Review – 4 / 2019

Editorial
Clovis Défago
Zwei Jahren nach Betriebseröffnung Niederuzwil
konnten wir den Spaten wieder in die Hand
nehmen: Für den Spatenstich Casa Solaris Nr. 3 in
Stein AR.
Genau ein Jahr nach der Unterzeichnung der
Verträge mit dem Gemeinderat Stein AR haben wir
diesen feierlichen Anlass zelebrieren können, woran
etwa
100
Gäste,
darunter
zahlreiche
Bewohnerinnen und Bewohner unserer Betriebe
teilgenommen haben.
Die
Bauarbeiten
haben
mit
den
Erdsondenbohrungen und dem Aushub begonnen.
Im Herbst 2021 wird der Neubau mit seinen 15
Alterswohnungen,
35
Pflegezimmer
und
Pflegewohnungen sowie einem Restaurant dem
Betrieb übergeben werden können.
Anlässlich des Spatenstichs hat mich eine unserer
Bewohnerinnen im «noch» Alters- und Pflegeheim
Büel in Stein AR zu sich gerufen. Mit festem
Händedruck hielt sie meine Hand und hat sich so
herzlich bedankt, dass wir den Mut gehabt hätten,
in Stein AR einzusteigen, das gemeindeeigene sehr
alte Heim vorerst weiterzuführen und in einen
Ersatz-Neubau zu realisieren. Damit hätten wir
verhindert, dass durch die Schliessung des Heimes –
das der Gemeinderat bereits beschlossen hatte –
die Bewohnerinnen und Bewohner in andere Heime
umplatziert werden mussten und die Arbeitsstellen
aufgelöst wurden. Dies sei so ein grosses Geschenk
für sie. Sie sei so stolz auf uns.
Diese Begegnung, dieses «Danke» war so herzlich
und hat mich tief berührt. Das zeigt wieder einmal
mehr, dass es nicht einfach nur darum geht, ein
«Dach über dem Kopf» zu haben. Es geht auch nicht
einfach nur um «gute Pflege». Es geht um grosse
Emotionen der Bewohnerinnen und Bewohner in
ihrem Dasein. Sie erleben ihren Alltag meist ganz
anders als wir es meinen. Auch keine Amtsstube und
keine gesetzlichen Parameter können diese
Emotionen erfassen, geschweige
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denn, denen gerecht
werden. Das ist unsere
Aufgabe.
Es ist so wichtig für
uns,
für
alle
Mitarbeitenden, egal
in welchen Bereichen
eines Betriebs, dass
wir uns täglich ganz
bewusst
auf
die
Emotionen
unserer
Bewohnenden ausrichten. Unsere Arbeit darf nicht
ein «Abspulen» der Pflichten sein. Denn sonst
verfallen unsere Casa Solaris-Betriebe einem 0815Modus, was zu Kälte und Lieblosigkeit führt. Nur mit
Empathie werden wir den tiefen Bedürfnissen der
Bewohnenden gerecht.
Dieser feste Händedruck, dieses «Danke», die
abschliessenden Worte «Vergelt’s Gott» kam so aus
tiefem Herzen der Bewohnerin, das vergesse ich nie.
Diese Begegnung hat mich glücklich gemacht, weil
sie mir bestätigt hat, dass wir mit Casa Solaris auf
dem richtigen Weg sind. Eine bessere Anerkennung
als einem solch herzlichen Danke von unseren
Bewohnenden für die tägliche Arbeit, für das
Mitgefühl, für die Zuwendung gibt’s keine.
Clovis Défago
Präsident des Verwaltungsrats

Editorial
Oliver Hofmann
Wie möchte ich alt werden? Wie möchte ich einmal
Leben und Wohnen, wenn ich älter bin?
Mit dieser Frage setze auch ich mich oft auseinander
und komme grundsätzlich immer wieder zum
gleichen Schluss. Wie bei uns im Logo steht an
vorderster Front „Selbstbestimmt“. Darunter
verstehe ich, dass ich mich nicht an ein System
anpassen muss, sondern dass System meine
Wünsche und Bedürfnisse berücksichtig.
Mit den individuellen Wohnformen im Casa Solaris
(Wohnungen,
Pflegestudios
oder
unseren
klassischen Pflegezimmern) und der ambulanten
oder stationären Pflege bei Bedarf, entsprechen wir
grossmehrheitlich
den
Wünschen
und
Bedürfnissen. Hat ein Bewohner einmal die
Wohnform gewählt, so ist ein Wechsel in eine
andere Wohnform nicht mehr zwingend notwendig.
Auch wenn der Pflegebedarf zunimmt.
Unser neues Konzept war vor 5 Jahren auch für den
Kanton neu und es gab noch keine Erfahrungswerte.
Daher wurde das Casa Solaris vom Amt für Soziales
in den sogenannten „Projektstatus“ genommen und
sehr engmaschig begleitet – wenn nicht sogar
kontrolliert.
Diesen November fand mit dem Kanton eine letzte
Besprechung statt und wir wurden aus dem
sogenannten „Projektstatus“ entlassen. Für uns ein
ganz starkes Zeichen, denn nun können wir im
gesamten Haus A unsere Bewohnerinnen und
Bewohner ambulant oder stationär versorgen und
das losgelöst von der gewählten Wohnform.
Der Entscheid wird uns bei den zukünftigen
Projekten sehr helfen, da wir nun vorweisen
können, dass unser Konzept und die Philosophie
bereits erfolgreich von uns umgesetzt und vom
Kanton gutgeheissen wurde.

Stein sind wir
bereits in der
Umsetzungsphase
und in Kollbrunn
sind wir ebenfalls
schon sehr weit.
Die Eröffnungen im
2021 und 2022
sind bereits in
greifbarer Nähe.
Interessanterweise
erhalten
wir
bereits heute Anmeldungen an beiden Standorten.
Das freut mich sehr und stimmt mich sehr
zuversichtlich für die Eröffnungen.
Gute Konzepte und Philosophien sind nur
Makulatur, wenn sie nicht von unseren
Mitarbeitenden im Alltag gelebt werden. Jedes Jahr
erarbeiten wir zusammen mit dem Kader unser
Jahresmotto und legen die Ziele für das kommende
Jahr fest. Immer wieder hören wir, dass Casa Solaris
„Einzigartig“ ist. Daher haben wir uns als
Jahresmotto „Einzigartig – Unique“ auf die Fahne
geschrieben. Wie in den letzten Jahren
konzentrieren wir uns im kommenden Jahr noch
intensiver damit, was uns ausmacht und uns von
den anderen unterscheidet; denn wer einzigartig ist,
wird wahrgenommen und macht sich interessant.
In diesem Sinne freue ich mich weiterhin
gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden an der
Einzigartigkeit der Casa Solaris zu arbeiten.
Oliver Hofmann
Gastgebender Geschäftsführer Gossau & Stein
CEO Casa Solaris AG

