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Sonnenstrahlen sind wie dein Lächeln, 

sie wärmen Herz und Seele. 
(Monika Minder)  
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Clovis Défago Präsident des Verwaltungsrates 

„Das wahre Geheimnis des Erfolgs ist die Begeisterung“ 

Walter Percy Chrysler 

Diesem Zitat stimme ich voll und ganz zu. Die Begeisterung ist essenziell, um 

etwas zum Erfolg führen zu können. Begeisterung ist ansteckend, 

motivierend und belebt das Wirken. 

Als ich mich vor sieben Jahren mit der Idee «Casa Solaris» befasste und das 

Konzept entwickelte, wuchs in mir die Begeisterung, mit Casa Solaris neue 

Wege zu gehen. Mit Gossau befindet sich unser Unternehmen nun schon im 

fünften Betriebsjahr. Es folgte Niederuzwil. In Stein AR und Kollbrunn ZH dürfen wir unser drittes und 

viertes Casa Solaris realisieren – mit derselben Begeisterung, wie wir gestartet sind. 

Stellen wir uns die Frage immer wieder auf’s Neue: Wie gehe ich an meine Arbeit heran? Einfach nur, 

weil es nun mal mein Job ist, quasi als freizeitorientierter Montagsmuffel? Eine solche Einstellung ist 

lähmend und trostlos wie ein grauer düsterer Nebeltag. Ich mache damit mir selbst und meiner 

Umgebung überhaupt keine Freude. Die Arbeit wird zur Last. Eine solche Einstellung zur Arbeit darf im 

Casa Solaris keinen Platz haben! 

Gehe ich motiviert an die Arbeit, steckt sie mich und damit auch andere mit Fröhlichkeit an. Die Arbeit 

wird mit einer solchen Einstellung nicht als belastend empfunden. Im Gegenteil, sie beschwingt und 

bereitet Freude. Sie führt zur Begeisterung und das hat Ausstrahlungskraft.  

Wenn ich durch unsere Betriebe gehe und meinen Gästen unsere Bauten zeige und unser Konzept 

erläutere, fällt auch meinen Gästen die Fröhlichkeit unserer Mitarbeitenden auf. Die stimmige 

Atmosphäre fällt ihnen auf was immer zu äusserst positiven Anmerkungen meiner Gäste führt. Das 

erfüllt mich mit Genugtuung und Stolz auf unsere Mitarbeitende. 

Die Begeisterung soll uns auszeichnen, soll ein DNA der Casa Solaris sein. Es ist ein überzeugendes 

Indiz, ein Qualitätsmerkmal für das funktionierende Miteinander. 

Ich arbeite gerne im Casa Solaris – das sollen unsere Bewohnerinnen und Bewohner spüren. Und dies 

soll auch für unsere Auszubildenden ansteckend sein.  

Casa Solaris hat vergleichsweise überdurchschnittlich viele Lehrstellen verschiedener Berufsgattungen 

geschaffen. Jedes Unternehmen steht in der Pflicht, herangehende Erwerbstätige auszubilden. Gerade 

unsere Branche braucht dringend neue und zusätzliche Fachkräfte. Deshalb hat Senesuisse, Verband 

wirtschaftlich unabhängiger Alters- und Pflegeeinrichtungen Schweiz, dessen Präsident ich bin, mit 

verschiedenen Kantonen Ausbildungsmodelle ausgearbeitet, wonach Heime dazu verpflichtet, 

Lehrlinge auszubilden. Es ist unsere Aufgabe, angehende Erwerbstätige für unsere Branche zu 

gewinnen; sie für unsere vielfältigen Aufgaben zu begeistern. 

Das Wahre Geheimnis des Erfolgs ist die Begeisterung. Wenn wir unser Umfeld mit unserer 

Begeisterung anstecken und dieser Fröhlichkeit bei unseren Bewohnerinnen und Bewohner ankommt, 

ist das der gemeinsame Erfolg unserer Casa Solaris. 

Clovis Défago 

Präsident des Verwaltungsrats 
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Oliver Hofmann, CEO Casa Solaris AG 

Immer wieder ist von einem aktuellen Mitarbeitermangel in der Pflege 

in der Presse zu lesen. Die darin veröffentlichten Zahlen 

prognostizieren eine nicht sehr rosige Zukunft für die medizinische 

Pflege und Betreuung der immer älter werdenden Gesellschaft. Die 

Szenarien gehen von mehreren zehntausenden fehlenden 

Arbeitskräften bis ins Jahr 2025 aus. Grundsätzlich ein Szenario 

welches man sich gar nicht vorstellen möchte. 

Der Bedarf an zusätzlichem Personal in der Pflege stellen wir in 

unseren Breitengraden schon seit mehreren Jahren fest. Die 

medizinische Versorgung ist komplex geworden und verlangt nach gut 

ausgebildetem Fachpersonal. Vielfach wurden die vorhandenen Lücken durch Mitarbeitende aus dem 

Ausland geschlossen. Kurzfristig sicher eine gute Lösung – langfristig jedoch nicht sehr nachhaltig. 

Insbesondere darf man nicht vergessen, dass dieses Fachpersonal längerfristig im Ursprungsland 

fehlen und die demographische Entwicklung macht auch dort nicht Halt vor dem Alter! Die 

nachhaltigere Variante ist, wenn in den einzelnen Institutionen vermehrt auf die Karte Grund-, Aus- 

und Weiterbildung gesetzt wird. 

Neben den unternehmerischen Zielen haben wir uns in der Casa Solaris fest zum Ziel genommen, dass 

wir an allen Standorten in allen Bereichen wo es möglich ist, Ausbildungsplätze anbieten und wir im 

regionalen Umfeld als Ausbildungsbetriebe wahrgenommen werden. In Gossau bilden wir bereits in 

der Pflege, in der Hauswirtschaft und Küche Lernende aus. In Niederuzwil werden die entsprechenden 

Ausbildungsplätze ab Sommer 2019 angeboten. Im Sommer 2019 werden wir zusätzlich in Gossau und 

Niederuzwil die Ausbildung zur Fachfrau/mann Gastronomie anbieten. 

Mit der Übernahme des gemeindeeigenen Altersheim Büel in Stein, ist ein kleiner Betrieb mit 20 

Bewohnerinnen und Bewohnern zu uns gestossen. Auch hier haben wir die Möglichkeit der 

Grundausbildung geprüft und konnten bereits auf den 1. April 2019 eine Lernende Fachfrau 

Gesundheit aus einem anderen Betrieb erfolgreich übernehmen. 

Zusätzlich zu unserem Ausbildungsangebot in der Grundausbildung besuchen 3 Mitarbeiterinnen in 

Gossau den weiterführenden Lehrgang zur diplomierten Pflegefachfrau HF. 

Neben der Grundausbildung sind wir auch ein Praktikumsbetrieb für die Ausbildung Pflegehelferin SRK. 

Hier konnten knapp 10 Auszubildende ihren 12-tägigen Praxiseinsatz bei uns absolvieren. 

Anstelle sich über einen allfälligen Personalmangel in der Pflege Gedanken zu machen, haben wir in 

der Casa Solaris entschieden, aktiv in die Ausbildung zu investieren.  

Mit herzlichen Grüssen 

Oliver Hofmann 

Geschäftsführer 
CEO Casa Solaris AG 
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Casa Solaris 

Ausbildung wird bei uns GROSS geschrieben 

Wie bereits im Vorwort erwähnt, legt die Casa Solaris AG der Grundausbildung wie auch die spezifische 

Mitarbeiterausbildung einen sehr hohen Stellenwert zu. 

Aktuell bilden wir in folgenden Bereichen Mitarbeiter aus: 

Pflege Grundausbildung Fachfrau/-mann Gesundheit  4 Lernende 

 Diplomierte Pflegefachfrau HF  3 Lernende 

 Praktikum  1 Praktikantin 

Hauswirtschaft Fachfrau Hauswirtschaft  1 Lernende 

Gastronomie Koch EFZ  1 Lernende 

 Praktikum  1 Praktikantin 

Zusätzlich bieten wir ab Sommer 2019 in Gossau und Niederuzwil je einen Ausbildungsplatz im Service 

an. 

Praktikum Pflegehelfer/in SRK 

Das Schweizerische Rote Kreuz bildet pro Jahr ca. 4'000 Pflegehelferinnen SRK aus, welche ein 

obligatorisches 12-tägiges Praktikum absolvieren müssen. Im 2018 konnten ca. 10 Lernende das 

Praktikum innerhalb der Casa Solaris absolvieren. 

Stellenschlüssel in der Pflege 

Die Vorgaben für die Betriebsbewilligung für die medizinische Pflege und Betreuung schreiben genau 

vor, wie hoch der quantitative und qualitative Stellenschlüssel in den Betrieben sein muss. 

