen uns,
dass sie weiterhin unser Team im Bereich Hauswirtschaft verstärkt.
Am 2. August haben 4 neue Lernende angefangen
(siehe Bild). Alessia Cortella (Fachfrau Hauswirtschaft), Samuel Martin (Assistent Gesundheit und Soziales), Tenzin Khakor (Vohrlehre Pflege). Auf dem
Bild fehlt Catarina Rocha (Fachfrau Gesundheit). Wir wünschen allen einen guten Start und viel Freude
bei der Ausbildung.

Am 2. August 2018 wurden die neuen Abläufe im
Bereich Hauswirtschaft eingeführt. Neu sind alle Mitarbeitenden mit hauswirtschaftlichen Aufgaben der
Leiterin Hauswirtschaft und Technik unterstellt. Das
Ziel dieser Umstrukturierung ist eine Professionalisierung des Mahlzeitenservice auf den Zimmern und
im 1. Stock, sowie der Wäscheverteilung. So wird
beispielsweise das Morgenessen direkt in der Küche vorbereitet und in die Zimmer gebracht. Wir sind
überzeigt mit diesem Schritt unsere Dienstleistungen weiter zu verbessern und damit auch das Wohlgefühl und die Zufriedenheit unserer Bewohnerinnen und Bewohner zu erhöhen.

Unter dem Motto Safari fand am 7. Juli 2018 das
Mon Bijou – Fest statt. Allerlei Tierspuren und eine
Safari-Karte führte die Gäste zu den diversen Attraktionen. Mit einem Feldstecher ausgerüstet wurden
die Bewohnerinnen und Bewohner mit ihren Begleitungen auf die Safari Tour geschickt. Neben verschiedenen Spielen sowie einem Quizz, konnte man
eine virtuelle Safari-Tour erleben oder bei Schlangenbrot am Feuer verweilen. Das Wetter war gut
und lud zum gemütlichen Beisammensein im Garten
ein. Am Schluss der erfolgreich absolvierten Safari-Tour konnten sich alle ihren wohlverdienten Preis
abholen. Ein gelungenes Fest brachte Abwechslung ins Haus und sorgte für viele glückliche Gesichter.

Aktivitäten und Veranstaltungen sind uns im Domicil
Mon Bijou wichtig. Sie bringen leben ins Haus und
geben uns allen die Möglichkeit Kontakte zu pflegen
oder sogar neue zu knüpfen. Ein schönes Erlebnis
war der Ausflug zur Berufsfeuerwehr in Bern (Bild)
oder der Rega Vortrag in unserem Haus. Immer wieder finden die Aktivitäten, Feste auch draussen statt.
Das aktuelle Veranstaltungsprogramm finden Sie
wieder auf unserer Internetseite.
Mit dem geplanten Herbstschmaus sorgen wir für einen gemütlichen Abend mit leckerem Essen. Sie können diesen kulinarischen Abend mit einer angehörigen Person geniessen. Reservieren Sie sich bereits jetzt das Datum. Nähere Informationen folgen.