Unser Konzept und die Philosophie Casa Solaris
werden wir ebenfalls konsequent an den
Standorten in Stein und Kollbrunn umsetzen. In
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Liebe Senioren, worum beneidet ihr junge
Menschen?
von Anaïs Rufer / 21. September 2019 / 20 Minuten
Es kommt nicht häufig vor, dass junge Menschen mit
Älteren reden ohne, dass einer von beiden ein Blatt
vor den Mund nimmt. Doch je seltener so ein
ehrlicher Austausch stattfindet, desto grösser wird
die Gefahr irgendwann nur noch Bahnhof zu
verstehen.
Damit das nicht passiert, haben wir der 86-jährigen
Anne Marie, der 76-jährigen Helen und dem 82jährigen Sepp einen Besuch im Altersheim
abgestattet. Wir haben sie mit Fragen gelöchert –
und richtig ehrliche Antworten bekommen.
10 Fragen, 10 Antworten:
Habt ihr oft Kontakt zu jungen Leuten?
Ja, zu meinen Grossnichten und Grossneffen – wir
stehen uns aber trotzdem nicht besonders nahe. Ich
glaube, sie finden mich etwas komisch. Wir
versuchen schon miteinander zu reden, weil wir uns
ja eigentlich mögen – aber ich finde sie ein bisschen
komisch und sie finden mich ein bisschen komisch.
Anne Marie, 86
Hattet ihrs früher leichter?
Ich glaube, der Gruppendruck ist heute viel grösser.
Man muss in eine bestimmte Richtung mitziehen –
sonst gehört man nicht dazu. Nehmen wir nur mal
Facebook: Wer da nicht angemeldet ist, kann nicht
mitreden. Gleichzeitig werden gewisse Leute dort
einfach gnadenlos fertig gemacht und ausgegrenzt.
Das ist doch verheerend! Sepp, 82
Wärt ihr gerne heutzutage jung?
Nein. Ich denke, wir sind in einer guten Zeit
erwachsen geworden. Wir hatten mit unseren
Berufen keine Probleme, haben sofort wieder eine
Stelle bekommen, wenn wir eine haben wollten. Es
gab viele Probleme, die ihr heute habt, noch gar
nicht. Den Wahn mit dem Essen zum Beispiel – alles
ist so extrem geworden. Helen, 76

Gibt es etwas, das ihr vermisst, wenn ihr an eure
Jugend denkt?
Dieses Open End. Das Gefühl der Weite. Wahnsinnig
viel Zeit und wahnsinnig viele Möglichkeiten.
Einfach so. Ohne, dass man sie nutzen würde.
Dieses Gefühl, das alles geht – ich glaube das ist
Jungsein. Anne Marie, 86
Ist es heute also einfacher alt als jung zu sein?
Also alt zu sein ist auch nicht einfach. Sepp, 82
Worum beneidet ihr junge Menschen?
Ich möchte nicht in der heutigen Zeit meinen Weg
finden müssen. All diese Anforderungen und
Stresssituationen, sei das schulisch oder beruflich –
nein. Ich muss zugeben: Ich beneide nichts. Ich
bedaure die jungen Menschen manchmal sogar.
Helen, 76
Was findet ihr gut an ihnen?
Ich glaube, sie nehmen es sehr ernst mit der
Klimasache, das ist toll. Ich habe mit einigen Leuten
hier im Altersheim gesprochen: Sie meinen, die
Jungen gehen auf die Strasse, machen ein bisschen
Lärm und nehmen dann trotzdem den Flieger. Aber
das glaube ich nicht. Diese Sorgen sind echt, weil sie
ihre Zukunft betreffen. Anne Marie, 86
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Wo seht ihr Gemeinsamkeiten?

Wünscht ihr euch mehr Austausch?

Wir haben auch protestiert. Wir hatten unsere
Probleme mit den Nachwehen des 2. Weltkriegs
und sind gegen den Vietnamkrieg auf die Strasse
gegangen. Wir sind auch in einer Zeit aufgewachsen,
in der wir für etwas einstehen oder kämpfen
mussten. Es hat sich einfach verlagert, es gibt
andere Ziele. Helen, 76

Ich würde das begrüssen. Ich bin ein Mensch, der
junge Leute anspricht und gespannt darauf wartet,
was er für Antworten bekommt. Sepp, 82
Was wünscht ihr jungen Leuten?
Dass sie alles machen können, was sie wollen. Dass
sie den Mut finden, sich ihre Wünsche zu erfüllen.
Dass sie anpacken, um nicht irgendwann da zu
sitzen und zu denken: Warum habe ich das nicht
gemacht? Anne Marie, 86

Neue Tarife bei der Pflegefinanzierung
Per 1. Januar 2020 gelten in der stationären Pflege
neue Tarife. Der Anteil an die Pflegekosten steigt bei
den Krankenkassen um ca. 7%. Die Mehrkosten
entlasten den Restfinanzierer, sprich die öffentliche
Hand um diesen Betrag. Da der Selbstbehalt unserer
Bewohnerinnen und Bewohner maximal 20% des
höchsten Krankenkassenbeitrages nicht übersteigen darf, steigt dieser von CHF 21.60 auf CHF
23.--.
Pflegestufe Total Pflegekosten Anteil
RAI / BESA inkl. Migel
Krankenkasse
1

CHF

14.00

CHF

9.60

2

CHF

39.00

CHF

3

CHF

64.00

4

CHF

Obwohl die Kosten für die Krankenkassen steigen
verändern sich die Höchstansätze der Pflegekosten
im Kanton St. Gallen und Appenzell Ausserhoden
nicht. Somit sind die Gesamtkosten in den einzelnen
Pflegestufen gleich wie im 2019.

Selbstbehalt
Bewohner

Restfinanzierung
Gemeinde

4.40

-

19.20

CHF 19.80

-

CHF

28.80

CHF 23.00

CHF

12.20

89.50

CHF

38.40

CHF 23.00

CHF

28.10

5

CHF 114.50

CHF

48.00

CHF 23.00

CHF

43.50

6

CHF 139.50

CHF

57.60

CHF 23.00

CHF

58.90

7

CHF 165.50

CHF

67.20

CHF 23.00

CHF

75.30

8

CHF 190.50

CHF

76.80

CHF 23.00

CHF

90.70

9

CHF 215.50

CHF

86.40

CHF 23.00

CHF 106.10

10

CHF 240.50

CHF

96.00

CHF 23.00

CHF 121.50

11

CHF 265.50

CHF 105.60

CHF 23.00

CHF 136.90

12

CHF 290.50

CHF 115.20

CHF 23.00

CHF 152.30
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Kollbrunn
Am 9. September informierten wir die Bevölkerung
von Kollbrunn über unser neues Casa Solaris in
Kollbrunn.
Unser neuer Standort befindet sich an zentralster
Lage mitten in Kollbrunn gegenüber dem Bahnhof.
Kollbrunn wird neben der bekannten „Casa Solaris“
Philosophie neu über 2 Gastronomiebetriebe
verfügen.
Das Haus A verfügt über grosszügige 3.5 und 2.5
altersgerechte Wohnungen. Im Erdgeschoss werden
wir unser erfolgreiches Steakhouse Konzept Hot
Stone realisieren. Die Gastronomielandschaft
werden wir in Kollbrunn mit 55 Sitzplätzen
bereichern und so hoffen wir, die kulinarische
Vielfalt in Kollbrunn abzurunden.
Im Haus B werden wir uns mehrheitlich auf unser
ambulantes und stationäres Pflegeangebot
konzentrieren. Im EG werden wir unser
mediterranes Restaurant Sole für unsere Bewohner
und externe Gäste betreiben.

