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TABEA BLATT
HAUSZEITUNG ALTERSZENTRUM HAUS TABEA
GETRENNTE UND
GESTAFFELTE PAUSEN

Auch wir nehmen weiterhin die Abstandsregeln
sehr ernst. Deshalb haben
wir in unserer kleinen
Pausenecke wie für Sie im
Speisesaal die Tische auseinandergezogen und gehen zusätzlich dazu auch
gestaffelt in die Pause und
zum Mittagessen.
Dies alles, um Sie und
Besucher-Box im Haus Tabea
unsere Kolleginnen und
Kollegen
Besucher-Box
bestmöglich zu schützen.
MARKUS GOTTSCHALK,
KÜCHENCHEF

OLIVIA HESS,
LEITERIN TAGESZENTRUM
Haben Sie unsere neue Besucher-«Box» beim Haupteingang schon entdeckt?
Seit letztem Freitag gibt es
eine neue Möglichkeit, in
Kontakt mit Ihren Angehörigen zu treten. Dekoriert
wurde diese Begegnungszone mit viel Liebe und mit
einem Hauch von Urlaubsstimmung.

Und das Angebot wurde
bereits auch schon rege
genutzt. Die Angehörigen
und Bewohnenden freuen
sich sehr über die neue
Möglichkeit, mit ihren
Liebsten einen «Schwatz»
zu halten.
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Bewerbungsgespräch
per Video

BELEBENDE WORTE

SILVIA BUCHELI,
PERSONALLEITERIN
Video-Bewerbungsgespräche, ein Novum für mich
selbst. Inzwischen schon
fast ein Profi bin ich positiv
überrascht. Ein Laptop
oder PC mit eingebauter
Kamera, eine Internetadresse samt
Identifikationsnummer
sowie Kennwort und schon
können sich die Gesprächspartner ortsunabhängig
sehen und austauschen.
Alles sehr einfach.

Ich nehme Bewerbende
weniger angespannt wahr
als in realen
Erstbegegnungen. Vielleicht,
weil sie durch diese neue
Art etwas abgelenkt sind
und sich in vertrauter Umgebung zuhause aufhalten. Für
Erstgespräche ist die VideoBegegnung in aktueller
Situation sehr gut geeignet.
Für Vertiefungsgespräche ist
und bleibt die Begegnung im
Haus Tabea mit seinem
schönen Ambiente und der
Atmosphäre jedoch
unerlässlich.

Wenn das Leben sich dir
verschliesst,
ausweglos erscheint,
du in Angst und Sorge
bist,
unruhig,
umhergetrieben,
möge
unversehens
das Geschenk
des Friedens,
der höher ist als alle
Vernunft,
über dich kommen,
dich umhüllen.
MARGRET ROECKNER

Wetter heute und morgen
Heute
erwartet uns
ein regnerischer Tag mit
Temperaturen bis 16 Grad
und morgen ein teilweise
sonniger Tag mit
Temperaturen bis 13 Grad.
Abbildung von einem möglichen Bewerbunsgespräch

