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1. Orientierung
Im EzG Dahlia geht es hauptsächlich darum das wir 42 Bewohner von Dahlia Wiedlisbach
nach Dahlia Herzogenbuchsee zügeln. Ausserdem müssen die Stationen 2, 3, 4, komplett
leer geräumt werden. Zusätzlich müssen wir im Dahlia Herzogenbuchsee diverse
Schränke aufbauen, neues Geschirr auspacken, die Bewohner betreuen und mit den
Pfleger/innen zusammenarbeiten. In Dahlia Wiedlisbach müssen wir diverse
Räumlichkeiten leer räumen und das Material reinigen. Bei der Reinigung geht es
hauptsächlich um Rollstühle, Rollatoren, Schränke, Tische, Stühle.

2. Bericht
Nach den Weisungen für das Einrücken und den generellen Anweisungen der
Teamleiterin des Pflegepersonals, haben wir am Montagmorgen sämtliche Räumlichkeiten
und das Areal vom Dahlia Wiedlisbach besichtigt. Als nächstes haben wir den Gesamten
Zug Schutz und Betreuung nach Herzogenbuchsee verlegt und auch dort wieder alles
besichtigt. Nach dem Mittag haben wir uns gleich in 2 Teams aufgeteilt, das Erste Team
ist wieder zurück ins Dahlia Wiedlisbach und hat dort bereits mit den Ersten Bewohner ihre
persönlichen Gegenstände gepackt. Zusätzlich wurden die Bewohner betreut incl. einem
Spaziergang und „Z'Vieri“. Das Team im Dahlia Herzogenbuchsee hat in sämtlichen
Zimmer (3 Stockwerke) alle Betten bezogen, Handtücher sowie Toilettenpapier verteilt.
Sämtliche Zimmer wurden mit dem Vollständigen Namen der Bewohner beschriftet und
Handdesinfektionsständer wurden aufgestellt. Zusätzlich wurden im Putzraum mehrere
Regale aufgestellt. Als wir die Regale Aufbauen wollten, mussten wir zuerst diverse
Paletten durchsuchen und alles sortieren damit wir alle Teile zur Verfügung hatten.
Nach dem Abtreten der Soldaten sowie der Gruppenführer, haben wir Michael Müller
(Leutnant) Fabian Schatzmann (Ober Leutnant) entschieden das wir jeweils zusammen
mit einem Gruppenführer Fix an den Standorten Dahlia Wiedlisbach und Dahlia
Herzogenbuchsee bleiben. Da wir die Räumlichkeiten sowie das Personal bereits kennen.
Die restlichen Mitglieder des Zuges würden jeweils immer wechseln.
Am Dienstag morgen wurden im Dahlia Wiedlisbach noch die restlichen Persönlichen
Gegenstände der Bewohner gepackt, auch die Betreuung der Bewohner wurde wieder
erneut wahrgenommen. In Herzogenbuchsee wurden die Zimmer fertig gestellt damit die
Bewohner gleich einziehen konnten. Zugleich wurden schon die ersten Kisten und Möbel
der Bewohner von einer Externen Zügel-Firma angeliefert und gleich in den
Entsprechenden Zimmer verteilt. Nach dem Mittag kamen bereits die ersten Bewohner
zusammen mit unseren Betreuer im Dahlia Herzogenbuchsee an. Das Team welches die
Zimmer am Morgen eingerichtet hat, wurden gleich ins Dahlia Wiedlisbach verlegt. Dort
haben sie am Nachmittag mit den nächsten zu zügelnden Bewohner ihre Persönlichen
Gegenstände gepackt. Das Team welches mit den Bewohner ankam, hat diese in die
Cafeteria geführt und zusammen mit ihnen noch etwas getrunken. Danach wurden die
Bewohner von den Pfleger einzeln abgeholt und in ihre neuen Zimmer gebracht.
Dieselben Betreuer welche mit den Bewohner eingepackt haben, haben dann auch wieder
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alles im Dahlia Herzogenbuchsee ausgepackt. Somit hatten die Bewohner immer
dieselben Betreuer welche eingepackt und auch ausgepackt haben.
Am Abend hatte ich (Fachbereich-Chef Fabian Schatzmann) eine Sitzung mit der Leitung
vom Dahlia Wiedlisbach und Herzogenbuchsee. Bei der Sitzung wurde der zwischenstand besprochen und das Dahlia war sehr zufrieden mit uns. Es gab absolut keine Kritik
sondern nur Lob in den höchsten Töne. Die Bewohner, die Pfleger, der Technische dienst
waren absolut begeistert von unserer Arbeit. Die Motivation welche alle beteiligen des
Zivilschutzes an den Tag legten wurde auch erwähnt. Wir von Seite des Zivilschutzes
hatten noch einen Kritikpunkt das einrichten der Zimmer bevor die Bewohner ankamen
war zu kurz geplant. Einen Tag wäre ideal gewesen, aber einen halben Tag war extrem
knapp.