Eröffnung im Frühjahr
2022
Seite
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Spatenstich Casa Solaris in Stein
Am 24. Oktober 2019 fand der Spatenstich für
unseren dritten Standort in Stein statt.
Bei angenehmen herbstlichem Wetter wohnten
diesem für Stein „historischen Ereignis“ über 100
Personen bei. Insbesondere war das Interesse bei
den bestehenden Bewohnerinnen und Bewohnern
und den Mitarbeitenden des Altersheim Büel in Stein
sehr gross. Fast die gesamte Belegschaft ist
gemeinsam mit den Bewohnenden gekommen.
Auch aus dem Casa Solaris in Gossau und
Niederuzwil sind zahlreiche Gäste gekommen und
haben gespannt auf den ersten Spatenstich
gewartet.
Clovis
Défago
nutzte
die
Gelegenheit der Gemeinde für die
unkomplizierte Übernahme und
die Unterstützung bei der
Baueingabe zu danken. Ohne die
erfolgreiche
und
gute
Zusammenarbeit wäre es nicht
möglich gewesen, den Spatenstich
bereits nach 12 Monaten
durchzuführen.
Sigfried Dörig, Gemeindepräsident von Stein, dankte
seinerseits der Livin AG und der Casa Solaris AG für
das zielgerichtete Engagement für die ältere
Bevölkerung in der Region von Stein. Für Stein sei der
Betrieb der Casa Solaris ein Glücksfall und für die
Bevölkerung von unschätzbarem Wert.
Vor einem Jahr hat es in Stein noch ganz anders
geklungen. In der Presse wurde Ende September
Publik, dass das gemeindeeigene Altersheim per
Ende Februar seine Tore für immer schliessen
werde. Die Infrastruktur war veraltet und der Betrieb
riss jedes Jahr ein grosses Loch in die
Gemeindekasse. Ein Umstand, welcher von der
kleinen Gemeinde im Appenzell Ausserhoden nicht
mehr länger getragen werden konnte.
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Nach der Bekanntgabe waren die emotionalen
Wogen sehr gross. In der Presse war zu hören:
» Das Personal hat nichts gewusst «
» Einige haben geweint, alle waren durcheinander «
» Wir müssen unsere Zukunft nun in Gottes Hand
legen «
Bereits am 22. Oktober 2018 konnte die Gemeinde
gemeinsam mit der Geschäftsführung der Casa
Solaris verkünden, dass die Zukunft für die
Bewohnenden und den Mitarbeitenden gesichert
ist. Der Betrieb wird vollumfänglich von der Casa
Solaris AG per 1. Januar 2019 übernommen.
Die Freude war gross und die Stimmen wieder
fröhlich:
» Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen «
» Es ist einfach wunderbar «
» Jetzt mag man wieder lachen «

Beim gemeinsamen Spatenstich wurde der
sogenannte Grundstein für den Baubeginn gelegt.
Alle Beteiligten haben sich sehr engagiert mit den
Schaufeln ins Erdreich vorgearbeitet.
Um 15:00h war es dann soweit. Jonathan Défago von
der Livin AG, durfte mit dem Schaufelbagger das
erste grosse Loch in der Baugrube ausbaggern. Im
Anschluss waren alle Gäste herzlichst zu einem
gemütlichem Apéro Riche eingeladen.

Zeitplan - Bezug
Das neue Casa Solaris Stein wird gegen Ende 2021
bezugsbereit sein.
Anmeldungen werden bereits jetzt angenommen.

Impressionen Spatenstich Stein
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Gossauer Strassenfest
In diesem Jahr ist das Casa Solaris mit dem
Restaurant Sole dem Gewerbeverein Gossau
beigetreten. Mit dem Beitritt verankern wir uns
noch besser mit der Stadt Gossau und engagieren
uns aktiv mit Aktivitäten des Gewerbes für die
Bevölkerung.
Am diesjährigen Gossauer Strassenfest waren wir
mit einem eigenen Marktstand präsent und haben
das Leben und Wohnen im Casa Solaris den
Interessierten näher gebracht. Das Interesse war
enorm. Über 200 Interessentenmappen wurden von
9:00h morgens bis um 17:00h abends bei
strahlendem Sommerwetter abgegeben.
Oliver Hofmann, Regula Breitenmoser und unsere
Bewohnerin Frau Heidi Keller waren den ganzen Tag
am Stand anwesend und beantworteten alle Fragen
rund um das Casa Solaris in Gossau.
Frau Heidi Keller ist seit dem Dezember 2018 eine
Mieterin in unserem Haus C und bereut keinen
Moment, dass sie zu uns gezogen ist.
Schön war auch, dass zahlreiche Bewohnerinnen
und Bewohner den Weg zu uns gefunden haben.
Unser Küchenteam hat extra eine herrliche und
erfrischende Bowle für den Anlass kreiert.
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Auch unsere jugendlichen Besucher freuten sich
über einen Besuch bei uns. Die verteilten Rücksäcke
waren sehr beliebt und konnten am Strassenfest
noch kreativ bemalt werden.

Mitarbeiterschulung

Brandschutzschulung

Das Aus- und Weiterbildungsangebot innerhalb der
Casa Solaris AG ist sehr umfangreich und erreicht alle
Bereiche.
Im letzten Jahr konnten unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter folgende internen Weiterbildungen
besuchen:
 REA
 Brandschutzschulung
 Finanzielles Rechnungswesen
 Palliativ Care
 Basale Stimulation
 5-Minutenaktivierung

Pro Jahr gibt es ca. 10 – 12 Brandalarme an jedem
unserer Standorte. Zum Glück sind es meistens
Bagatellalarme. Ursachen dafür sind, dass es beim
Kochen eine zu grosse Rauchentwicklung gibt oder
etwas auf dem Herd vergessen wurde.
Damit unser Personal im Ernstfall schnell und richtig
reagiert, werden alle Mitarbeitenden beim
Stellenantritt
und
jedes
Jahr
an
der
Brandmeldeanlage geschult.

Schulung Pflegebad
Der Ausbaustandard auf der Pflegeabteilung hat sich
in den vergangenen Jahren wesentlich verändert.
Waren früher noch Etagenduschen und Toiletten
ganz normal (siehe Stein), ist es heute vom Gesetz
vorgeschrieben, dass jedes Zimmer über eine eigene
Nasszelle mit Dusche-WC verfügt. Mit dem
zeitgemässen Ausbaustandard haben sich auch die
Gewohnheiten bei der Grundpflege verändert. Das
Baden ist dem Duschen gewichen und so kommen
unsere Pflegebäder nur noch selten zum Einsatz. Die
heutigen Badewannen haben sich zu wahren
Hightech-Geräten mit einer Vielzahl von Funktionen
entwickelt. Die Wannen sind kippbar, haben ein
Sprudelbad, ein Lichtspiel und viele Modelle
verfügen über eine Musikanlage.
Wir haben festgestellt, dass bei uns kaum noch
gebadet wird. Daher haben wir uns entschlossen ab
sofort jährlich einen Refresh-Kurs für unsere
Pflegebadewannen durchzuführen. Im Vordergrund
steht nicht mehr die Grundpflege und Hygiene,
sondern ein Wellness- und Badeerlebnis.

Das Vorgehen bei einem Brandalarm ist bei uns klar
festgelegt:






Mindestens eine Person bleibt bei der
Brandmeldeanlage
Es bleiben 3 Minuten um einen „Fehlalarm“
zurückzusetzen
2 Personen gehen zum angegebenen
Brandort und prüfen ob es brennt
Bei einem Bagatellalarm wird bei der
Brandmeldeanlage der Alarm zurückgesetzt
Bei einem Brand wird der Alarm umgehend
an die Feuerwehr weitergeleitet

Mauro Aversa (Sanbeck) bei der Schulung
unserer Mitarbeitenden
Erklärt die Funktionen der Pflegebadewanne.
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Kochen und Essen in der Gemeinschaft
Jeden Freitag bietet Regula Breitenmoser-Jung das
Kochen in der Gemeinschaft an. Für unsere
Bewohner aus der Pflegeabteilung wie auch
unseren Mieterinnen und Mieter ist das
gemeinsame
Kochen
eine
willkommene
Abwechslung und bietet auch die Gelegenheit
gemeinsam etwas zu machen.
Es kommt nur auf den Tisch was auch selber
gemacht wurde. Jeden Freitag wird besprochen,
was am nächsten Freitag auf dem Menüplan steht.
Folgende Menüvariationen waren die Highlights in
den vergangenen Monaten:






Schupfnudeln mit Speck und
Appenzellerkäse
Hackplätzli mit Rosmarin-Kartoffeln
Gemüserisotto
Lauch- und Spinatfladen
Rindsvoressen mit Kartoffeln und Rüebli

