Le Verger

Botschaft der Direktorin
Da 2017 bald zu Ende geht, blicken wir auf
das vergangene Jahr zurück und freuen
uns auf das Gute, das sich im nächsten Jahr
entfalten wird.
Bei Le Verger herrscht ein Gefühl von
wirklich engagierter Arbeit und einer
diese unterstützende Atmosphäre, die der
Heilung sehr förderlich ist. Die christlichwissenschaftlichen
Pflegenden,
die
Patienten, die Freiwilligen und das
Personal tragen alle dazu bei und
profitieren von dieser Atmosphäre. Wir
haben die deutlichen Ergebnisse dieser
engagierten Arbeit in unserer Interaktion
mit denen gesehen, die die christlichwissenschaftlichen Pflegenden in Le
Verger um Hilfe gebeten haben, und die
oft Heilung gefunden haben, bevor sie
überhaupt nach Le Verger gekommen
sind.
Diejenigen, die gekommen sind, haben
festgestellt, dass der fokussierte, häusliche
Ansatz der christlich-wissenschaftlichen
Pflege ihnen die Möglichkeit bietet,
wirklich über das menschliche Bild hinaus
zu blicken und sich auf ihre Heilung und
Demonstration zu konzentrieren.
Im Jahr 2017 konnten wir Patienten und
Gäste aus der Schweiz sowie aus den USA,
Grossbritannien,
Deutschland
und
Frankreich begrüssen.
Unsere
christlich-wissenschaftliche
Pflegearbeit ist im Verger aktiv und wir
erleben viel Fortschritt und Heilung.
Akkreditierung
Als christlich-wissenschaftliche Pflegeeinrichtung sind wir von der Kommission
für die Akkreditierung von christlichwissenschaftlichen Pflegeorganisationen

akkreditiert und im Christian Science
Journal und im Herold der Christlichen
Wissenschaft
unter
«Akkreditierte
Pflegeheime / Pflegedienste» aufgeführt.
Um
unsere
Akkreditierung
aufrechtzuerhalten, mussten wir eine
schriftliche
Selbsteinschätzung
durchführen und uns einer Vor-OrtInspektion durch geschulte Gutachter
unterziehen.
In
Vorbereitung
auf
unsere
Akkreditierungsinspektion im Januar
wurden alle Mitarbeiter in den Prozess
einbezogen, und alle Beteiligten trugen
mit ihrer Zeit auch für Übersetzungen von
Dokumenten dazu bei, dass sie die Fragen
richtig verstehen und beantworten
konnten.
Dies war eine gute Übung für alle
Mitarbeiter, da sie dadurch das Gefühl
bekamen, mit dem Verger Teil einer
grösseren zu sein. Während der
Begutachtung hatte jeder die Möglichkeit,
von den Gutachtern interviewt zu werden,
und es wurden Dolmetscher zur
Verfügung gestellt (und mit Google
übersetzt!).
Die Inspektion verlief gut, und wir
erhielten die volle Akkreditierung für
weitere drei Jahre.
Pfleger/innen der Christlichen
Wissenschaft
Unser Pflegepersonalbestand hat sich im
vergangenen Jahr erhöht, und wir haben
jetzt fünf Christian Science Pflegende, die
im Christian Science Journal aufgelistet
sind, in unserem Team und können bei
Bedarf auf die Unterstützung eines
bestehenden
Teams
unabhängiger
Christian Science Pflegenden zählen.
Diese leben in der Schweiz, Deutschland,
Frankreich, Portugal und Großbritannien.
Christian Science Pflege
Wir bieten in diesem Bereich eine
vollständige Palette von Christian Science
Pflegedienstleistungen an.
Wir bieten eine stationäre Behandlung an,
bei der die Patienten im Verger wohnen
können, während sie von einem christlichwissenschaftlichen Praktiker behandelt
werden. Wir akzeptieren Patienten in der
Erwartung
einer
schnellen
und
vollständigen Heilung. Wir erwarten,
dass unsere Patienten für kurze Zeiträume
bleiben, aber wenn ein längerer Aufenthalt

