
Schnupperbericht von Hannah Bieler 
Firma: Rigahaus 

Beruf: Fachfrau Gesundheit (FaGe) 

Ort: Chur Graubünden 

Wie bin ich zu dieser Schnupperlehre gekommen? 

Als ich nach Schnupperlehren im FaGe Bereich gesucht habe, bin ich auf ein Artikel gestossen welches von dem Altersheim 

Rigahaus stammte. Dort war "1 Tag im Rigahaus schnuppern" gross geschrieben. Per E-Mail sendete ich dann eine Anfrage 

für diese Schnupperlehre als FaGe. 

Wie war mein erster Kontakt? 

Mein ersten Kontakte hatte ich in dem Bereich, wo ich zugeteilt war sprich 3 FaGes. Diese waren sehr hiflsbereit und 

freundlich. Am besten gefiel mir aber den Kontakt zu den Senioren, da sie sehr dankbar und liebevoll waren. 

Wie war mein Tag? 

Mein Tag fing beim Empfang an, wo ich mit anderen Schnuppernden begrüsst wurde. Wir wurden dann alle in verschiedene 

Gruppen eingeteilt - bei mir war es die Gruppe mit Alzheimer Patienten. Ich bekam Kleider die man als FaGe anziehen muss, 

ein blaues T-Shirt und weisse Hosen. Kurze Zeit später war ich dann in meinem Bereich. 

 Es gab mehrere Häuser, mit Garten, Teich, Cafeteria und vieles mehr. In dem Bereich wo ich schnupperte gab es einen 

kleinen Balkon mit Garten. In der Alzheimer Abteilung war alles schön bunt dekoriert mit Deko, welche die Patienten auch 

selber gebastelt haben. Es gab eine Küche, ein Esszimmer, eine Stube und natürlich die Patientenzimmer. Alle sahen 

verschieden aus, da die Patienten die Zimmer auch gestalten dürfen. 

 Dann erhielt ich die erste Aufgabe: die Patienten aufwecken, anzuziehen und zu waschen. Die meisten kamen danach gleich 

ins Wohnzimmer für das Frühstück. Es gab aber auch solche die noch weiterschlafen wollten. Wir haben dann das Essen 

aufgetischt und zusammen Frühstück gegessen. Nachher haben wir das Frühstück abgeräumt so dass der Tisch frei wurde. 

Viele wollten dann Karten Spiele oder Puzzle spielen, dort habe ich mit der FaGe auch mitgespielt. Dies hat mir besonders gut 

gefallen. Und dann gab es auch die erste Pausen. Ich durfte nach draussen auf den Balkon gehen, dort bekamen ich auch ein 

Getränk und etwas kleines zum Essen. 

 Anschliessend begleitete ich bei einem kleinen Spaziergang einen Senior und eine FaGe durch den schönen Garten. Wir 

liefen einige Runde und am Schluss konnten wir noch die Fische im Teich beobachten. Dann kam schon die Mittagszeit, ein 

paar Patienten besuchten einen Kochkurs und durften somit in die Küche. Meine Mittagspause hatte ich in der Mensa, wo ich 

die anderen Schnuppernden traf. Zusammen haben wir dann zu Mittag gegessen. Es gab eine Art von Gnocchi mit einer 

Pesto-Sauce, Salat und Zitronen Sorbet. 

 Nach dem Mittagessen bin ich dann wieder auf meinen Posten. Viele waren am schlafen deswegen hatte ich noch eine kleine 

Pause. Als die meisten wach waren wollte die Mehrheit der Patienten wieder Kartenspiele oder Puzzles spielen. Ich habe dann 

zusammen mit einem Senior und einer FaGe ein Puzzle gelöst mit 100 Teilchen. Danach gingen wir wieder im Garten 

spazieren. Bei der Cafeteria sind wir dann stehen geblieben, weil es dort einen kleinen Wasserfall gab. Es gab auch einen 

kleinen Blumen Garten. Als wir bei den Häuser vorbeiliefen, habe ich die ganzen verschiedenen Räume des Rigahauses 

gesehen wie z.B: das Büro, Coiffeur, Physiotherapie usw.  

Die Zeit verging wie im Flug, denn der Tag war schon vorbei. Am Ende hatten alle Schnuppernden noch ein kleines Gespräch 

mit der Personalchefin über die Ausbildung etc. Ich ging etwas erschöpft aber mit viel Freude nach Hause. 

 