Desserts




Vermicelles
Schoggicrème mit „viel“ Rahm
Sternenguetzli

Alle Bewohnerinnen und Bewohner, die beim
Kochen dabei waren haben im November einen
“Gault-Millau“ Stern erhalten.
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Frau Erna Angehrn - Interview – Ikonen
Geb. 16. April 1930
1 . Wo sind Sie aufgewachsen?
Meine Eltern haben in Schaffhausen ein Restaurant
geführt und wir sind als 3 Geschwister
aufgewachsen. Diese waren Fritz, der Älteste und
meine Schwester Barbara die heute in den USA lebt
und mit der ich immer mal wieder telefonischen
Kontakt habe.
2. Wie waren Ihre Kindheit und die Jugendjahre?
Tiefe, schöne oder lustige Erlebnisse?
Es war nicht ganz einfach in den 30er Jahren in
einem Restaurantbetrieb aufzuwachsen. Schon früh
mussten wir uns selbstständig durchs Leben
schlagen. Anfang der 40er Jahre war Schaffhausen
in die Kriegswirren verwickelt und wir mussten
oftmals in den Keller wenn die Sirenen heulten. Ich
habe das Bombardement von Schaffhausen
miterleben müssen.
Bald haben wir 3 Geschwister mit Akrobatik und
Steptanz begonnen. Verschiedene öffentliche
Auftritte in der ganzen Schweiz waren die Folge.
3. Welchen Beruf haben Sie erlernt?
Nach der Schule konnte ich eine Lehre als Coiffeuse
machen. Neben dem Damenfach habe ich mir auch
das Herrenfach angeeignet inkl. Rasur nach dem
Einseifen, was zur damaligen Zeit als junge Frau
nicht ganz einfach war. Ein Notknopf hat mich
manchmal aus leicht kritischen Situationen erlöst.
4. Wie waren Ihre Berufsjahre?
Schon kurz nach Abschluss meiner Lehre bin ich
nach St. Gallen gekommen. Nach einigen Monaten
hat sich die Möglichkeit ergeben den eigenen
„Damensalon Angehrn“ an der Rosenbergstrasse zu
eröffnen. Diese Chance liess ich mir nicht entgehen.
5 Jahre lang konnte ich das Geschäft führen und
dann weiterverkaufen. Aus dem Erlös haben wir

genügend Mittel gehabt um die Anzahlung für einen
Hausneubau zu finanzieren den wir 1959 in
Oberuzwil beziehen konnten.
5. Wo haben Sie Ihren Mann kennen gelernt?
Auf einer Skitour auf dem Parsenn wollte ich nicht
alleine die Abfahrt machen. Ich habe mich einem
netten Herrn vorgestellt und er liess mich in seinem
Schlepptau fahren. So hat sich eins zum anderen
ergeben und Pius und ich haben am 15.4.1952
geheiratet. Die Hochzeitsreise machten wir 1953
mit einer Lambretta nach Paris.
6. Wie lange waren Sie verheiratet?
2017 konnten wir unsere eiserne Hochzeit feiern. 2
Tage nach unserem 67. Hochzeitstag ist leider mein
Mann Pius im Alter von 93 Jahren verstorben.
7. Haben Sie Kinder, Enkel? Wie viele?
Ich habe 2 Söhne, Mario 1954 und Bruno 1960
geboren. Jasmin und Natalie heissen meine beiden
Enkelinnen. Alle kommen mich recht oft besuchen,
was ich sehr geniesse.
8. Wie sind Sie zur Ikonen – Malerei gekommen?
Begonnen hat alles mit naiver Bauernmalerei. Diese
hat aber nach einigen Jahren für mich den Reiz
verloren und ich wollte ein neues Betätigungsfeld
kennen lernen. Durch Reisen in die orthodoxen
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Regionen von Griechenland bis Russland bin ich mit
Ikonen und deren Malerei in Kontakt gekommen.
Die Technik erarbeitete ich durch Selbststudium,
einen Grundlagenkurs bei der Migros Klubschule
und durch das Lesen einschlägiger Literatur.
Unterstützt wurde ich dabei tatkräftig durch meinen
Mann, hat er doch die Holzzuschnitte, sowie das
aufwändige Kreidegrundieren übernommen und
auch bei den Vergoldungsarbeiten mehrheitlich
Hand angelegt. Dadurch konnte ich mich voll und
ganz auf die künstlerischen Aspekte der
Ikonographie konzentrieren.
9. Was sind Ikonen und wie werden sie hergestellt?
Ikone heisst Abbild und stellen auch ein Fenster zur
Ewigkeit dar. Es sind Kult- und Heiligenbilder welche
vornehmlich in den Ostkirchen, besonders in der
orthodoxen Kirche des byzantinischen Reichs
verwendet wurden. Von Byzanz aus verbreitete sich
die Ikonenmalerei, welche eine eigene Stilrichtung
der Malerei darstellt. Dabei geht es vor Allem um
das Einhalten von Zeichen, Gesten und Ausdrucken,
insbesondere in den Gesichtern. Ikonen sind keine
Gemälde, welche von den Künstlern mit eigener
Fantasie gestaltet werden, sondern richten sich
immer nach einem Urbild, sie sind somit Abbilder
dieser Urbilder.
Die Ikonen die ich gemalt habe sind nach diesen
Vorgaben auf altem, massivem Holz meist aus alten
abrissreifen Häusern entstanden. Das gut
getrocknete Holz wird geschliffen und mit einer
feinen Leinwand überzogen. Darauf ist bis zu 20 Mal
ein Kreidegrund aufzutragen. Nach jedem Auftrag
muss dieser nach dem Trocknen fein geschliffen
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werden, bis eine immer dickere und feinere
Oberfläche resultiert. Auf den fertigen Untergrund
werden die Konturen der zu malenden Ikone
übertragen. Dann beginnt erst die Malerarbeit. Ich
habe immer eine traditionelle Eitemperafarbe
verwendet, welche jedes Mal neu aus
Farbpigmenten, Eigelb und Alkohol hergestellt
werden musste. Bis zur fertigen Ikone sind 5-10
Lagen der Malfarbe aufzubringen. Heiligenscheine
und sichtbare Hintergründe sind mit 22 Karat
Blattgold ausgelegt, eine Arbeit die viele
Fingerspitzengefühl verlangt. Ich habe immer viel
Wert auf eine individuelle Ausgestaltung der
Gesichter gelegt, was an den fertigen Ikonen auch
zum Ausdruck kommt.
10. Wie viele Ikonen haben Sie ca. hergestellt –
Hatten Sie Ausstellungen?
In meiner Laufbahn als Ikonenmalerin habe ich über
100 Ikonen von ganz klein (4x6 cm) bis ganz gross
(50x90 cm) gefertigt. Speziell aufwändig sind
sogenannte Deesis-Reihen. Es handelt sich dabei um
eine Mehrzahl von Ikonen zum gleichen Thema in
gleicher Ausführung.
An mehr als 17 Ausstellungen zwischen 1982 und
1998 konnte ich meine Ikonen einem breiteren
Publikum nahebringen, unter anderem auch hier in
Gossau 1984 im Andreaszentrum. Wie hat es mich
doch erstaunt und tief berührt als ich hier bei einer
Mitbewohnerin eine meiner Ikonen wiedergesehen
habe welche sie damals erstanden hat.