notwendig ist, arbeiten wir mit den
Patienten zusammen, um jeden Tag
Heilung und Fortschritt zu sehen.
Wir bieten auch ambulante Pflege zu
Hause für alle an, die auf uns angewiesen
sind, um Pflege, die keinen Heimbesuch
oder Aufenthalt erfordert, zu erhalten.
Unser Christian Science Pflegepersonal
kann auch auf Anrufe im Feld reagieren, so
fühlen Sie sich frei uns zu kontaktieren,
wenn der Einsatz eines Christian Science
Pflegenden notwendig ist. Er kommt dann
zu Ihnen oder einem geliebten
Angehörigen.

Pflegekosten
Bitte wenden Sie sich an das Sekretariat
des Verger, um die aktuellste Preisliste
und
Informationen
über
Förderorganisationen zu erhalten, die bei
den Kosten helfen können. Wir
akzeptieren oder lehnen einen Antrag für
die Pflege in Christian Science niemals ab,
nur weil der Patient nicht oder nicht
ausreichend zahlungsfähig ist.
Entwicklung der Liegenschaft in Rolle
Seitdem die Mitgliederversammlung der
Entwicklung
dieser
Liegenschaft
zugestimmt hat, arbeiten der Vorstand
und der von uns ausgewählte Bauträger
(SuissePromotion) mit verschiedenen
Banken
zusammen,
um
eine
Baufinanzierung zu erhalten. Parallel dazu
arbeitet
SuissePromotion
an
der
Ausführungsplanung für die Entwicklung.
Kürzlich haben wir mit Steueranwälten
über das ursprüngliche Darlehen der
Genfer
Kirche
zu
Fragen
im
Zusammenhang
mit
dem
Entwicklungsdarlehen beraten. Bei dieser
Entwicklung ist viel Gebet verlangt, wir
werden
gut
geführt
und
sind
zuversichtlich, dass wir im ersten Quartal
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unseren
Baukreditvertrag
unterzeichnen werden.
Website und Facebook Seite
Unsere Website wurde in den letzten
Jahren aktualisiert.
Da wir die
Informationen
in
drei
Sprachen
bereitstellen müssen, dauert der Prozess
länger als üblich, aber wir haben jetzt eine
Website, die unsere derzeitige Tätigkeit
widerspiegelt. Bitte besuchen Sie uns www.leverger.ch
Ab sofort sind wir auch auf Facebook
unter «Le Verger» zu finden. Probieren
Sie es aus, werden Sie ein «Freund» und
teilen Sie es mit Ihren Freunden!
Ausbildung
Dies war ein arbeitsreiches Jahr für unsere
Ausbildungsabteilung, da wir aufgerufen
wurden, die Pflegenden der Christlichen
Wissenschaft
in
Bereichen
zu
unterstützen, die für uns neu sind.
In diesem Jahr haben wir einen neuen
Instruktor in Kanada ausgebildet und
lizenziert, und wir sowie unsere
lizenzierten
Instruktoren
haben
Studenten in Deutschland, Brasilien,
Kanada, Nigeria, der Demokratischen
Republik Kongo und auch Studenten aus
Tansania, Kamerun und Grossbritannien
ausgebildet.
Wir haben jetzt neue Schulungsmaterialien
für
alle
unsere
Ausbildungsniveaus, die eine solide
Grundlage für die Ethik bieten und einen
hohen
Standard
der
christlichwissenschaftlichen
Pflegeausbildung
vermitteln.