Qualitativer Stellenschlüssel (ca. Werte)   34% Diplomiertes Pflege – Fachpersonal 

        17% auf Tertiärstufe 

        17% Sekundarstufe II 

       66% Pflegehelfer/innen SRK 
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Casa Solaris Gossau 

Begegnung mit den 5.-Klässlern vom Schulhaus Büel 

Im Rahmen des Themas Generationen besuchten die Schülerinnen 

und Schüler der 5. Klasse vom Schulhaus Büel, Gossau, an zwei 

Vormittagen jeweils mit der halben Klasse das Casa Solaris. 

Frau Regula Breitenmoser zeigte den Schülerinnen und Schülern 

die Räumlichkeiten im Haus A. Die Kinder staunten über das 

vielseitige, spannende und moderne Aktivierungs-Angebot. 

Doch noch mehr gespannt waren alle auf die Begegnung mit 

einigen Bewohnerinnen und Bewohnern. Als gemeinsames 

Gesprächsthema boten sich Schule und Freizeit früher und heute 

an. Im Vorfeld der Begegnung machten sich alle dazu ihre 

Gedanken, was sie fragen, erzählen oder zeigen möchten. 

Gleich zu Beginn übergaben die 5.-Klässler ein Plakat, das ihre 

Vorfreude ausdrückte, sowie einen von zwei Schülerinnen spontan 

verfassten Brief an die Bewohnerinnen und Bewohner. Zudem 

nahmen die 5.-Klässler einige ihrer farbigen Schulbücher, einen 

Laptop und ihr Schreibzeug aus der Schule mit. Interessiert 

betrachteten die Senioren und Seniorinnen diese Gegenstände und 

erinnerten sich daran, wie mühsam zu ihrer Zeit das Schreiben mit 

der Füllfeder war. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner erzählten von ihrem oft 

mehrere Kilometer weiten Schulweg, den sie zu Fuss zurücklegen 

mussten. Sie fügten aber bei, dass sie den Heimweg gerne 

ausdehnten, um mit ihren Kameraden unterwegs noch das eine 

oder andere kleine Abenteuer zu erleben. Wenn sie nach der Schule 

ihren Eltern nicht in Haus oder Garten helfen mussten, spielten sie 

gerne mit den Kindern aus der Nachbarschaft Völkerball                                                         

oder Verstecken. 

Auch die Schülerinnen und Schüler erzählten von ihren Freizeitbeschäftigungen wie Sport, 

Gesellschaftsspiele, ein Musikinstrument lernen oder Zeichnen. Ein Schüler brachte einen Boxsack mit, 

eine Schülerin zeigte ihre grossartige Bleistiftzeichnung eines Hasen, eine andere Schülerin spielte auf 

ihrer Klarinette ein Lied vor. 

Als Ausdruck ihrer Freude und Verbundenheit beschenkten die Bewohner die Schülerinnen und Schüler 

mit ihrer in der Aktivierung hergestellten Osterdekoration. 

Bei einem feinen Znüni, offeriert vom Casa Solaris, fand die eindrückliche Begegnungsstunde zwischen 

den 5.-Klässlern und den Senioren ihren Ausklang. Die Schülerinnen und Schüler kehrten mit neuen 

Erfahrungen und tief empfundener Freude in die Schule zurück. Herzlichen Dank!  
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Casa Solaris Gossau 

Was läuft bei uns 

Händörgeli mit Susanne Davatz 

Regelmässig kommt Frau Davatz bei uns vorbei und 

unterhält uns mit urchiger Musik. Auch bekannte Lieder 

werden gespielt, so dass man nicht nur zuhören muss, 

sondern auch mitsingen kann. 

Immer wieder ein sehr geschätzter Anlass. 

 

5 Minuten Aktivierung 

Gemeinsam mit unserer Aktivierungsfachfrau Ursula 

Mostert haben unsere Lernenden einen Ordner mit kleinen 

Aktivierungssequenzen erstellt. Damit ist es möglich auch 

dementiell erkrankte Menschen mit kurzen Aktivierungen 

zu erreichen   

 

 

Dividat Senso 

Mit dem Dividat Senso ist es möglich auf spielerische Art 

seine motorischen Fähigkeiten zu trainieren. Schon einige 

kurze Trainings-Sequenzen in der Woche reduzieren das 

Risiko eines Sturzes wesentlich  

  

Der Dividat Senso steht im Casa Solaris 

Gossau fix im 4. Stock in der Ergotherapie. 

Die Benutzung ist auch für externe Gäste 

kostenlos 
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Casa Solaris Gossau 

Thema Glück 

In den vergangenen Wochen war in der Aktivierung das Thema Glück ein 

sehr zentrales Thema. Glück ist für jeden ganz individuell und wird ganz 

unterschiedlich wahrgenommen. Viele Sprüche und Gedichte wurden 

gesammelt – hier zwei kleine Müsterchen. 
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Glück ist ein Hauch von Blütenduft 

der schnell zum Himmel zieht 

der wie der Liebesduft 

mal kommt und wieder flieht 
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Casa Solaris Gossau 

Kaffee und Kuchen 

Monatlich findet im Casa Solaris Gossau ein Austausch mit den Bewohnerinnen und 

Bewohnern zusammen mit der Leitung im Restaurant Sole statt. 

Der Austausch dient auf der einen Seite dazu, wichtige Informationen mitzuteilen und über 

die bevorstehenden Aktivierungen oder Ausflüge zu informieren. Auf der anderen Seite bietet 

sich unseren Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit direkt Rückmeldung für 

Verbesserungsvorschläge an die Leitung zu richten und im Plenum zu diskutieren. 

Hauptthema beim letzten Kaffee und Kuchen war, was für Kleinausflüge wir dieses Jahr 

machen sollen. Im letzten Jahr haben wir angefangen anstelle eines grossen Ausflugs mit allen 

Bewohnerinnen und Bewohnern Ausflüge in Kleingruppen durchzuführen. 

Dieses Jahr ist es uns ein grosses Anliegen, dass wir die Ausflüge gemeinsam mit unseren 

Bewohnenden planen. Alle Bewohnenden haben wir gebeten uns ihre Ausflugswünsche zu 

melden. Unter Umständen können wir ja jemandem einen langersehnten Herzenswunsch 

erfüllen. 

Die Rücksendungen haben wir auf der folgenden Seite aufgelistet. Einzelne Vorschläge können 

wir bereits im Mai umsetzen. 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZhpOXyuXhAhUGLFAKHaqiBcoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.istockphoto.com/de/fotos/kaffee-und-kuchen&psig=AOvVaw0KJu317Hp8Y_GSZWeUb4BW&ust=1556087063757119
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Casa Solaris Gossau 

Rückmeldungen vom Kaffee und Kuchen 

Vorschläge für einen Ausflug 2019 

3 – Weihern 

Andwiler Moos  

Arbon Seepark Spaziergang 

Buchs: Greifvogel Schau 

Flawiler Egg: Wanderung ca. 1 ½ Std. (Rüti, Tobels Mühle, 

Schwemmberg, Stüdlus Weiher, Schlucht) 

Heiden 

Hirschberg (Gais) 

Maestrani Schoggifabrik: Führung 1 Std. pro Person Fr. 14.-- 

Mattenwald/Muhlt Buchenwaldspaziergang 

Nollen  

Picknick Gübsensee 

Rech Berg  

Rosenwoche Bischofszell (22. – 30. Juni)  

Rorschach Badehütte 

Schwägalp 

Sedel bei Herisau 

Thurgau „Bluescht Fahrt“ zum Bodensee  

Toggenburg  

Baumwipfelpfad Mogelsberg 

Fussballmatch des FC St. Gallen 
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Casa Solaris Gossau 

Ausflugsdaten im Mai und Juni 

Datum Ausflug Gewünscht von Besonderes 

Di, 7. Mai 
Nachmittag 
 

Fahrt durchs 
Appenzeller Land: 
Kaffee und Dessert 
im Casa Solaris in 
Stein und Akkordeon 
mit 
Susan Davatz  

Dölf 
Biedermann 

Mit Rollator oder 
Rollstuhl möglich 
Max. 8 – 10 Personen 

Do, 16. Mai 
Nachmittag 

Bluescht Fahrt im 
Thurgau 
(Zvieri auf einem 
Bauernhof) 

unbekannt Mit Rollator oder 
Rollstuhl möglich 
Max. 8 – 10 Personen 

Di, 21. Mai 
Nachmittag 

Fahrt an den 
Bodensee 
(Kaffee und Kuchen) 