Verschiedene private Personen, Kirchen und
kirchliche Institutionen gehören zu meinem
Kundenkreis. Mein erster öffentlicher Auftrag
resultierte 1987 in einer Ikone für die Kapelle in
Hölstein BL. Da die Ikonen bei richtiger Lagerung
fast keiner Alterung unterliegen, ausser einer
leichten Patina, können sie über Jahrzehnte
aufgehängt bleiben.
Noch sind verschiedene Ikonen im meinem Besitz
welche ich einer Ausstellung zuführen oder auch
verkaufen könnte.
11. Reisen als wichtiger Lebensinhalt
Schon früh haben wir als Familie Ferienreisen
unternommen, vielfach mit einem vollgepackten
Auto und Anhänger zum Zelten, vornehmlich im
südlichen Europa. Nachdem die Kinder aus dem
Haus waren haben mein Mann und ich vermehrt
Zeit für Ferienreisen in die restliche Welt
unternommen. Wir haben gegen 35 Länder und
Regionen besucht, u.a. China, Australien,
Zentralamerika, Russland.
Aus dieser Zeit stammen auch die vielen Reisefilme
welche zum Teil bereits im Casa Solaris gezeigt
wurden.
12. Wie sind Sie ins Casa Solaris gekommen?
Bereits vor Jahren haben mein Mann und ich nach
einer Alterswohnung Umschau gehalten. Da wir in
Herisau wohnhaft waren erfolgte eine Anmeldung
im geplanten Neubau der Stiftung Altersbetreuung
Herisau. Nach dem Tod meines Mannes im April
2019 habe ich den Wunsch nach einer Veränderung
meiner Wohnsituation geäussert. Meine beiden
Söhne haben dies aufgenommen und haben mir
verschiedene Möglichkeiten des Alterswohnens
gezeigt.
Spontan habe ich gemerkt, dass mir das Casa Solaris
sehr zusagt und auch gerade eine Wohnung frei
hatte. Und dann ging es ruck zuck – zack zack.
Innerhalb von 5 Tagen war ich angemeldet und ins
Casa Solaris umgezogen.

13. Gibt es einen Spruch der Ihnen wichtig ist?
Reisen bildet und öffnet den Horizont, eines unserer
Lebensmottos.
14. An was denken Sie besonders gerne?
Ich denke immer an die langen und schönen Jahre
mit meinem Mann Pius und den grossen
Zusammenhalt innerhalb der Familie. Auch heute
bin ich dankbar und glücklich, dass sich speziell
meine Söhne aber auch die ganze Familie so toll um
mich kümmert und mir alles abnimmt. Denn ich will
auch jetzt noch aktiv leben und geniessen. Seit dem
7. Juni 2019 lebe ich hier im Casa Solaris und bin
rundum zufrieden. Ich fühle mich Zuhause.

Ikonen
Als Malfarbe kommt
traditionelle
Eitemperafarbe zum
Einsatz, diese ist vor
jedem Gebrauch
neu herzustellen.
Heiligenscheine und
sichtbare
Hintergründe sind
aus 22 Karat
Blattgold gefertigt.
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Zufälle gibt es…..
Frau Rosmarie Rodi ist seit knapp 1 ½ Jahren bei uns
eingezogen und fühlt sich bei uns richtig zu Hause.
Bei einem Umzug ins Casa Solaris muss man sich von
vielen ins Herz geschlossenen Gegenstände
trennen. In den meisten Fällen nimmt man nur noch
das Wichtigste mit.
So schmückt eine über 30 Jahre alte Ikone das
Zimmer von Frau Rodi. Der Zufall will es, dass Frau
Rodi die Ikone bei Frau Erna Angehrn erworben hat.
Vom 31. Oktober bis zum 9. November 1984 fand im
Andreas Zentrum in Gossau eine Ausstellung von
Frau Angehrn statt.
Das Erstaunen und die Freude waren gross, als
beide bemerkten, dass es hier eine bereits
langjährige Beziehung gibt.

Frau Habermacher sagt danke
Genau auf den Advent hat es sich Frau Habermacher
nicht nehmen lassen sich einmal beim Personal zu
bedanken.
Sie hat extra in Italien feinen Panettone bestellt,
welchen sie als Dankeschön bei uns in der
Verwaltung an Daniela Manuppella übergab.

Wir sagen Danke – er war sehr fein!
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6. Schulklasse von Frau Dobler – Andwil
In der Woche vor Advent beglückte uns die 6. Klasse
aus der Schule Andwil mit einem Besuch bei uns im
Casa Solaris Gossau.
Im Musikunterricht wurden zahlreiche Lieder auf
Deutsch und Englisch einstudiert und erfreuten
unsere Bewohnerinnen und Bewohner.
Das Konzert war vor langer Zeit geplant und hätte
eine Überraschung für jemanden bei uns im Haus
sein sollen. Leider war dies nicht mehr möglich….
Da der Gedanke zählt wurde das Konzert trotzdem
durchgeführt und wird uns in bleibender Erinnerung
sein.

Haustiere herzlich Willkommen
Immer wieder werden wir angefragt, ob man in das
Casa Solaris seine Haustiere mitnehmen darf. An
allen Standorten ist das Halten von Haustieren
gestattet. Einzige Voraussetzung ist, dass sich der
Halter des Tieres selber um seinen Schützling
kümmern kann.
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Samiklaussäcke
Dieses Jahr haben wir im Rahmen der Aktivierung
und Alltagsgestaltung selber „Chlaussäckli“ mit
feinen Leckereien gefüllt.
Als der Samiklaus gekommen ist, hat er es sich nicht
nehmen lassen und ist durch unseren Tannenwald
ins Restaurant Sole gekommen. Dort haben unsere
Bewohnerinnen und Bewohner schon sehnlichst auf
seinen Besuch gewartet.
Niemand wurde vom Schmutzli mitgenommen und
alle haben ein leckeres Klaussäckli von ihm erhalten.

Gossauer Weihnachtslauf
Ein fester Platz in der Agenda des Casa Solaris in
Gossau hat der Besuch des TV Teufen am Gossauer
Weihnachtslauf. Seit 3 Jahren können sich die jungen
Sportlerinnen und Sportler bei uns in der Wärme
umziehen, sich stärken und auf ihren Einsatz
vorbereiten.
Wir unterstützen in zahlreichen Vereinen junge
Nachwuchssportler. Damit für jeden Teilnehmer der
Anlass ein unvergessliches Erlebnis bleibt,
bekommen diese jeweils ein kleines Geschenk von
uns.
Dieses Jahr konnten wir einen Sportsack mit vielen
tollen Sachen füllen.
Wir danken an dieser Stelle allen Gönnern:





Swica
Wander
Hero
Knorr
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Krippen und Sterne – Themen in der
Adventszeit
Frau Regula Breitenmoser-Jung hat in diesem Jahr
Krippen und Sterne als Thema in der Alltagsgestaltung in
der Adventszeit gewählt.
Das Thema stand schon lange fest und gemeinsam wurde
mit dem Männerstamm im Casa Solaris entschieden, dass
man selber eigene und individuelle Krippen bauen
möchte. Gesagt – Getan. In der Woche vom 4. November
2019 wurden so im „Sternenatelier“ 11 Krippen gebaut.
Die fertigen Werke wurden eine Woche lang im
Restaurant ausgestellt und konnten von zahlreichen
Besucherinnen und Besucher bestaunt werden.