Anlässe
Wir haben unser regelmässiges Angebot
für
die
Danksagungsund
Weihnachtsfeier im Verger weitergeführt.
Diese werden von Céline Naef, einer
unserer
Christlich-Wissenschaftlichen
Pflegefachkräfte,
arrangiert
und
vorbereitet. Sie wird von den zwei
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Vorstandsmitgliedern Patricia Darmon
und Nicole Chevallier kompetent und
grosszügig unterstützt.
Wir hatten diesen Sommer einen
Workshop für die Freiwilligen, der sich
mit dem Thema «Vorbereitung auf den
Wandel» beschäftigte. Es gab einige
innige Gespräche, und es ist immer ein
grosser Segen, all unsere unschätzbaren
Freiwilligen
an
einem
Ort
zusammenzubringen und die starke
Unterstützung zu würdigen, die sie den
Patienten, Bewohnern und Gästen und der
Arbeit der christlich-wissenschaftlichen
Pflegekräfte zukommen lassen.

Spenden
Le Verger verlässt sich auf Zuwendungen
und Vermächtnisse, um die lebenswichtige Heilpraxis der christlichwissenschaftlichen Pflege zu unterstützen.
Wir sind denjenigen sehr dankbar, die im
letzten Jahr einen Beitrag geleistet haben
und auch weiterhin regelmäßig einen
Beitrag leisten.
Ihre Spenden unterstützen direkt die
Arbeit des Verger und ermöglichen es uns,
Christian Science Pflege sowohl innerhalb
als auch außerhalb von Le Verger
anzubieten. Unsere Reichweite ist gross,
denn Le Verger ist jetzt die einzige
akkreditierte christlich-wissenschaftliche
Pflegeeinrichtung auf dem europäischen
Festland und als solche begrüssen wir
Patienten aus ganz Europa.
In einigen Ländern gibt es keine
finanziellen Unterstützungsfonds, und wir
würden uns freuen, all jene unterstützen
zu können, die sich veranlasst fühlen, Le
Verger um Hilfe zu bitten.
Es gibt viele Möglichkeiten, Le Verger
finanziell zu unterstützen, und wenn Sie
eine regelmässige Spende in Betracht
ziehen möchten oder Interesse haben, Le
Verger in Ihrem Testament ein
finanzielles Vermächtnis zu hinterlassen,
wenden Sie sich bitte an den Sekretär.

Wir akzeptieren keine Schecks, aber wir
akzeptieren gerne Überweisungen oder
PayPal-Zahlungen.
Das Geld, das Sie spenden, fliesst in die
spezifische Heilarbeit von Le Verger.
Unser Schulungsprogramm wird getrennt
von der Arbeit des Heims unterstützt, und
wenn Sie auch die Ausbildung
unterstützen möchten, geben Sie dies bitte
an.

Le Verger ist für alle da und wir würden
uns freuen, von Ihnen zu hören. Christian
Science Pflege sollte als Erste Hilfe und
nicht als letzte Hilfe betrachtet werden,
und wir sind bereit, Sie in jeder Hinsicht
zu unterstützen, sei es in der Christian
Science Pflege oder Ruhe und Studium.
Barrieren in Bezug auf Finanzen, Distanz,
Widerstand,
etc.
können
die
Heilungsarbeit nicht aufhalten und wir
werden niemanden zurückweisen, weil er
nicht in der Lage ist, den vollen Betrag zu
bezahlen.
Le Verger ist nicht einfach ein Geschäft,
und wir sind hier, um das Kindlein des
christlichen Heilens das wir liebhaben
sollen, wie Mary Baker Eddy in
Vermischten Schriften (370:15-18) sagt,
und um den Menschen vollständig und
ganz zu sehen. Das ist unsere Berufung
und unsere Vision, und wir würden uns
freuen, wenn Sie daran teilhaben.

Wir
sind
immer
an
neuen
Vereinsmitgliedern und Freiwilligen
interessiert. Bitte kontaktieren Sie uns,
um Mitglied zu werden oder um mehr
darüber zu erfahren, wie Sie
Freiwilliger werden können.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

Le Verger
Chemin de la Prairie 7
CH-1180 Rolle
Schweiz
+41 21 822 0126
admin@leverger.ch
www.leverger.ch