Eva Lenggenhager 
Herbert Traber 

Mit Rollator oder 
Rollstuhl möglich 
Max. 8 – 10 Personen 

Di, 4. Juni 
Über Mittag 
 

Picknick im Grünen  Für Bewohner von Haus A 
Mit Rollator oder 
Rollstuhl möglich 
Max. 8 – 10 Personen 

Do, 13. Juni 
Ganzer Tag 

Picknick auf der 
Schwägalp 
und Besuch der 
Käserei 

Berty Büchler 
Theo Schmidhauser 
3. Person unbekannt 

Anforderung: 
Selbständig, d.h. ohne Rollator 
und Rollstuhl 

Di, 18. Juni 
Nachmittag 

3 – Weihern 
Kaffee und Kuchen  

Berty Büchler Mit Rollator oder 
Rollstuhl möglich 
Max. 8 – 10 Personen 

Do, 27. Juni 
Nachmittag 

Besuch der 
Rosenwoche in 
Bischofszell 
Kaffee und Kuchen 

 Anforderung: 
Selbständig, d.h. ohne Rollator 
und Rollstuhl 

  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXwZK1yuXhAhXDKlAKHa7bDB4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.steinfrau.ch/wordpress/galerien/&psig=AOvVaw3dgnj75b0pCv8MdseaV-09&ust=1556087119850155
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqhoDUyuXhAhXEK1AKHbPsBKAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ballonwittwer.ch/index.php?page%3Dangebote%26subpage%3Dbodenseefahrt&psig=AOvVaw2Y4RzLr2vI5kMaAQpWx_h2&ust=1556087171880467
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Casa Solaris Gossau 

Jahresübersicht 2019 
 

 

Anlass Datum 

Ostern Sonntag, 21. April 

Heimbewohnermuttertag Samstag, 11. Mai 

Casa Solaris Fest Samstag, 22. Juni 

1. August- Fest Donnerstag, 1. August 

Herbstbrunch Sonntag, 22. September 

Samiklaus Freitag, 6. Dezember 

Bedürftigenessen Donnerstag, 12. Dezember 

Weihnachtsfeier Haus A Samstag, 14. Dezember 

Weihnachtsfeier Haus B und C Sonntag, 15. Dezember 

 

 

 

Osterhasen und Bibeli auf Besuch 

Auch dieses Jahr besuchten uns im Restaurant Sole wieder eine Hasenfamilie und zahlreiche 

junge Bibeli.  

Wie jedes Jahr eine grosse Freude für 

unsere Bewohnerinnen und Bewohner und 

natürlich Enkelkinder….. 
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Casa Solaris Gossau 

Frühlingsfest 

Traditionell führen wir in Gossau im März unser 

Frühlingsfest durch. Von unseren Bewohnerinnen und 

Bewohnern wie auch Angehörigen wird dieser Anlass 

sehr geschätzt und ist sehr beliebt. 

Dieses Jahr hatten wir über 120 Anmeldungen, so dass 

die Plätze im Restaurant Sole nicht ausreichten und wir 

auch zusätzlich im Mehrzweckraum aufdecken 

mussten. 

Unsere Gäste wurden von unserem Küchenteam mit 

einem kalten und warmen Frühstücksbuffet verwöhnt. 

Dieses Jahr hatten wir als Höhepunkt ein Straussenei 

mit dem unser Küchenchef vor den Augen unserer 

Gäste ein Riesenrührei kochte. So einfach wie es klingt 

war es nicht. Die Eierschale ist ca. 2 – 3 mm dick und 

musste mit einer Säge geknackt werden. Die 

Begeisterung war gross – man sieht ja nicht alle Tage ein 

so grosses Ei, welches ca. 30 normalen Hühnereiern 

entspricht. 

Musikalisch wurden wir von unserer Zitttergruppe 

„Casa Solaris“ begleitet. 

Nach dem offiziellen Ende war für viele Besucherinnen 

und Besucher noch lange nicht Ende. Das milde 

Frühlingswetter lud viele ein, noch eine Weile im gemütlichen Gartenrestaurant zu bleiben. 

Wie jedes Jahr ein unvergesslicher Anlass, der vielen lange in Erinnerung bleiben wird. 

 

 

 

  

Viele bunte Ostereier, 

eine bunte Osterfeier, 

dies und vieles andres mehr 

wünsch ich euch von Herzen sehr  
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Casa Solaris Gossau 

Bewohnerinterview mit 

 

 

 

1. Wo sind Sie aufgewachsen? 

Ich bin in der Engelburg hinter dem Jordan (Sitter!) als Ältester aufgewachsen. Meine 

Geschwister waren Eugen 2 Jahre jünger, meine Schwester Ida 4 Jahre und die kleine 

Spätzünderin Cäcilia 10 Jahre jünger. Meine Eltern führten einen Spezerei Laden. 

In der spärlichen Freizeit hat meine Mutter Heimarbeit, d.h „Roben" für Stickerei — Kleider 

„abgedeckt, ausgeschnitten und gehöhlt", um noch etwas nebenbei zu verdienen. 

Es war Kriegszeit und das kleine Dorf Engelburg hatte 7 Spezereiläden, dann kam der Migros-

Verkaufs-Wagen auch noch wöchentlich. 

2. Wie waren Ihre Kindheit und die Jugendjahre? Tiefe, schöne oder lustige Erlebnisse? 

Wir mussten natürlich auch im elterlichen Betrieb mitarbeiten und auch anderswo; 

Lebensmittelbestellungen zu den Bauern auf die Höfe liefern. Den Bauern beim Heuen oder 

Obsten helfen. Im Wald Tannenzapfen und Abholz sammeln, für eine warme Stube im Winter. 

Denn nur diese war jeweils geheizt. Selbstverständlich hatten wir auch Freizeit, die wir im 

nahen Wald und im Tiefen — Bach verbrachten, wo wir Hütten und Stauungen erstellten, was 

natürlich dem Förster gar nicht gefiel. 

Nach der 6. Primarschule hiess es dann in die „Flade" (Klosterschule in St. Gallen) zu 

marschieren und zwar morgens und abends zu Fuss. Dauer je nachdem ca. eine Stunde. Zum 

Mittagessen dann mit dem Postauto hin und zurück. Während den Ferien machten wir dann 

auch Heimarbeit. So verdienten wir uns ein Velo. Dann hiess es morgens, mittags und abends 

„Harley tramp mein Sohn". Bei Regen und bei Sonnenschein. Nur während der Winterzeit 

durften wir das Postauto benutzen 

3. Welchen Beruf haben Sie erlernt? 

Ich habe eine 3-jährige kaufmännische Lehre bei der Fa. Stoffel & Co in St. Gallen absolviert. 

Nach dem guten Lehrabschluss verweilte ich dann noch weitere 4 Jahre in dieser Firma als 

kaufm. Angestellter. Dann wechselte ich von dieser Textilfirma zur Stickereifirma Bischoff 

Textil AG an der Bogenstrasse in St. Gallen. 

  

Herr Dölf Biedermann 

geb. am 10.4.1935 
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4. Wie waren Ihre Berufsjahre? 

Bei der Firma Bischoff Textil verbrachte ich 45 Jahre. Zuerst war ich im Verkauf für Australien 

und New Zealand, sowie Ferner Osten tätig. Mit 25 Jahren sandte man mich nach Melbourne 

(AU) um hier den Verkauf von Stickereien direkt zu tätigen. Gleichzeitig musste ich abklären, 

ob es möglich wäre hier eine Stickereifabrik zu erstellen. Da ich damals bereits verheiratet 

war, verkaufte ich alle Möbel und zog mit meiner lieben Frau und meiner aufgeweckten 

kleinen    3- jährigen Tochter per Schiff, ab Genua, nach Melbourne. Dauer 4 Wochen. Das war 

für uns alle ein fantastisches Erlebnis. Wir liefen viele fremde, exotische Häfen entlang dieser 

Route an. 

Leinen los am 9. Mai 1960 und Ankunft in Melbourne am 8. Juni 1960. Am 8. Sept. 1961 wurde 

dann unsere kleine, hübsche Australierin Judith geboren. 

Ja wir haben viele sehr schöne Erinnerungen an diese Zeit. Nach 3 Jahren kehrten wir aber aus 

verschiedenen Gründen wieder in die Schweiz zurück. Hier angekommen bearbeitete ich 

weiterhin die Märkte Australien und New Zealand, sowie den Fernen Osten. Da wir alles 

verkauft hatten, mussten wir uns wieder neue Möbel und andere Sachen neu kaufen. 

Da hat sich meine liebe Frau auch entschlossen Heimarbeit zu übernehmen. Das hat sich 

herumgesprochen. Und in kurzer Zeit waren sehr viele weitere Frauen interessiert Heimarbeit 

zu machen. 