Sterne
Letztes Jahr begleiteten uns die Engel durch die
besinnliche Adventszeit. In diesem Jahr bewegt sich alles
rund um Sterne.
Gemeinsam mit der tatkräftigen Unterstützung unserer
Bewohnerinnen und Bewohner wurden auch dieses Jahr
viele schöne Gestecke hergestellt, welche das Casa
Solaris in einen Sternenzauber verwandelten. Alle
Gestecke können im ganzen Haus bestaunt und bei
Gefallen auch gekauft werden.
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Impressionen aus dem Sternenatelier

Ein Stern in Gedenken
Im Casa Solaris Gossau
Die einen Begegnungen sind lange und andere sind leider
von kurzer Dauer. Die Dauer der gemeinsamen Zeit ist für
uns unerheblich – Alle Begegnungen sind für uns wichtig
und von unschätzbarem Wert.
Jedes Jahr werden wir im Gedenken an unsere
Bewohnerinnen und Bewohner die von uns gegangen
sind einem Stern im Sternbild Orion auf den Namen Casa
Solaris taufen. Der Stern Casa Solaris 2019 ist unseren
Verstorbenen im 2019 gewidmet.
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Adventsplausch auf der Gartenterrasse
Wie im letzten Jahr führten wir auch dieses Jahr im
Gartenrestaurant vom Restaurant Sole unseren
Adventplausch durch. Jeweils am Freitag-Abend von
16:30h – 19:00h servierten wir ein feines Fondue oder
Raclette.
Ein besonderes Highlight in diesem Jahr war, dass wir den
Anlass zusätzlich mit einem Christbaumverkauf
kombinierten. Die vielen Christbäume verwandelten den
Garten in einen richtigen Wald und es duftete herrlich
nach Tannennadeln. Es entstand eine einzigartige
Atmosphäre in Mitten dieser vielen Bäume.

Das Gartenrestaurant Sole wurde in einen
Tannenwald verwandelt
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Wichtige Daten

Anlass
Adventsplausch
Raclette und Fondue
Plausch
Weihnachtsbaumverkauf
Samiklausfest
Weihnachtsfeier Haus A
Weihnachtsfeier Haus B & C
Neujahrsapéro

Datum
29. November, (17:00h – 19:00h)
6. Dezember, (17:00h – 19:00h)
13. Dezember, (17:00h – 19:00h)
20. Dezember, (17:00h – 19:00h)
Freitag, 6. Dezember
Samstag, 14. Dezember ab 11:30
Sonntag, 15. Dezember ab 11:30h
2. Januar 2020

Ostern

Sonntag, 12. April

Frühlingsbrunch

Sonntag, 26. April

Heimbewohnermuttertag

Samstag, 9. Mai

Sommerfest Casa Solaris

Samstag, 20. Juni

1. August
Herbstbuffet
Oktoberfest
Adventsplausch

Samstag, 1. August
Sonntag, 20. September
Woche vom 5. Oktober (ganze Woche)
Ab 27. November

Weihnachtsfeier Haus A

Prov. Samstag, 19. Dezember

Weihnachtsfeier Haus B & C

Prov. Sonntag, 20. Dezember
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Backe, backe Kuchen…
im Casa Solaris Niederuzwil
Mit den Bewohnern der geschützten Wohngruppe hiess
es am Donnerstag, 04. Juli 2019, wir backen gemeinsam
eine Apfelwähe zum z’Nacht.
Für die Aufgabenaufteilung versammelten sich alle
Beteiligten beim grossen Tisch in der Küche, denn es gab
viele verschiedene Aufgaben zu erledigen.

Der grösste Teil der Vorbereitungen war schnell getan,
denn gemeinsam geht’s besser und macht auch mehr
Spass.

Einige Bewohner rüsteten die Äpfel und schnitten sie in
Scheiben, während andere den Teig für den Aufguss
vorbereiteten oder auch einfach nur zuschauten.

Als nächstes ging es ans Belegen und Verzieren. Sehr
sorgfältig wurden die Apfelschnitze und die gemahlenen
Nüsse auf dem Teig verteilt. Ganz einfach war das nicht,
stellten die fleissigen Köchinnen und Köche fest.
Zu guter Letzt verrührten wir gemeinsam die Zutaten für
den Guss und gossen diesen in die Form. Die Apfelwähe
war nun bereit für den Backofen.
In der Zwischenzeit packten alle Bewohner gemeinsam
das Abwaschen, Abtrocknen und Aufräumen an.
Nachdem die Apfelwähe fertig gebacken war, wurde sie
serviert. Alle Bewohner äusserten sich sehr positiv zur
Wähe und der Stolz in Ihren Augen war kaum zu
übersehen.
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3. Bewohnerrat – Bericht von Frau Maria
Meienberger, Bewohnerin im Alterswohnen
Wie gleidig goht doch Zyt vorby, mit Erfolg isch alles gut
g’laufe, bim 3. Infonomittag. De Gschäftsführer Marc
Borer und Personal heisst üs alli Herzlich Willkomme, er
git üs für die nöchste 6 Monat bekannt, was alles so lauft
im Casa-Solaris Land.
Mit dä Türe isch wieder alles gut, und uf d’Strohballe
verzichtet mir am 1. August. S’Grille und s’Dessert wird
wieterhin so gmacht. Es gmütlichs zäme sy, do dezue
g’hört bestimmt es Glas rote Wy, nöd vergesse wird
natürli d’Vaterland Hymne, vo allne gut gsunge.

Froge ,Antworte und de Vorschlag en Stuhl oder es vorigs
Bänkli vorus bim Huus B bi dä Briefkäste. „Überraschig“
chum zum glaube; Herr Borer und s’Personal hät e
„Zauberhand“, denn kurz druf abe, stoht en schöne 3
plätzige Bank a de Wand. Han’s usprobiert! S’isch s’zäni!
Zytig lese au, ne chly töse, oder es Lied singe „ so ne Tag
so wunderschö wie heute, so ne Tag de darf nit so schnell
vergoh“.
Zum Schluss em ganze Personal mit Herr Borer vo üs allne

„Merci vielmol“ und allne, wo no Ferie händ, schöni,
ruhigi Tääg.
„Ein Tag ist immer ein neuer Anfang“ George Eliot
Frau Gashi isch vo de Ferie zrug und hät d’Usflug nit
vergesse „ s’Wätter „ hät üs en Strich dur d’Rechnig
gmacht, s’wird alles nogholt. Jo e paar Manne händ en
Kochkurs g’startet, mit em Fernseh hätts bereits scho
klappet, au dä Herbstbrunch, s’hätt no freie Plätz.

Viel Liebi Grüess
M. Meienberger
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Lehrbeginn 2019
Am Morgen des 5. August 2019, trafen wir uns (die drei
Lehrlinge Rrezart Elshani, Ladina Müller und Marija
Tarnai) im Eingangsbereich vom Casa Solaris Niederuzwil.
Die Berufsbildnerinnen Fabienne Gasser und Danijela
Brkljaca nahmen uns herzlich in Empfang.

Am Nachmittag erhielten wir Drei eine Einführung durch
den technischen Dienst in die Bedienung der
Brandmeldeanlage sowie die Entsorgungsabläufe. Der
Gastgeber kam noch vorbei und äusserte uns seine
Wünsche im Umgang mit Angehörigen, Gästen und
Bewohnern.
Am Ende des zweiten Tages gab es eine Feedback Runde
mit den Berufsbildnerinnen und den Lernenden. Wir drei
Lernende äusserten, dass wir zufrieden sind und wir uns
gut aufgehoben fühlen.
Am ersten Tag lernten wir die Philosophie des Hauses
kennen und die Ziele des Casa Solaris Niederuzwil. Das
Hauptziel lautet: „Der Bewohner wird Fan vom Casa
Solaris.“ Nach dem wir die Teamregeln zusammen
besprochen hatten, ging es darum zu sehen was die
Erwartungen der Lehrlinge an die Berufsbildnerinnen sind
und umgekehrt. Als das Lehrjournal vorgestellt und die
Erwartungen erläutert wurden, wussten wir Lehrlinge,
dass viel Lehrstoff und Theorie neben dem Praktischen
auf uns zukommen wird. Am Ende des ersten Tages
besuchte uns der Gastgeber Marc Borer und erkundigte
sich nach dem Wohlergehen und dem Wissensstand von
uns. Schon am ersten Tag erhielten wir eine Hausaufgabe
von den Berufsbildnerinnen, wie auch vom Gastgeber.
Der zweite Tag begann mit der Aufzählung der
Teamregeln, die wir Lernenden auswendig gelernt
hatten. Danach gab es einen interessanten Einblick in die
lebensqualitätsorientierte Pflege, die basale Stimulation
und in die palliative Pflege, die wir im Rahmen eines
Dokumentarfilms schauen konnten. Zusammen mit den
Berufsbildnerinnen erarbeiteten wir Lernenden das erste
Monatsziel und besprachen das Lernjournal intensiver.

