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Gemütlichkeit
und viel mehr
Uberraschungam Tag der Hauswirtschaft
ist das moderne Heimwesen kaum denk-

Dafür. dass es die Bewohnerinnen des
Frutiger Pro SenectuteHausesmöglichst

bar - das wurde am Tag der Hauswirtschaft auch im Pro Senectute Hausdeut-

gemütlich und..angenehm haben, ist
ebenfallsgrösstenteilsdie Hauswirtschaft

lich. Vorbild für diesen Arbeitsbereich

zuständig - etwa mit Üiemenbezogenen

ist ein Stück dänische Lebenskultur.

Dekorationen

FRUTIGENOhneaktive Hauswirtschaft

vüie Alpsommer

oder Win-

terstube oder mit gemeinsamen Essen
Die Hauswirtschaft ist nicht nur Zuhause

Dies hat einen Grund: Hauswirtschafdiche Tätigkeiten begleiten den Menschen
durch das ganze Leben. In den unter-

und Festen. So ensteht eine gute Atmosphäre, die den Menschen zu einer guten
inneren Stimmung und Lebensö'eude
verhelfen kann.
So war es audi am Tag der HauswirtschaË. Passend zum Anlass hatten sich
die Mitarbeiterinnen aus diesem Bereich

schiedlichen Lebensphasen haben sie jedoch eine untersclliedliche Bedeutung.

in ein zum Heim passendes

T-Shirt gekleidet. Darauf zu lesen war die

Im Kinder und Jugendalter dient dio
Hauswirtschaft dazu, mit Nahrung, Klei-

Aufschrift

dung und Sauberkeit umgehen zu lernen.
Während des Erwachsenenlebens ist sie

durßen sich an selbstgebackenenZöpfli

Grundlage und Ausgangspunkt für alle

einer der vielenwichtigen Aufgaben der

Aufgaben des Haushaltes. Sie ist aber

Hauswirtschah stand. Dadurch wurde ins

auch Gestaltungsraum für die Persönlich-

Bewusstsein gerufen, wie wichtig dieser
Zweig für das Haus ist.

eine zentrale Angelegenheit, sie ist eines

der wichtigsten Standbeine ößentlicher
Institutionen wie Heime und Spitäler.

keit. Im betagtenAlter gibt die Hauswirt- l
schaft Sicherheit in Bezug auf Dinge, die
einem im Leben verbaut wurden.

grünen

<<Tag der Hauswirtschaft>>.

In

der Pausegab es eine Überraschung: Alle

bedienen,auf dem ein<<Fähndli)>
mit

In Heimen oder Spitälern muss sich

Ausbildungmit vielenFacetten
Für die Bewohnerinnen gab es zum

die Hauswirtschaft auf alle diese Lebens-

Zvieri ebenfallsoin Zöpni mit Hobelkäse.

phasen einstellen - nur so kann sie die l

Alle genossen die selbstgebackene Kost

unterschiedlichen Aufgaben erfüllen.
Ohne aktive Mitarbeit der HauswirtschaR .
wäre also ein integriertes Konzept in der

der aus der Küche kam. Kurzum: Es war

Demenz- oder Palliaüv-Pflegekaum li

und erß'eulen sich am heimeligen DuÜ,
gemütlich wie zu Hause.

In der vielfältigen
Ausbildung
zur
Fache:au oder zum Fachmann Hauswirt-

denkbar.

schaft wird die professionelle Haushalts-

Dasdänische<Hyggew
als Vorbild
<Hyggelig>>
ist ein im Dänischen und Nor-

wegischenhäußgverwendetenAdjektiv.
das wörlüch

<KgemülJich>>,<angenehm>>

und <gutwbedeutet. Im Wesenüichenist.
<Hygge>>
also eine gemütliche,)erzliche
Atmosphäre, in der man das Gute des Le-

bens mit netten Leuten zusammen ge
\

11'

niesst. Das'warme Licht.der KgrzgBJ?l
<Hyggo).Freunde und Familie gehören
auch zur <KHygge>>.
Und nicht zu vergessen das Essen und Trinken

-<KHygge>ö

heisst für Dänen, am liebsten mehrere
Stunden am Tisch zu sitzen und sich ge-

meinsam mit den grösserenund kleineren Dingen des Lebens auseinanderzusetzen. Die Lebensforschung hat in ihren

Arbeiten festgestellt, dass dies ein we-

sentlicher Teil zum Gückbchsein der
Menschen ist.

führung vermittelt, danebenReinigung,
Unterhalt und Service.Teil der Ausbildung ist auch der Umgang mit verschiedenen Menschen, in vielseitigen Begegnungen mit faszinierenden Momenten.
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