1967 bin ich dann nochmals auf Geschäftsreise über Amerika, Hawaii, New Zealand, Australien 

und Hongkong gewesen und meine liebe Gemahlin durfte mich ebenfalls auf dieser 5 1/2 

wöchigen Reise begleiten. 

Anschliessend hat sich dann unsere Heimarbeit -Tätigkeit (Sprich FERGGEREI) sehr stark 

erweitert. Daher war es mir erlaubt in der Firma Bischoff Textil, Teilzeit zu arbeiten, d.h. ich 

hatte Dienstag, Mittwoch und Donnerstag — Nachmittag frei und konnte meine sehr stark 

beschäftigte Gemahlin in ihrer Arbeit unterstützen. 

Im Jahr 2000 haben wir dann die Ferggerei aufgegeben und uns pensionieren lassen. 

5. An was denken Sie besonders gerne? 

An all die oben geschilderten Erlebnisse und noch viele andere schöne Episoden erinnere ich 

mich sehr gerne. Dabei bin ich sehr dankbar, dass ich all dies und vieles mehr, mit meiner 

lieben Gemahlin während den 63 Ehejahren erleben durfte. 
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6. Wo haben Sie Ihre Frau kennen gelernt? 

Am 1. August 1953, mit 18 Jahren auf dem Kasernenplatz, während der Festrede, mit 

anschliessendem Tanz (obwohl ich nicht tanzen konnte) im Restaurant Uhler. Da hat es 

gewaltig „gefunkt". 

7. Wie lange waren Sie verheiratet? 

63 wunderschöne Ehejahre. Leider ist meine Frau am 9. Juli 2018 verstorben. 

8. Haben Sie Kinder, Enkel? Wie viele? 

Wir haben ein „Drei-Mädel-Haus" - 7 Grosskinder (5 Knaben und 2 Mädchen), sowie 5 Urenkel 

(2 Knaben und 3 Mädchen) 

9. Was sind zentrale Werte in Ihrem Leben? 

Immer positiv Denken und ich W I L L,  

das Wort ist mächtig sprichts einer ernst und still, 

die Sterne reissts vom Himmel; das eine Wort ich W I L L ! 

10. Was hat Sie besonders geprägt? 

Das Vorbild meiner lieben Eltern. 

11. Wie sind Sie ins Casa Solaris gekommen? 

Meine lieben 3 Kinder hatten sich um eine kleine Wohnung im Casa Solaris bemüht. Vorge-

sehen wäre gewesen, dass meine kranke Gemahlin nachts in einem Pflegezimmer betreut 

würde und wir beide dann tagsüber in der 2 1/2 Zimmerwohnung zusammen wohnten. Leider 

aber verstarb meine liebe Frau Gemahlin am 9. Juli 2018 und ich konnte dann allein diese 

schöne, geräumige Wohnung beziehen. 

Hier wohne ich nun seit bald einem halben Jahr und fühle mich in jeder Beziehung äusserst 

gut aufgehoben. 

Die Küche ist immer ausgezeichnet, der Service und die Pflege sehr zuvorkommend. Ich fühle 

mich hier „rundum" äusserst wohl und sehr selbstständig. Danke! 

12. Gibt es einen Spruch der Ihnen wichtig ist? 

 

LEBE SO, WIE WENN DU STIRBST, 

WÜNSCHEN WIRST, GELEBT ZU HABEN! 
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Casa Solaris Gossau 

140 Jahre FC St. Gallen 

Seit diesem Jahr ist das Casa Solaris Mitglied im Gewerbeverein der 

Stadt Gossau. Zum 140 Jahre Jubiläum des FC St. Gallen wurden 

alle Gewerbetriebe angefragt, ob zum Jahresjubiläum die 

Eingangsbereiche mit dem Emblem des FC St. Gallen schmücken 

dürfen. 

Keine Frage, dass das Casa Solaris auch Grün-Weiss angetan ist.  

Der FC St. Gallen zeigte sich bei den teilnehmenden Geschäften 

sehr grosszügig. Den Mitarbeitenden des Casa Solaris wurden 30 

Tickets für die Rückrundenspiele geschenkt und dies nutzten 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um einmal «Live» einen Match zu erleben. 

Weiter wurden wir zum  Jubiläumsspiel am 20. April 2019 

gegen Luzern eingeladen. Eine kleine Delegation des Casa 

Solaris Gossau folgte dieser Einladung und genoss ein 

spannungsgeladenes Spiel bei traumhaftem Osterwetter. 
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Casa Solaris Gossau 

Qualitätsrückmeldungen unserer Bewohner 

  

Frau T.F. 
Die Massage bringt mir viel Erfolg 
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Casa Solaris Gossau 

Unsere Lernenden kommen zu Wort 

Wir haben unseren Praktikantinnen und Praktikanten folgende Fragen gestellt: 

1. Wie bist Du auf diese Ausbildung gekommen 

2. Was gefällt Dir besonders an Deiner Ausbildung und was weniger 

3. Was gefällt Dir besonders im Casa Solaris? 

4. Was möchtest Du sonst noch sagen 

Vanessa Vieira (1994) – Fachfrau Gesundheit EFZ – 2. Lehrjahr 

Ich arbeite seit 10 Jahren in der Pflege und möchte noch einen Abschluss haben. Der Kontakt 

mit den Bewohnenden und im Team zu arbeiten macht mir sehr viel Freude. Mein Wissen zu 

erweitern und in der Praxis umzusetzen macht mir Spass. Es gefällt mir eigentlich alles in der 

Ausbildung. Die Zusammenarbeit im Team ist sehr angenehm und alle sind sehr hilfsbereit. 

Ich bin dem Casa Solaris sehr dankbar, dass ich meine Lehre hier fertig machen kann. Es war 

für mich die richtige Entscheidung und ich bin sehr froh hier sein zu dürfen. 

Céline Wacek (1999) – Fachfrau Gesundheit EFZ – 1. Lehrjahr 

Durch das Schnuppern an verschiedenen Orten, habe ich gemerkt dass ich gerne mit 

Menschen zusammen arbeite. Besonders gefällt mir den Bewohnern zu helfen und neue 

Sachen dazu zu lernen. Mir gefällt es sehr gut da im Casa Solaris da wir ein gutes Team sind 

und mir die Arbeit auch Spass macht. 

Alina Schmid (2003) – Fachfrau Gesundheit EFZ – 1. Lehrjahr 

Durch das Schnuppern merkte ich, dass mir dieser Beruf sehr gefällt und ich diesen auch 

lernen möchte. Den Kontakt zu den Bewohnern bereitet mir viel Freude und im Team zu 

arbeiten sehr viel Spass. Den Bewohnern zu helfen und ihren Alltag zu gestalten gefällt mir. 

Aber eigentlich gefällt mir alles. Auch die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft im Team ist 

schön. Ich freue mich sehr die Ausbildung hier in diesem Betrieb zu machen. 

Elia Brühwiler(2003) – Fachmann Gesundheit EFZ – 1. Lehrjahr 

Ich bin durch meiner Mutter auf diesen Beruf gekommen. Das sie früher als 

Krankenschwester arbeitete. Mir gefällt an der Arbeit den Kontakt mit den 

Menschen. Was mir eher nicht gefällt, aber zur Arbeit gehört sind 

Körpersekrete. Im Casa Solaris gefällt mir besonders das Team. Ich bin sehr 

dankbar, dass ich hier meine Ausbildung als FaGe weiterführen kann. 
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Casa Solaris Gossau 

Unsere Lernenden kommen zu Wort  

Bolt Angela (1999) – Lernende Hauswirtschaft – 2. Lehrjahr 

Ich bin auf diese Ausbildung durch meine Verwandten und meiner 

Familie gekommen. Sie ist sehr abwechslungs- und lehrreich. Auch 

wenn es manchmal stressig und hektisch ist. Aber das gehört auch 

dazu. Das Personal und der Betrieb gefallen mir besonders gut. Danke 

dafür, dass ich im Casa Solaris meine Ausbildung machen darf. Auch 

vielen Dank für eure Unterstützung. Ich schätze das sehr. 

Franceska Lukic (2004) – Fachfrau Gesundheit – Schnuppern 

Ein Paar Klassenmitschüler waren hier Schnuppern und haben es mir danach empfohlen. Ich 

freue mich Kontakt zu den Menschen zu haben und ihnen helfen zu können. Es ist schön zu 

sehen wie die Teamarbeit gut ist und ihr die Bewohner gut behandelt. 

