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«Ich will wachrütteln»
WETTINGEN Eine Reise hat Patrick Sommer eine neue geistige Welt eröffnet.

ASTRID STEINER

«Die Definition von Zufriedenheit
hat sich für mich stark verändert»,
sagt Patrick Sommer. Auslöser war
eine Reise in Länder, wo er bei 
materiell armen Menschen enor-
men Reichtum erlebt habe. Diese
Erfahrung hat sein Leben in neue
Bahnen gelenkt.

«Nüchtern betrachtet haben wir kei-
nen Grund zu klagen: Fast alle ha-
ben einen Job, ein Dach über dem
Kopf und einen vollen Kühl-
schrank», sagt Patrick Sommer.
Doch: Wie viele Menschen können
von sich sagen, dass sie glücklich
sind?

Dass der Anteil an zufriedenen
Menschen nicht sehr gross ist, hat
Sommer schon in jungen Jahren er-
fahren. Immer wieder haben ihm 
Bekannte ihr Leid geklagt und ihn
um Rat gefragt. «Ich wusste nicht,
warum sie ausgerechnet mir ihr
Herz ausgeschüttet haben», sagt der
35-Jährige. «Dieser negative Sog hat
mich zu dieser Zeit ausgelaugt und
genervt.» Damals arbeitete der aus-
gebildete Betriebswirtschafter auf
einer Bank und wollte nur eines: ein
unbeschwertes Leben führen.

Doch dann kam alles anders. Vor
sieben Jahren gönnte sich Patrick
Sommer eine Auszeit und ging auf
Reisen. «Als ich unterwegs war, wur-
de mir bewusst, dass tiefe, innere Zu-
friedenheit nicht von materiellen
Dingen abhängt.» Gerade die Begeg-
nungen mit mittellosen Menschen
empfand er als sehr herzlich und
freundlich. Diese bewusste Wahr-
nehmung von innerem Reichtum
führte dazu, dass auch er seinem Le-
ben einen tieferen Sinn geben woll-
te. Einen Sinn, der über einen siche-
ren Job, ein festes Einkommen und
gesellschaftliche Anerkennung hin-
ausgeht. 

MENSCHEN RESSOURCEN AUFZEIGEN
Also machte sich der junge

Mann auf die Suche nach Gleichge-
sinnten, von denen er lernen und
mit denen er sich weiterentwickeln
konnte. Halt gemacht hat er bei ei-
nem Medium und einer Medita-
tionslehrerin, von denen er vieles
über die geistige Welt erfahren hat.
Ergänzt wurde dieses Wissen durch
eine mehrmonatige Coaching-Aus-
bildung. Hier lernte Patrick Sommer
verschiedene Werkzeuge kennen,
um den Menschen ihre Ressourcen

aufzuzeigen und so Veränderungs-
prozesse auf positive Weise zu unter-
stützen.

GEWOHNTES INFRAGE STELLEN
Heute ist Sommer selbstständi-

ger Coach (www.singularis.ch). Er ar-
beitet mit gängigen Arbeitsmetho-
den ebenso wie mit unkonventionel-
len Ansätzen wie Malen, der Technik
des Pentagramms oder dem Wissen
um äussere Erscheinungsbilder. Sei-
ne Vision ist es, andere dabei zu
unterstützen, ihrem Leben wieder
mehr Sinn und Zufriedenheit zu ge-
ben. «Was es dazu braucht, ist die Be-
reitschaft, sich Zeit zu nehmen und
Gewohntes infrage zu stellen.»

Diese Qualitätszeit für seine
Kunden nimmt er sich jeden Mon-
tag. Daneben arbeitet er in der Infor-
matikabteilung einer Bank. Eine Ar-
beit, die ihm Freude bereitet und
auch Parallelen zu seiner Coaching-
Arbeit aufweist. «In beiden Jobs geht
es darum, Lösungen zu suchen und
umzusetzen», erklärt er. Doch wäh-
rend auf der Bank eher analytische
und technische Fähigkeiten gefragt
sind, kann er beim Coaching auch
seine menschliche und intuitive Sei-
te einbringen. 

Patrick Sommer widmet sich neben seinem Bankberuf dem Coaching, bei dem er auch mit Malen arbeitet. ZVF

Komplexere
Situationen 
GEBENSTORF-TURGI Spitex
muss sich vergrössertem
Aufwand stellen. 

In der Spitex Gebenstorf-Turgi wur-
den gegenüber 2006 etwa 500 Stun-
den mehr gearbeitet. Das Spitex-
Team pflegte und betreute dabei 
vermehrt Klienten und Familien, de-
ren Situationen sehr komplex wa-
ren. Dies erforderte eine engere Zu-
sammenarbeit mit anderen beteilig-
ten Organisationen, wie z. B. Jugend-
und Familienberatung, Mütterbera-
tung, ambulante Onkologiepflege. 

Die häufig kurzfristigen Spital-
austritte bedeuteten für die Spitex
mehr Arbeitsaufwand, da oft die täg-
liche und wöchentliche Arbeitspla-
nung neu erstellt und sowohl die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
als auch die Klienten über Zeitver-
schiebungen informiert werden
mussten. 

Der administrative Aufwand
nimmt laufend zu. Die Qualitäts-
standards in den hauswirtschaft-
lichen Dienstleistungen sind erar-
beitet und alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter beziehen sie in die
tägliche Arbeit ein. Eine gemeinsa-
me Weiterbildung zum Thema
«Kurz und bündig schreiben» moti-
vierte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, Beobachtungen bei den Klien-
ten regelmässig und wertfrei in den
Pflegedokumentationen festzuhal-
ten.

Dieses Jahr werden begleitete Ar-
beitseinsätze geplant. Jede Mitar-
beiterin begleitet und beobachtet ei-
ne Kollegin und wird selber einmal
begleitet. Die Pflegedokumentatio-
nen werden überarbeitet und neu 
gestaltet. Für das letzte Jahr wird
vom Kantonalen Spitex-Verband ei-
ne Kostenrechnung verlangt für
die Tarifverhandlungen mit Santé-
suisse. (az/kru)

Für hauswirtschaftliche Arbeiten sind
neue Standards geschaffen worden. DM