Am Mittwoch morgen wurde im Dahlia Wiedlisbach wieder mit den Bewohner eingepackt
sowie die Station 1 geräumt. Im Dahlia Herzogenbuchsee wurden die letzten Kisten
zusammen mit den Bewohner ausgepackt und bei sämtlichen Fernseher wurden die
Sender wieder neu Programmiert. Nachdem einrichten sind unsere Betreuer zusammen
mit der „Laufgruppe“ an einen Teich gegangen. Dieser wurde leergefischt und das war ein
Riesen Ereignis für die Bewohner. Nach dem Mittag ist die zweite Gruppe an Bewohner im
Dahlie Herzogenbuchsee angekommen. Die Betreuer welche mit den Bewohner
eingepackt hatten, haben diese in die Cafeteria gebracht. Die Gruppe welche am Morgen
im Dahlia Herzogenbuchsee war, wurde ins Dahlia Wiedlisbach verschoben. Sie haben in
Wiedlisbach wieder mit den Bewohner eingepackt und die Station 2 geräumt. Die Betreuer
welche mit den Bewohner am Morgen in Wiedlisbach eingepackt haben, wurden vom
Pflegeperson zusammen mit den entsprechenden Bewohner ins Zimmer gebracht.
Sämtliche Persönlichen haben der Bewohner wurde ausgepackt und die Fernseher
Programmiert. In Wiedlisbach wurden Betten verschoben und die zimmer bereit gestellt für
zukünftige bewohner.
Am Donnerstag morgen wurde im Dahlia Wiedlisbach wieder mit den Bewohner
eingepackt sowie die Stationen 1 & 2 geleert. Die Bewohner wurden von unseren Betreuer
betreut und ein Spaziergang wurde vorgenommen. Im Dahlia Herzogenbuchsee wurden
die letzten Habseligkeiten von den Bewohner ausgepackt. Nach dem Mittag ist die letzte
Gruppe an Bewohner angekommen. Die Betreuer welche mit den Bewohner gepackt
haben, brachten diese in die Cafeteria und danach wieder in die Zimmer. Sämtliche
Habseligkeiten wurde zusammen mit den Bewohner ausgepackt und die TV's
Programmiert. Die Betreuer welche am morgen im Dahlia Herzogenbuchsee waren
wurden ins Dahlia Wiedlisbach verschoben und die Stationen 3 & 4 wurden leergeräumt.
Da wir am Mittwoch festgestellt haben das wir zu wenig Betreuer und zu viele Bewohner
hatten wurden die Gruppen angepasst. In Herzogenbuchsee hatten wir dann 14 Mitglieder
des Zivilschutzes und der Rest war im Dahlia Wiedlisbach. Somit konnten wir alles am
Donnerstag Nachmittag fertig auspacken. In Wiedlisbach werden die neusten betten
verschoben und mit den alten betten ausgetauscht. Wir haben Möbel aussortiert und in die
verschiedenen Lager gebracht für die Entsorgung und auch für spätere nutzen. Die
Abteilungen WH 3 und WH 4 werden leergeräumt und gereinigt da diese nun nicht mehr
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im Gebrauch sind werden diese auch teilweise als Zwischenlager für Möbel und Betten
gebraucht.
An der Schlussbesprechung zwischen Michael Müller (Leutnant) und Fabian Schatzmann
(Oberleutnant) haben wir entschieden das wir am Freitag nur noch 5 angehörige des
Zivilschutzes ins Dahlia Herzogenbuchsee verschieben. Da wir im Dahlia Wiedlisbach
sämtliche Stationen fertig leeren müssen und wir sonst die Arbeitszeiten nicht einhalten
können.
Am Freitag morgen wurde in Dahlia Wiedlisbach sämtliche Stationen geräumt. Im Dahlia
Herzogenbuchsee wurden die letzten Habseligkeiten der Bewohner ausgepackt und die
letzten Fernseher programmiert. Das Karton welches die gesamte Woche gesammelt
wurde sowie der Abfall wurde nach Absprache mit dem Technischen dienst fachgerecht
entsorgt. Nach dem Mittag haben wir uns im Dahlia Herzogenbuchsee verabschiedet und
sind ins Dahlia Wiedlisbach verschoben. Dort haben wir am Nachmittag die Stationen 3 &
4
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