Cambua Cynthia (2004) – Praktikantin FAGE 

Durch die Schule und meine Tante bin ich auf die Ausbildung als 

Fachfrau Gesundheit aufmerksam geworden. Ich liebe es Menschen 

helfen zu können und daher habe ich Freude an diesem Beruf. 

Ich bin nur zu einem Praktikum hier und bis jetzt hat mir alles sehr gut 

gefallen. Alle Leute sind sehr nett und zeigen mir sehr viel. 

Melanie Abasian (2003) – Fachfrau Gesundheit – Schnuppern 

Auf diese Ausbildung bin ich gekommen, weil ich schon immer besonders Interesse hatte 

daran. Ich möchte Kontakt mit Menschen haben und ihnen helfen. Die 

Mitarbeiter hier im Casa Solaris sind sehr freundlich. 

Amira Rakipi (2004) – Fachfrau Gesundheit – Schnuppern 

Ich arbeite gerne mit älteren Menschen und wollte einmal wissen, wie 

es im Casa Solaris ist. Insbesondere wie man sich um die Bewohner 

kümmert. Während des Praktikums waren alle sehr freundlich und es 

hat mir Spass gemacht hier zu arbeiten. Was nicht so toll war ist, dass 

die Arbeit doch ein wenig anstrengend ist. 

Besonders hat mir gefallen, dass das Haus sehr schön ist und man ruhig 

arbeitet. 
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Casa Solaris Niederuzwil 

Jahresübersicht 2019 

 

Anlass Datum 

Casa Solaris Niederuzwil Fest Samstag, 29. Juni 

1. Augustfeier Donnerstag, 01. August 

Herbstbrunch Sonntag, 08. September 

Angehörigenanlass Samstag, 26. Oktober 

Winterbrunch Sonntag, 10. November 

Weihnachtsfeier Haus A Freitag, 20. Dezember 

Weihnachtsfeier Haus B Samstag, 21. Dezember 

 

Die weisse zauberhafte Pracht 
 

Leider nicht wie bei Petrus gewünscht an 

Weihnachten 2018 kam dann der 

Schneezauber anfangs Januar 2019 doch 

noch. Und wie er kam … unerwartet und 

schnell bedeckte er nicht nur die Terrasse 

vor dem Restaurant Hot Stone und 

verwandelte die Umgebung in eine 

wunderschöne Puderlandschaft. Beim 

Schneeschaufeln wurde die Gelegenheit 

genutzt und es entstand unser Casa Solaris 

Niederuzwil Schneemann „Olaf“. Nun 

hoffen wir, dass Olaf noch eine Weile bei 

uns bleibt und unsere Terrasse schmückt. 
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Casa Solaris Niederuzwil 

Wiehnacht’s Obig 2018 
Bericht von unserer Bewohnerin Maria Meienberger 
 

Für dä so schöni, besinnlichi, musikalisch besungeni 
Wiehnacht’s Obig, möchtet mir üs bim Marc Borer und 
sinnere fründliche, ufgstelltä Gruppe herzlich 
bedanke. Es isch doch für üs alli di erschti Wiehnacht 
im „Casa Solaris“ gsie, wo mir mit grosser Spannig und 
Freud begange händ.   

Das so grosszügig feine Menü für’s Aug, Laib und Seel, 
isch bi allne Bewohner guet acho und mir möchtet Eu 
allne es „Kränzli“ binde mit emene drüfache „Bravo, 
Bravo, Bravo“! 
 
Ihr händ üseri Wiehnachtstäg zum Vorus bericheret 
und viel Liecht, Freud und Zfriedeheit brocht.„Merci 
vielmol“! 
Mir wünsched Eu allne nit all zu strengi, schöni 
Wiehnachte. Für’s neui Johr, gueti Gsundheit und alles 
Liebi. 
 
 

Gedicht 
 
„Dä Kaländer“ 
Stelled Eu vor es gäb kein Kaländer. 
D‘ Uhr wäri nit erfunde, kein Mänsch je vo de 
Termine red, 
mer isch au nit mit de Zyt bunde. 
Au niemmert weiss wie alt me isch, es stoht nit im 
Pass (Kei Stüre me zahle) 
Oh, wär das doch en Heidespass. 
Zur Arbet goht wär will und mag, 
e Stempeluhr gäb’s au nit, mä läbti eifach so in Tag. 
Ganz ohni Stress und ohni Pflicht. 
Nur öppis wär nit wunderbar, 
mir wäred alli gar nit do. 
Drum stossed mir alli mit eme guetä Tropfä a! 

 

Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben. 

(Pablo Picasso) 
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Casa Solaris Niederuzwil 

2. Bewohnerrat 
Bericht von unserer Bewohnerin Maria Meienberger 
 

„Salü mitenand“ 
Mir Bewohner händ üs zum 2. Info-Treff 
Zyt gno. Dä Marc Borer überrascht üs mit 
neue Idee immer meh, au de sehnsüchtig 
gwünschti Briefkastä tuet nümme lang uf 
sich warte und mir werdet, mit viel Arbet, 
vo dä Salome Défago immer guet berote. 
„Danke“ 
Türe, Glocke und de Lift, es tuet alles guet 
funktionierä, so chönd mir mitenand au 
informierä. 
 
 

 
 
Bibliothek züglet, weg dä Grössi, brucht sie en 
neue Platz. Das isch für alli Leseratte en richtige 
Schatz. 
Für’s Menschewohl, bi dä Mahlzyte, tuet sich au 
öppis bewege und ändere, doch das tuet sich im 
Körpergwicht nit viell verändere. 
 
 
 

 
 
Jo bim Wöschplan tuet mer sich jetzt 
iträge, wo de Uftrag vo dä Frau Gashi 
wacht! 
Marc Borer und syni guete Leut sind für 
üs immer parat, will ihres Herz für alli 
schlat. „Danke“ 
Au Frau Gasser isch für Frog und 
Antworte immer bereit. 
 
Denn e guets Dach überem Kopf z’ha, isch 
immer gut. 
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Casa Solaris Niederuzwil 

Frühlingsbrunch 
 

Auch dieses Jahr bieten wir unseren Bewohnern 
zusammen mit ihren Liebsten die Möglichkeit, 
sich bei einem reichhaltigen Brunch kulinarisch 
verwöhnen zu lassen. Wir starteten mit dem 
Frühlingsbrunch, auch wenn das Wetter noch 
nicht so mitspielte in Bezug auf die Betitelung 
Frühlingsbrunch. Der erste Termin dieses Jahr 
am 10.03.2019 wurde bereits von vielen 
Angehörigen genutzt. 
 
 
 

So sassen Sie gemütlich im Bewohner-
restaurant Sole im EG zusammen und 
probierten diverse Köstlichkeiten vom schön 
angerichteten und dekorierten Buffet. Viele 
verschiedene Auswahlmöglichkeiten von der 
Fischplatte bis hin zum amerikanischen 
Frühstück mit Rührei, Speck, Würstchen und 
unserem traditionellen europäischen Früh-
stück standen unseren Bewohnern und 
Gästen zu Verfügung. Nach einer 
Verdauungspause wurde dann das 
Frühstücksbuffet in ein Dessertbuffet ver-
wandelt. Auch hier war für jedermann was 
Süsses dabei, von der Fruchtplatte bis hin zu 
Tiramisu oder Glace. 
 
 
War der Teller zu klein um möglichst alles 
probieren zu können, hiess es dann einfach 
eine weitere Runde am Buffet zu drehen. 
Unsere lieben Bewohner schwärmten auch 
Tage nach dem Brunch noch davon, dass es 
ein schönes Beisammensein war mit Familie 
und Freunden. Nun freuen wir uns auf die 
weiteren geplanten Brunchs bei uns im Casa 
Solaris Niederuzwil. 
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Folgend ein Bericht von Frau Maria Meienberger: 
 

Jo, so isch de regnerisch Sunntigmorge en tolle 
bunte Früehligsbrunch gsi. Häts sich glohnt us em 
warme Bett stiege für alli Bsucher. Casa Solaris 
Früehligsbrunch isch grosszügig und köstlich gsi mit 
allne Fleisch- und Käsesorte. Jo Stimig isch natürli 
gut gsi, z’äni isch sicher die fein, knusprig Rösti gsi. 
Wo natürli Cipolata nöd hät dörfe fehle. 12.15 Uhr 
verkündet vom Herr Borer: „S’Dessert Büffet isch 
eröffnet.“ 
 
 
 
Mit all dene verschiedene Kuche und Torte, Glace 
vier Sorte. So hän mir sone schöni Episode zum 
Schluss könne erläbe und üs amüsiert wie en 
ufgstellte herzige Bueb en paar mol mit em Tablar 
Erdbeerkuche ganz fründlich sini Ahgörige hät 
könne verwöhne. „Bravo!“ 
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Casa Solaris Niederuzwil 

Die „verspätete Fasnacht„ 
 

Da der Schmutzige Donnerstag leider ins 
Wasser viel, holten wir die „verspätete 
Fasnacht„ mit einem bunten Nachmittag 
nach. Prall gefüllt mit bunter Dekoration, 
fröhlichen Gesichtern und stimmungs-
voller Musik war das Sole an diesem 
Nachmittag. 
 
