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Guten Tag
Das Jubiläumsjahr läuft rund. Auch in den heissen Sommermonaten gibt es verschiedene Attraktionen im
Domicil Mon Bijou. Neben den gemütlichen Abendkonzerten in unserem Innenhof, hatten wir beispielsweise jeden Freitag im Juli unsere mobile Gelateria im Haus.
Wem momentan das Wetter für einen Besuch bei uns zu heiss ist, kann das Domicil Mon Bijou auch
bequem vom kühlen Zuhause aus erkunden. Auf unserer Webpage besteht nämlich neu die Möglichkeit
einen virtuellen Rundgang durch unser Haus zu machen: www.monbijou.domicilbern.ch. Schauen Sie
doch einmal rein.

Natürlich freuen wir uns auch immer über Ihren persönlichen Besuch. Ich wünsche allen schöne Sommertage und freue mich auf die verschiedenen Begegnungen mit Ihnen an unserem grossen Jubiläumsfest
vom Samstag, 24. August 2019.
Freundlich grüsst Sie

Pascal Studer
Geschäftsleiter

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums gab es dieses
Jahr einen ganztägigen Personalausflug in den Europapark. Bei strahlendem Sonnenschein machten
wir uns mit dem Car auf den Weg nach Rust. Im Europapark konnten wir uns dann so richtig austoben,
egal was das Herz begehrte, es hatte für jeden Geschmack die passende Attraktion. Die Adrenalinjunkies konnten sich auf den halsbrecherischen Bahnen ihren Kick holen, während dem der ruhigere Teil
der Gruppe gemütlich durch das Märchenland
und die anderen Welten schlenderte. Abends kam die müde aber sehr zufriedene Truppe wieder sicher im Mon Bijou an.

Auch der Bewohnerausflug war dieses Jahr wegen
des Jubiläums ganztägig. Die Aufregung und
Freude war bei allen Beteiligten schon vor Beginn
der Reise deutlich zu spüren. Ganz gespannt und
gut gelaunt machten wir uns verteilt in zwei Cars auf
den Weg nach Les Breuleux im Jura, um uns den
Pferdehof Le Roselet anzusehen. Nach einem feinen Mittagessen war es dann endlich Zeit, die
Pferde zu sehen. Auf dem Hof Le Roselet leben die
Pferde, Ponys und Esel in einer grossen Gruppe
friedlich zusammen, richtige "Pferdefreundschaften" sind da entstanden. Für unsere Bewohnerinnen
und Bewohner war die Begegnung mit den Pferden eine wahrhaft wertvolle Erfahrung.

Es freut uns sehr, dass wir mit unseren durchschnittlich sechs Lernenden einen Beitrag zur Ausbildung
von jungen motivierten Fachkräften leisten können.
Im Juli haben Warda Xsuseen (FAGE), Maria Isolda
(FAGE), Sara Nussbaum (AGS) und Tenzin Khakor
(Vorlehre) ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen. Wir
gratulieren herzlich und wünschen alles Gute für die
Zukunft. Wir freuen uns, dass Sara Nussbaum weiter im Mon Bijou bleibt und Tenzin Khakor mit der
Ausbildung zur Assistentin Gesundheit und Soziales
in unserem Haus starten wird. Am 2. August haben somit 3 neue Lernende angefangen (siehe Bild).
Ofelia Temel (Vorlehre Pflege), Pamela Wirz (Fachfrau Gesundheit) und Tenzin Khakor (Assistentin
Gesundheit und Soziales). Wir wünschen allen einen guten Start und viel Freude bei der Ausbildung.

Ein beliebter Begegnungsort für unsere Bewohnerinnen und Bewohner ist unser Café im Erdgeschoss, welches liebevoll von unseren freiwilligen
Helferinnen betreut wird.
Es freut uns sehr, dass wir mit dem Mon Bijou Traum
unser neues Zvieri-Angebot vorstellen dürfen: Ein
heisser Schokoladenkuchen mit weichem Kern, Vanilleglace und Rahm soll Ihnen den Aufenthalt
versüssen (siehe Bild). Unser Café ist jeden Nachmittag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet, wir
freuen uns auf Ihren Besuch.

Die Herzenswünsche unserer Bewohnerinnen und
Bewohner sind für uns immer eine Herzensangelegenheit, bei der wir mit viel Elan dabei sind. Sie zu
erfüllen, ist für uns immer eine ganz besondere
Freude. Sei es das Lieblingsessen wie Spinat und
Spiegeleier, ein Zürcher Geschnetzeltes mit Rösti,
ein Ausflug auf den Gurten, ins Zentrum Paul Klee
oder ein Kinobesuch, wir geben uns die grösste
Mühe, dass alle Wünsche ermöglicht werden. Auch
für uns Mitarbeitenden ist so ein Ausflug etwas ganz
Spezielles, da wir dann Zeit haben, die wir wirklich mit der jeweiligen Bewohnerin oder dem jeweiligen
Bewohner verbringen können.

Am 25. Oktober 2019 werden wir unsere Bewohnerinnen und Bewohner sowie jeweils eine angehörige
Person herzlich zu unserem Herbstschmaus einladen. Lassen Sie Ihren Geschmackssinn im stilvoll
gedeckten Speisesaal von unserer Küchencrew mit
einem feinen Menu betören und geniessen Sie die
Rundumbetreuung durch unser Serviceteam. Wir
freuen uns darauf, mit Ihnen einen wundervoll
herbstlichen Abend zu verbringen. Weitere Informationen sowie die Einladung folgen.