Die Lernenden: v.l.
Rrezart Elshani, Marija Tarnai, Ladina Müller
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Feuerwehrübung mit dem Hubretter
Am Dienstag, 20.08.2019, kam die Feuerwehr Uzwil
vorbei und absolvierte bei uns ihre Feuerwehrübung mit
dem Hubretter.

Bei der zweiten Übung fuhren Sie die Leiter zum Haus B
hoch. Trotz der schwindelerregenden Höhe, gelang auch
hier alles problemlos.
Nach einer Stunde haben sie die Übung beendet. Wir
konnten einen spannenden Einblick in die Arbeit der
Feuerwehr erhalten. Herzlichen Dank.

Sie mussten an den genauen Standpunkt fahren damit Sie
das Fahrzeug gebrauchen konnten.
Es war faszinierend zu sehen, wie sie danach die Leiter
hoch an das Haus A zu unserem Demenzgarten führten.
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En tolle und bunte Herbstbrunch
S Büffet was s Herz begehrt, voller Chöstlichkeite.
Eröffnet hät dä Marc Borer mit liebevolle Wort und
aschlüssendem Applaus.

Jo was wär sone schöne Sunntigsbrunch, wenn mir nöd
ali diä hilfsbereite und liebevolle Mitarbeiter hettät, es

Verusse Rägä Rägä Tröpfli. Im volle Saal isch jedoch luter
helle Sunneschie und gueti Stimmig gsi. Prima guets Esse
und isch das nöd e feini Rösti gsi.

chönti gar nöd stattfinde. Herzliche Dank.

Au s‘Dessert isch wiä immer köstlich und süäss gsi und au
liebvoll hergrichtet worde.
De Männerchor mit schöne schwingvolle Liäder hät e
wunderschöni Stimmig zauberet.
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Personalanlass - Freizeitpark Niederbüren
Zum zweiten Mal organisierte die Personalkommission
vom Casa Solaris Niederuzwil einen Anlass.
Am 12. September hiess es dann Spiel, Spass und Trank.

Es ging in den Freizeitpark Niederbüren wo wir den Abend
beim Bowling, Tischfussball, Billard und Dart spielen
verbrachten.

Nach den ersten Spielen bedienten wir uns am Büffet. Es
gab Kalbsgeschnetzeltes, Kartoffelgratin und ein feines
Gemüsebouquet.
Die Stimmung war sehr ausgelassen, entspannt und
harmonisch. Somit haben sich die Mitarbeiter sehr gerne
am schön angerichteten Patisserie Buffet bedient.
Nach mehreren Stunden Spiel waren auch die Letzten
langsam müde und verabschiedeten sich mit einem
dankbaren und zufriedenen Eindruck.
Ein herzliches Dankeschön an die Personalkommission,
die diesen tollen Abend super organisiert haben.
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Bewohnerausflug „Kutschenfahrt“
Am Nachmittag des Freitag dem 13. September wurde es
für die Bewohner der geschützten Wohngruppe, des Casa
Solaris Niederuzwil spannend. Die Bewohner, das
Aktivierungsteam und die Pflegedienstleiterin warteten
voller Vorfreude auf die Kutsche des Freiberger-Stall
Wagner aus Niederbüren.

Begleitet von lockerer Stimmung, offenen Gesprächen
und dem rhythmischen Klappern der Hufe ging es an die
Thur und von dort aus Richtung Henau.

Kurz nach halb 2 Uhr war es soweit und die Kutsche,
gelenkt von Frau Wagner persönlich und gezogen von
den folgsamen Pferden Heaven und Quinten fuhr vor.
Sofort wurde in der Kutsche, welche für 10 Personen
Raum bot, Platz genommen damit die Fahrt losgehen
konnte.
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Es wurden die Tiere und die Landschaft bestaunt und sich
sichtlich daran erfreut. Von Henau her zogen die
verlässlichen Pferde die Kutsche in Richtung
Niederstetten und wurden von der Kutschenführerin
wieder an die Thur gelotst. Auf dem direkten Wege an
dem Ufer der Thur ging es weiter Richtung Oberbüren.
Mittlerweile wurde im Wagen gesungen, gelacht, geredet
und die Sonne genossen.

An einer im Schatten gelegenen Feuerstelle hielten wir an
um dort uns und den Pferden eine Pause zu gönnen.
Gemeinsam wurde der leckere Russenzopf verspeist,
etwas getrunken und die Natur bestaunt.
Im Anschluss wurde wieder in der Kutsche Platz
genommen und die zweite Etappe konnte beginnen. Es
ging auf demselben Weg zurück bis nach Brübach, dort
über die Brücke und kurz vor Sonnenthal zurück zur Thur.

Gemütlich fuhr die Gesellschaft nach Oberbüren und von
dort her zum Ausgangspunkt Casa Solaris zurück.
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Bewohnerausflug in den Plättli Zoo
Wir freuten uns alle schon riesig auf den Ausflug in den
Plättli Zoo. Der Plättli Zoo ist ein kleiner Zoo in Frauenfeld,
der ca. 200 Tiere beherbergt.
Am 20. September und 27. September, um 09:30 Uhr,
stand der Bus schon für den Ausflug mit den Bewohnern
bereit.

Obschon der Kiesweg ein wenig holprig war für die
Rollatoren, konnte den Bewohnern nichts die Freude
nehmen.

Egal ob Rollstuhl oder Rollator, das Casa Solaris
Niederuzwil Team hat den Ausflug gut organisiert, so dass
sich alle Bewohner auf den Zoobesuch freuen konnten.
Im Zoo angekommen, war die Freude in den Augen der
Bewohner unübersehbar.

Sie strahlten über das ganze Gesicht, als sie schon von
weitem den Berberlöwen erblickten, der auf einem
grossen Stein ein Nickerchen machte oder die
Pumamutter, die ihr neugeborenes Baby hütete.
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Für die Mittagspause suchten wir uns ein schönes
Plätzchen. Wir assen, tranken und unterhielten uns über
die bereits gesichteten Tierarten.

Gestärkt durch die leckere Mahlzeit, machten wir uns am
Nachmittag wieder auf Entdeckungstour. Von Affen bis zu
Zwergziegen, die wir füttern durften, keine Tierart blieb
uns enthalten.

Der Tag neigte sich langsam dem Ende zu und wir
schlenderten gemeinsam Richtung Ausgang.
Der Ausflug in den Zoo war ein riesen Erfolg. Wir hatten
alle viel Spass und freuen uns auf den nächsten
gemeinsamen Ausflug.
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Herbstwanderig / Morgewanderig
Gstartet sind mir mit 7 Persone am 9.15 Uhr ab Casa
Solaris. Reiseführerin Frau Gashi und Reiseführer Herr
Borer. Über d’Hauptstross i d’Friedeckstross zur Badi
rechts, links d’Sonnmatt zur Gupferstross an Hochhüser,
an Firma Bühler wo jo weltbekannt isch.
Rechts abbüge id Fabrikstross aneme „Schlichweg“
Schützestross, wo es so pflegti schöni Hüser hätt, übers
Brüggli unde de bekannti Uzebach.
S’neue Gemeindhuus links, rechts devo wo Bennigerbode
gsi isch, baut d’Migros „gross“ mit vielne Wohnige wo bis
is Johr 2022 bereit stoht.