Zahlreich erschienen unserer Bewohner 
und Bewohnerinnen, zum Teil dezent mit 
bunten Luftschlangen und Tüchern 
verkleidet. Schnell liessen sie sich von der 
Musik mitreissen. Die grosse Schlagerparade der 70ger Jahre liessen sie kaum noch ruhig auf 
ihren Stühlen sitzen. Getreu dem Motto Kunterbunt: klatschen, sangen und tanzten etliche 
Bewohner und Bewohnerinnen durch das Sole und die tolle Stimmung verbreitete sich im 
ganzen Haus. Ja sogar die Bewohner und Bewohnerinnen in Rollstühlen kamen zum Tanzen, 
sie wurden vom Personal im Tanzschritt hin und her geschoben. 
 

Das von der Küche vorbereitete Dessert gab den 
Bewohnern und Bewohnerinnen eine 
Verschnaufpause. Fasnacht`s Chüächli, Berliner, Waf-
feln und Windbeutel, Kaffee oder auch ein Bier 
stärkten sie um mit einer langen Polonaise den 
Nachmittag ausklingen zu lassen. 
 
„Äs isch öppis los gsi „Schön isches gsi„ resümierten 
einige Bewohner und Bewohnerinnen noch ein paar 
Tage nach unserem „Bunten Nachmittag“. 
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Casa Solaris Niederuzwil 

Eine unserer Lernende kommt zu Wort  

Name:      Grande 

Vorname:     Francesca 

Jahrgang:    1999 

Art der Ausbildung im Betrieb:  Fachfrau Gesundheit EFZ 

Beginn der Ausbildung im Betrieb: 1. November 2018 

Ende der Ausbildung:   31. Juli 2021 

1. Wie bist du auf diese Ausbildung gekommen? 

Als ich mich in der Oberstufe mit der Berufswahl auseinandersetzte, kam zum Vorschein, dass 

meine Stärken und Fähigkeiten besonders im Rahmen der Pflege bzw. des Gesundheitswesens 

zur Geltung kommen würden. So begann ich mit einer Ausbildung als Assistentin Gesundheit 

und Soziales, die ich im Seniorenzentrum Solino in Bütschwil absolvieren durfte. Es wurde mir 

bald bewusst, dass ich nach dem AGS-Abschluss eine weitere Ausbildung zur Fachfrau Gesund-

heit machen wollte. 

2. Was gefällt Dir besonders an Deiner Ausbildung und was weniger? 

An meiner Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit gefällt mir: 

 der Umgang mit Mitmenschen und diesen behilflich sein 

 das Ausführen von pflegerischen Tätigkeiten 

 das Anwenden von medizinischen Techniken 

 die abwechslungsreiche Tätigkeit 

Was gefällt mir an meiner Ausbildung weniger: 

 Wenn freundliche Klienten, die mir ans Herz gewachsen sind, sterben müssen. 

3. Was gefällt Dir besonders im Casa Solaris? 

Die freundliche, harmonische und wertschätzende Atmosphäre, die gute Zusammenarbeit 

und Hilfsbereitschaft innerhalb des Teams und die moderne Infrastruktur. 

4. Was möchtest Du sonst noch sagen? 

Ich bin froh und dankbar, dass ich meine Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit in einem aufge-

stellten Betrieb wie im Casa Solaris absolvieren darf, und freue mich jeden Tag aufs Neue, die 

tägliche Arbeit anzupacken. 
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Casa Solaris Niederuzwil 

Schnitzelbank von Herr Hans Tschol 
 

I bi zwor ganz verläge und doch han i öppis 
wöllä säge. D‘Fasnacht isch zwor verbi, aber 
i sägs doch hüt, mini liebe Lüt. 

Mer chönt als Schwank, ämol mache ähnlich 
wiene Schnitzelbank. Di meischte möged 
das verlide, die zell ich zu dä Gschidä.Mer 
verzellt und brichtet allerhand, so wärdet d‘ 
Lüt enand bekannt. Me verzellt bim ässe do 
am Tisch, was so s’letschti Johr und früener 
alles glaufe isch. Öpe eis tuet gärn au 
öbertribe, au das passiert bi arme und bi riche. 

I dem grosse Hus do läbed zwor vil meh Fraue als Mane, i frog mi doch, wo führt das no ane. 
Mer Mane müend jetzt immer me ufpasse, bald dörfet mer bim grüezi säge d’Fraue nur na mit 
Händschä afasse. Da chunt doch wäg de sogenannte Glichberechtigung und wäge Sozial- und 
Sexualbeläschdigung. Jäno mir nänts wies chunt, mer gnüssed jetzt dä Nomitag luschtig und 
bunt. Dass do i dem Hus alles guet lauft vom Morge bis am Obig, för das isch s’Personal, wo 
sorget das alles guet goht. Am technische klapt fast alles i däm Hus, bis a Töre, diä gönd 
mängmol eifach nöd uf. Au d’Heizige funktioniert, es isch schö warm, sogar bi jedem bitzeli 
Rauch tuet scho de Füralarm. 

Der Herr Borer isch do de Boss, er hocket aber nöd ufem hoche Ross. Er hät au gueti Lüt, i fin 
da wunderbr, sie sind au sehr fromm, sie bringed all Tag eres Rauchopfer dar, sie blosed dä 
Rauch noch allne Himmelsrichtige, i hoffe nur es täg im Hals nöd of eimol chrize.  

De Herr Borer hät üs am 1. August so richtig zrogg verleit und hät üs ganz eifach of Strohballe 
gleit, er hät üs gseit „Seis Kaufmann oder was au nur, jetzt mached mer nomol de 
Rütlischwur“. Alli hend mitgmacht ganz stolz und grüert, er hät üs igedanke öfs Rütli gfüert. 
Alles isch em sicher guet glunge, nur dä Schwizerpsalm hät er nöd guet gsunge, nämli d’Wort 
deze die händ im gfählt, aber das passiert no mängem uf dere Welt. I weiss jetzt warum das 
die Schuel üs händ glehrt, dass Schaffhuse i d’Schwiz in ghört. Herr Borer das war toll, au 
d’Bratwurst hät gschmekt und üseri Büch wurdet voll. 

S’Mittagesse hät für mi no en grosse Hoge, mer hocket z’ähte zemme ame lange Tisch und 
ässed de Brote, es erinnered mi ad RS ide Kaserne wo me hend müese ruig hocke lerne, schad 
dasme das nöd cha anderscht mache, es sind schinbar ganz heikli technischi und psychischi 
Sache. 
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De Herr Borer hilft öberal sogar bim Service, aber för dä Bruef isch vil z’gross, den i dere grössi 
häts no kei Chochischos. Servicepersonal isch mängmol öberfordered, si tünd mer leid. Do 
chund dä falsch ä Suppe über, de ander s’Menü eis statt zwei, aber au wäge so heikle Gäscht, 
dä wil mit und diä will ohni, diä kei Fleisch und dä kei Bohne, dä kei Wasser norm et ohne. Au 
das isch doch gar kei Wunder, es hät doch so verschideni Gäscht do dronder - es hät Basler, es 
hät vo Bern und öpe eine verzellt vo Luzern, di ganz gförliche und doch luschtigä hocketd am 
Tisch, vor erem Täller, das sind dänn die zwei urchige Appezeller, me mues do fescht ufpasse 
was me säged die sind nämli meterä giftige Antwort niä verläge. Dän häts sogar no därig, sie 
chömed gar nöd wägem Esse adä Tisch, si wönd nur verzelä was gescht und vor 50 Johr gsi 
isch. 

Dä Chochi ghört aber au es Kompliment, es isch meischtens perfekt was sicher jedes 
anerkennt, aber för jedes s’Allerbeschti zmache bi sovil Lüt, das isch unmöglich uf dä Wält bis 
hüt. Üs passierts ganz sicher bim Ässe nöd, au was sägi au wie blöd, grad wiä dem Berner Leo 
Bosch er fint die Soppä en läbige Frosch, er verschluckt en und seit: „was wotsch, me muess 
au s’positive gseh – en Igel tät no vil meh weh.“ 

Herr Borer bi dä nöchschte Begägnig met em Präsident, Lukas Keel sägets em und das mit 
Stolz, üseri Alte säged au us guetem Holz. Si Herr Keel tüend vil zom d’Umwält schone, diä Lüt 
im Solaris gsend das au, das tuet sich lohne. Euri Lüt fahred jetzt ohni Benzinmotor - üseri gönd 
jetzt mit em Rollator und zwor im Schuss.  

