
 

Eyses Huis 

Mein Name ist René Rätzer. seit dem 1. Mai 2015 leite ich als 
ausgebildeter Hauswart, den technischen Dienst des Alterszent-
rum Oeltrotte. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen und 
bietet gleichzeitig viel Abwechslung.  
Im technischen Dienst erledigen wir viele Reinigungsarbeiten, 
alle Entsorgungen, diversen Gebäudeunterhalt und sogar klei-
nere Umbauarbeiten.  
 
«Was ledelet lad nid» 
Die Oeltrotte steht schon über 34 Jahre und wird rege genutzt. Die Häufigkeit notwendiger Reparatu-
ren steigt stetig an. Besonders anfällig sind verstopfte Wasserabläufe, Lampen die den "Geist" aufge-
ben und klemmende Türen. Wartung, Unterhalt und technische Kontrollen der älteren Anlagen sind 
aufwendig aber eben auch notwendig. Das wechseln der Lüftungsfilter und die damit verbundene Rei-
nigung der Anlagen, die stetige Handmessung der Wasseraufbereitung sowie das Nachfüllen des Rege-
neriersalzes ist ein wichtiger Bestandteil des Pflichtenhefts.  
 
Erneuerung 
Bevor ein Zimmer neu belegt wird, erfolgt eine Begutachtung der Gebrauchspuren und wird in Stand 
gestellt. Die Arbeiten umfassen, je nach Bedarf, hellere Lampen, einen Neuanstrich und/oder einen 
neuen Bodenbelag. Als gelernter Maler bin ich in der Lage, Anstriche selbst auszuführen, für das Ver-
legen eines neuen Bodenbelages ziehen wir eine externe Firma bei. Natürlich sind wir dafür verant-
wortlich, dass alle Möbel vorgängig aus dem Zimmer und nach der Renovation wieder ins Zimmer ge-
räumt werden und dann die Endreinigung organisiert wird 
 
Weitere «Bewohnende» 
Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner halten wir Haustiere. Auch diese brauchen Pflege und müs-
sen Betreut werden. Das Füttern der Meerschweinchen, der Aquarienfische und der Kois übernehmen, 
unter unserer Anleitung, verschiedene Pensionäre des Alterszentrum Oeltrotte. Das Reinigen und In-
standhalten der Gehege, des Aquariums und des Koi-Teiches bleibt wiederum uns vorbehalten. 
 
Veranstaltungen 
In den Räumen der Oeltrotte finden ausserhalb der «Corona-Zeit» viele Veranstaltungen und Vereins-
versammlungen statt. Wir sind dann Verantwortlich, dass die Räumlichkeiten, wie Mehrzweckraum, 
Kappelle, Cafeteria und Sitzungszimmer nach den Bedürfnissen der Veranstalter und Gäste eingerich-
tet werden.  
 
Dekoration 
Eine schöne und aber auch aufwendige Arbeit bringt das Jahresende. 
Das ganze Haus wird auf die Festtage ein und schmücken das ganze 
Haus. Wir installieren Weihnachtsbeleuchtungen, stellen den Weih-
nachtsbaum und schmücken diesen zu Freude von Bewohnenden 
und Gästen.  
Die vielfältigen Aufgaben und die abwechslungsreiche Tätigkeit 
macht meinem Team und mir Spass, vor allem, wenn alles wie ge-
wünscht funktioniert und ich spüre, dass ich eine Freude bereitet 
habe. 
 
Umgebung 
In unserem «Park» schneiden wir Bäume und Sträucher, mähen den 
Rasen und halten die Gehwege frei und sauber. Der Blumengarten 
und Hochbeete sowie Blumen und Gestecke für die Cafeteria werden 
von einer Kollegin gepflegt und arrangiert.   
 