So jezt isch aber Schluss  
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Casa Solaris Niederuzwil 

Gemütliches Lesen in der Bibliothek 
Von allen Welten, die der Mensch erschaffen 
hat, ist die der Bücher die Gewaltigste. 
(Heinrich Heine) 

Frau Woodtli wohnt mit ihrem Mann seit 
dem 8. September 2018 im Casa Solaris 
Niederuzwil. Eine ihrer Leidenschaft ist das 
Lesen. Schon als Kind war sie eine 
begeisterte Leserin. Ihr erstes Buch das sie 
las war die Kinderbibel. Sie war fasziniert von 
den vielen spannenden Geschichten und 
farbigen Bildern.  

„3x habe ich die Bibel gelesen, als ich sie das vierte Mal lesen wollte versteckte meine Mutter 
diese. Da ich beim Lesen alles andere um mich herum vergessen habe und meine „Pflichten„ 
im Haushalt nicht mehr nachgegangen bin.“ Erzählte sie mir mit einem Lächeln auf den Lippen. 
„Auch schrieb ich gerne Aufsätze in der Schule.“  

Mit 19 Jahren heiratete sie ihren Mann Eugen Woodtli. Die beiden heirateten so jung, weil sie 
ein Coiffeur Geschäft in Zürich an der Goldküste kaufen konnten. Frau Woodtli war damals 
noch im 3. Lehrjahr, als sie sich dazu entschlossen hatten. 

Nach 4,5 Jahren kam ihr Sohn zur Welt und sie konnte nicht mehr so viel lesen. Da sie 
“nebenbei“ noch 100 % arbeitete. Damals las sie leichte “Kost“ und viele Romane. 

Nach fünf Jahren in Zürich verkaufte die Familie Woodtli das Geschäft in Zürich. Sie übernah-
men den elterlichen Coiffeur Salon ihres Mannes, in Oberbüren. Die Familie schaute sehr 
wenig TV, wir bekamen nur 3 Sender. 

So nahm sie lieber ein Buch und las.  

Mittlerweile besitzt Frau Woodtli über 400 Bücher die sie nun dem Casa Solaris vermacht hat. 
Damit sie ihre Freude am Lesen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern teilen kann, war es 
ihr Wunsch und ihre Idee eine Bibliothek aufzubauen. Die Bibliothek ist öffentlich und steht 
jederzeit zur Verfügung. 

In Zusammenarbeit mit dem Aktivierungsteam wird Frau Woodtli einen Lesezirkel gründen, 
um den Bewohnerinnen und Bewohnern, denen es nicht mehr möglich ist, oder auch denen 
die einfach gerne zuhören, aus ihren Büchern vorlesen. 

Aufbau der Bibliothek - Die Bibliothek besteht aus Büchern geordnet von verschiedenen 
Ländern (Afrika, Australien, Neuseeland) und verschiedene Autoren. Auch eine Rubrik aus 
aktuellen Büchern ist vertreten. 

Das Casa Solaris Team bedankt sich herzlich bei Frau Woodtli für ihr grosszügiges Geschenk. 
Wir freuen uns auf den ersten Lesezirkel.  
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Casa Solaris Niederuzwil 

Neuer Fitnessraum 

Die Krämers fahren, wenn es ihnen 

die Gesundheit erlaubt, täglich je 10 

Km mit dem Velo. 

Im Durchschnitt fährt das Ehepaar 

Krämer 2‘060 km im Monat. 

Die Familie hatte nie ein Auto, es 

wurde alles mit dem Velo erledigt. 

 

 

 

 

Die Damen fahren im Durschnitt täglich je 5 

km. Lachend erzählten sie, dass sie mit den 

zusammengerechneten 15 Km im Tag, 

bestimmt auf Wil kämen um einen Kaffee zu 

trinken . 

 

 

 

Herr Tschol fährt täglich ausser am Sonntag seine 10 Km 

was ihn auf gut ca. 260 Km im Monat bringt.  

 

 

 

 

10 Kilometer am Tag 

260 Kilometer im Monat 

3000 Kilometer im Jahr 
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Herr Tschol zeigt seine täglichen Übungen für Rücken, Beine und Bauch Muskeln. Er erklärt, 

dass kontrolliertes Atmen sehr wichtig sei für diese Übungen. 
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Casa Solaris Niederuzwil 

Ostern kann kommen  
 

Die Vorbereitungen für den Osterbrunch liefen 
auf Hochtouren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Die Ostereier wurden mit 

verschiedenen Techniken gefärbt 



 

 
Seite - 35 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Warum legen Hühner weisse oder braune Eier?  
 

Dass Hühner weiße oder braune Eier legen, 
hat nichts mit der Farbe ihrer Federn oder mit 
dem Futter zu tun. Die Farbe des Eies hängt 
davon ab, zu welcher Rasse das Huhn gehört 
und welche Farbe die Ohrscheibe des Tieres 
hat. Hühner, die eine weiße Ohrscheibe 
haben, legen meist weiße Eier. Bei Hühnern 
mit einer roten Ohrscheibe sind die Eier oft 
braun. 
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Casa Solaris Niederuzwil 

Osterbrunch im Casa Solaris Niederuzwil  
 

Die vom Küchenteam liebevoll vorbereiteten Käse-, Früchte- und Fleischplatten, sowie 
Birchermüesli, Butter und Confi standen bereit für den Brunch. Auch die von den Bewohnern 
selbstgemachten Häsli und Zöpfe durften natürlich nicht fehlen. 
 
Da läuft einem das Wasser im Mund 
zusammen! 

 
 
 
 
Es ist im Casa Solaris zu einer lieben 
Gewohnheit geworden, dass bei speziellen 
Anlässen das Essen von Mitarbeitern aus 
verschiedenen Bereichen, des Casa Solaris 
Teams serviert wird. Als erstes wurde ein 
Glas Prosecco zum Anstossen serviert.  
 
 
 
 

 
Diesmal gab es eine passende Osterdekoration auf 
den Esstischen. Die von den Bewohnern selber 
gemacht wurde.  
 
Sie erschienen in Sontagskleidung – für dieses 
spezielle Frühstück –  und liessen sich dabei viel mehr 
Zeit mit dem Essen und genossen die tolle 
Atmosphäre und das gemütliche Beisammensein. 
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Casa Solaris Niederuzwil 

Unsere Sonnenbänkli 
 

Bericht von unserer Bewohnerin Maria Meienberger 
 
Liebi Casa Solaris Lüt 
 
D’Ostertäg dörfet freudig cho, was händ mir zwei so schöni Holzbänk übercho. Dörfet mir alli 
zämme spiele, singe, lache, schlofe? Alles was üs allne Freud tuet mache, schöni Ostertäg 
wünsche ich eu allne und bliebet zwäg. 
 
Die schönsten angenehmsten Tage sind die, nicht an denen grossartige und aufregende Dinge 
passieren, sondern die mit den einfachen netten Augenblicken, die sich aneinander reiben wie 
Perlen auf einer Schnur.  
(v. Lucy Maud Montgomery) 
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Casa Solaris Niederuzwil 

Wo sind Sie aufgewachsen? 

Seit ich 3 Jahre alt war, bin ich in Rehetobel, 
Appenzell Ausserrhoden aufgewachsen. 

Wie waren Ihre Kindheit und die Jugendjahre 

Ich hatte eine schöne Jugend. Mein Bruder, der 8 Jahre älter war als ich, kam in die Lehre als 
ich eingeschult wurde.  Ich wurde daher von meinem Vater sehr verwöhnt. 

Welchen Beruf haben Sie erlernt? 

Ich habe in der St. Galler Stickerei gearbeitet. Dort hat man hauptsächlich Korrekturen an 
Näharbeiten gestickt. Dazumal wurde diese Arbeit nicht als Beruf anerkannt. 

Wie waren Ihre Berufsjahre 

Ich war in der St. Galler Stickerei die einzige Mitarbeiterin. Die Mutter (damals 84 Jahre alt) 
von meinem Chef hat mich eingearbeitet. Bei meinem nächsten Arbeitsort durfte die Tochter 
von meinem Chef erst heiraten, wenn sie einen Ersatz für sich gefunden hat - dieser „Ersatz“ 
war ich . 

Wie sind Sie auf uns gekommen? 

Es ging zu Hause nicht mehr und der Hausarzt wollte zuerst, dass ich ins Spital gehe. Das wollte 
ich aber nicht. Somit hat der Hausarzt rum telefoniert und mir mitgeteilt, dass ich am Montag, 
17.09.2018, ins Casa Solaris Niederuzwil gehen darf. Es gefiel mir so gut, dass ich nicht mehr 
zurück wollte. 

Was sind zentrale Werte in Ihrem Leben? 

Das es meinen Kindern gut geht. 

Was ist Ihre Lieblingsspeise 

Ich habe sehr gerne Spaghetti mit Käse und jeglicher Sauce - habe alle Saucen gerne . 
Kartoffelgratin mag ich auch gerne (diesen macht die Küche vom Casa Solaris sehr gut). Ab 
und zu habe ich auch gerne mal was Süsses. 

An was denken Sie besonders gerne? 

Ich denke sehr gerne an meine Kinder, 5 Grosskinder und 6 Urgrosskinder. Mein Wunsch ist 
es, lange und gesund im Casa Solaris bleiben zu dürfen. 

Nelly Speck 
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Casa Solaris Niederuzwil 

Mitarbeiterinterview  

 

 

 

 

Wie bist Du auf das Casa Solaris Niederuzwil gekommen? 

Ich habe vorher in Graubünden gearbeitet, wollte aber eine Arbeitsstelle in der Nähe von 
Niederuzwil finden, weil ich zu meinem Freund umziehen wollte.  
Dabei bin ich auf das Inserat von Casa Solaris Niederuzwil gestossen. Gerade im Casa Solaris 
Restaurant Hot Stone gab es eine ausgeschriebene Stelle im Service. Schon beim 
Vorstellungsgespräch war ich begeistert. Das Ambiente war schön und modern, mit grosser 
Auswahl an Speisen vor allem Fleisch aber auch Getränken und Zigarren. Diesmal habe ich mir 
gesagt: „Hier würde ich sehr gerne arbeiten.“ Und es hat geklappt . 
  

Fühlst Du Dich wohl im Casa Solaris Niederuzwil Team? 

Ich glaube, es ist sehr wichtig sich wohl zu fühlen am Arbeitsplatz.  
Wenn das Servicepersonal gut gelaunt ist, dann fühlen sich auch die Gäste wohl. Wir sind ein 
gutes Team, aber es gibt auch hier Differenzen. 
  

Was ist Deine Hauptaufgabe im Casa Solaris Niederuzwil? 

Meine Hauptaufgabe ist, dass sich die Bewohner und Gäste im Casa Solaris Niederuzwil wohl 
fühlen. Als Servicemitarbeiterin versuche ich immer, alle Bewohner und Gäste mit einem 
Lächeln im Gesicht zu bedienen. 
 

Hast Du ein Ziel, das Du im Casa Solaris erreichen möchtest? 

Wenn es möglich wäre, würde ich mich gerne weiterentwickeln. Ich würde gerne eine 
Weiterbildung im Allgemeinen (bereichsübergreifend) machen, da auch Sachen zum Beispiel 
von der Pflege hilfreich sein können im Service. 
  

Gibt es ein positives Erlebnis im Casa Solaris, das Dir besonders gut in Erinnerung geblieben 

ist? 

Ich schätze, dass unser Arbeitgeber an sein Personal denkt und versucht, so viel wie möglich, 
verschiedene Veranstaltungen für uns zu organisieren, damit man sich untereinander besser 
kennen lernen kann. 
 

Olga Hurtosová 
Gastronomie 
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Weisst Du noch welchen Traumberuf Du als Kind hattest und was Dich daran faszinierte? 

Als ich ein kleines Kind war, wollte ich Tierärztin werden, weil ich Hunde liebe. Meine Tante 
hat im Tierheim gearbeitet und da hatte ich die Möglichkeit zu sehen, wie die Tiere leiden, 
wenn sie schwer verletzt sind.  
Ich wollte nicht nur zusehen, sondern ihnen auch helfen. Leider hat sich mein Traum nicht 
erfüllt, aber die Tiere sind bis heute meine grosse Liebe. 
  

Was machst Du in Deiner Freizeit am liebsten? 

Ich bin erst seit 6 Jahren in der Schweiz. Aus diesem Grund kann ich nicht sagen, dass ich jede 
Ecke des Landes kenne. Ich bin ein aktiver Mensch, der sich ungern langweilt. Deshalb widme 
ich jede freie Minute dem Wandern, Reisen, Radfahren und Lesen. 
  

Was zeichnet das Casa Solaris Niederuzwil aus? 

Pflege - rund um die Uhr -, ausgezeichnete Küche, schönes Restaurant Sole und Steakhouse 
Hot Stone und gut gelauntes Arbeitsteam. Mit diesen vier Eigenschaften bezeichne ich das 
Casa Solaris Niederuzwil. 
  

Was ist die grösste Herausforderung bei Deiner Arbeit? 

Für jeden von uns und für mich besonders, ist es am wichtigsten, unsere Bewohner und Gäste 
zufrieden zu stellen. 
 

Wenn Du ein Wunsch frei hättest, was würdest Du Dir wünschen? 

Ich würde mir wünschen, eine sichere und langfristige Arbeitsstelle zu haben. 
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Casa Solaris Stein 

Abstimmungsresultat und Baueingabe 

An der Urnenabstimmung vom 17. März 2019 hat die Bevölkerung von Stein den 
Teilzonenplan Paradiesli; Aufzonung WG2 in WG3 mit 87% angenommen.  

 

 

Mit dem positiven Abstimmungsverlauf wurde 
ein weiterer Meilenstein für das neue Casa 
Solaris in Stein gelegt. 

Das Neubauprojekt wurde bei der Gemeinde in 
der Osterwoche eingereicht und wir erwarten 
den Bescheid in den kommenden 4 Monaten. 

Wir gehen heute davon aus, dass wir im 
Frühherbst mit den Bauarbeiten beginnen 
können. 

 

  

1. und 2. Obergeschoss 

EG und Umgebung 
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Casa Solaris Stein 

Mitarbeiterinterview  

 

 

 

1. Weisst Du noch welchen Traumberuf Du als Kind hattest und was Dich daran faszinierte?  

Mein Traumberuf war Dolmetscherin zu werden. Mich faszinierte die Vielseitigkeit der Sprachen sowie 

die Menschen in anderen Ländern. Obwohl ich Talent hatte, waren meine Eltern anderer Meinung und 

ich lernte was sie für richtig befanden und wurde Detailhandelskauffrau. 

2. Wie lange arbeitest Du bereits für Casa Solaris? 

Vor 3 Jahren trat ich die Stelle als PhSRK im Casa Solaris Gossau an. Seit März bin ich Teilzeit im APH 

Büel in der Aktivierung tätig. 

3. Seit dem März 2019 arbeitest Du nun im APH Büel in Stein. Was ist an Büel so besonders? 

Es ist ein Haus mitten in der Natur, neben einem Bauernhof und einem wunderschönen Blick auf den 

Säntis … dazu sind es freundliche, zufriedene und dankbare Bewohner. 

Einfach toll. 

4. Was sind Deine Ziele im APH Büel ? 

Meine Weiterbildung in Aktivierung und Alltagsgestaltung erfolgreich abzuschliessen und das gelernte 

im Alltag umsetzen. Weiterhin für die Bewohner da sein, sie unterstützen und auf ihre Bedürfnisse 

eingehen. 

5. Gibt es noch etwas, was Du uns sagen möchtest  

Ich bedanke mich recht herzlich bei Casa Solaris für die Unterstützung und freue mich auf eine 

weiterhin gute Zusammenarbeit.  

 

 

Obwohl das Alters- und Pflegeheim Büel ein eher kleines Haus ist, hat auch hier die Aktivierung mit 

seinem vielfältigen Angebot einen sehr hohen Stellenwert. An einzelnen Veranstaltungen nehmen 

über die Hälfte unserer Bewohnerinnen und Bewohner regelmässig teil. 

 

  

Manda Liechti 
Aktivierung 
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Casa Solaris Stein 

Ökumenischer Gottesdienst an Ostern 

Irina Bossart vom evangelisch-reformierten 

Pfarramt in Stein betreut unsere Bewohnerinnen 

und Bewohner im Alters- und Pflegeheim Büel. 

Ihre Gottesdienste und seelsorgerischen 

Gesprächsnachmittage finden monatlich bei uns 

im Haus statt und bilden einen wichtigen 

Bestandteil im Aktivitätenkalender. 

Am Ostersonntag fand ein ganz spezieller 

Gottesdienst bei uns für unsere Bewohnerinnen 

und Bewohner statt; um 15:00 Uhr führte sie 

spontan einen ökumenischen Ostergottesdienst 

durch. 
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Haben Sie heute schon gelacht? 

 
 