Herbstfahrt 24. Oktober 2019
Spatenstich in Stein
Ne wunderbari und idrücklichi Herbstfahrt nach Stein
Appezöll, Spatestich isch en grosse Erfolg. Mit voller
Erwartige, vo all de iglade Gäst und Bsuecher isch gross.
Mit grosser Bewunderig händ mir allne guete Redner, für
alli Vorbereitige, zueghört und natürli en grosse Applaus
zum Schluss.

Als Belohnig für de grossi Marsch ladet Frau Gashi und
Herr Borer üs is bekannte Kaffi und feine Mandelfisch i
zum bekannte Kaffi Stadler. Frisch gstärkt sind mir a de
Bahnhofstross durab, wo sich so vieles veränderet hätt.
Wenn mehr a früher zruck denkt, hätts ne chlini Migros,

Wenn mehr zruck dänkt, was vom Armehuuus immer
wieder veränderig brocht hätt. Nun entstoht nes grosses
Huus für vieli Bewohner ein beliebtes Wohnen, in Gottes
freier Natur, isch das nit grossartig.
Wulleläde, Metzger, Kiosk, Brille Defila, Kleidergschäft
Zollweger, Grossebacher und natürli nit zvergesse s’Dorf
bekannte „Kaufhaus“ Schmied gäh.
Jo, jo, so isch s’Läbe. Wieter gohts am blaue Engel zum
Töbeliparkplatz,
abgschlosse
mit
üsere
tolle
Rundwanderig is üseri schöne Heimat Casa Solaris gsund
wohlbehalte dankbar, nu chli müed, a cho sind. Nit
zvergesse het üs de Wetter Petrus ohni Räge begleitet.
Allne es Bravo wo so tapfer mitgmacht händ mit Begleitig
es herzlichs Dankeschön und bis zum nöchste Mol.
Euri Maria Meienberger
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De Spatestich isch ne chly hart und bewunderswert gsy.
Mitghulfe hätt ne Bakerschufle. Für alli hätts ne
Handschlag geh. En grosse Dank dem Präsident vom
Verwaltigsrot Clovis Défago, fürd Vorbereitig, Gspröch
und guete Gedanke, jo es sind vielli wo zu dem grosse
Alterswohne bitreit händ.

Jo s’Appezöllerland isch schöö.

Bericht von unserer Bewohnerin:
M. Meienberger
Aschliessend hätts ne grosse Buffet mit Iklemti
verschiedene Brot und feinem Getränk für alli gha.
„Herzliche Dank“
Au nit zvergesse Chauffeuse und Chauffeur „Danke“.
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Schulung - Inkontinenzmaterial
. . . eine Schulung mit sehr vielen „ AHA – Momenten“
Unser Coach war Hannes Wilhelm von der Firma IVF
Hartmann AG

Dies war gar nicht so einfach und nur wenige Mitarbeiter
lagen mit ihrer Schätzung richtig.
Er zeigte uns an sich selber, wie einfach man z.B. die
MOLICARE Elastic anziehen kann.
Nach einer kurzen Einleitung von Hannes, in der er sich
und die Firma IVF Hartmann AG kurz vorstellte, stellten
wir gemeinsam verschiedene Themen zusammen, über
die wir sprechen wollten. Z.B. Wirtschaftlichkeit,
Erläuterungen/Erklärungen zu den verschiedenen
Produkten und vieles mehr.

Zudem führte er uns gute Anlegetechniken im Bett vor.
Dafür hat er eine Mitarbeiterin mit einbezogen.
Hannes führte diese Schulung sehr sachlich, aber auch
mit einer kleinen Portion Humor, wodurch er grosses
Interesse bei den Teilnehmern auslöste und sie in seinen
Bann zog.
Am Anfang zeigte uns der Coach bildlich, wie unsere
Inkontinenz-Produkte aufgebaut sind.
Er zeichnete einen Querschnitt von einer Einlage. Zudem
füllte er etwas Wasser in eine Einlage. So konnten die
Mitarbeiter auch spüren, wie es sich anfühlt, wenn eine
Einlage feucht wird.
Der Dozent stellte uns dann eine Aufgabe.
Und zwar sollten wir das Gewicht einer mit Wasser
gefüllten Einlage schätzen.
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Mirjam Schädler schwimmt zur Goldmedaille
Am Samstag dem 9. November 2019 organisierte der
Schwimmclub Flipper Gossau im Hallenbad Rosenau
bereits zum 9. Mal das Schüler- und Flipperschwimmen.
Mirjam Schädler welche seit 17 Jahren in dem
Schwimmclub Mitglied ist und im Casa Solaris
Niederuzwil lebt, nahm mit grosser Vorfreude daran teil.
Ihren ersten Schwimmversuch unternahm sie im Alter
von 13 Jahren, da dies vom Arzt als Therapie verordnet
wurde.
Als ihr dann zu Hause einmal langweilig war kam sie auf
die Idee ins Hallenbad zu gehen, was der Beginn ihres
langjährigen Hobbys sein sollte.

Dank ihrem eisernen Willen und ihrer grossen Ausdauer
kann sie seit 20 Jahren Brustkraulen und hat schon an
mehreren Wettkämpfen in der Schweiz und auch im
Ausland teilgenommen. Wenn es ihr gesundheitlicher
Zustand zulässt nimmt sie sicher einmal pro Jahr an einem
dieser Wettkämpfe teil.

Damals durfte sie sich lediglich im Nichtschwimmerbereich aufhalten und konnte auch erst
Rückenschwimmen, doch dies spornte sie noch mehr an.

Seite

36

Sie bereitete sich an jenem Morgen in der Physiotherapie
und auch beim anschliessenden Mittagessen schon
darauf vor. Bevor es um 15:15 Uhr für sie an den Start
ging, wärmte sie sich durch 4 Längen Einschwimmen auf.
Es wurde angekündigt, dass Frau Schädler trotz ihrer
Beeinträchtigung durch die Seitenlähmung bei den
„Nichtbeeinträchtigten“ mitschwimme, was ihr schon
den ersten grossen Applaus sicherte. Zuerst schwamm sie
50m Rücken und eine Stunde später noch 50m
Brustkraulen. Dies schaffte sie in einer Zeit von 5:07:72.
Bis jedoch die Rangverkündigung anstand gab es
„Gehacktes mit Hörnli“ und Apfelmus zur Verpflegung.
Bei der anschliessenden Verkündigung geschah womit sie
nicht gerechnet hatte. Für ihre besondere Leistung wurde
sie mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

Winterbrunch 2019
Die kalte Jahreszeit hat Einzug gehalten. Am 10.11.19
fand der Winterbruch bei uns im Casa Solaris Niederuzwil
statt. Viele unsere lieben Bewohner nutzten diese
Gelegenheit, sich mit ihren Liebsten zusammen
kulinarisch verwöhnen zu lassen.

Das Frühstücksbuffet war wie immer reichhaltig gedeckt
und das Spiegelei, der Speck, die Rösti und die Würstchen
wurden dieses Mal direkt frisch am Buffet von einem
unserer Köche zubereitet.
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Nach dem gemütlichen Frühstück, legten wir eine kleine
Verdauungspause ein und deckten dann gegen Mittag
das Dessertbuffet mit diversen süssen Köstlichkeiten auf.

Unsere Bewohner und ihre Verwandten, Bekannten und
Freunden liessen den Nachmittag bei fröhlichem
Beisammensein ausklingen und planten bereits die
Teilnahme an den diversen Brunch Angeboten des
kommenden Jahres.
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Laternliumzug
Der Laternliumzug der Kindergartenkinder von Uzwil
führte dieses Jahr auch ins Casa Solaris Niederuzwil. Am
12. November 2019, Punkt 17.30 Uhr, kamen sie zu uns.
Wir warteten am Eingang auf die Kinderschar um Ihnen
bei den Kerzen anzünden zu helfen. Auf dem Weg zu uns
wurden bereits Lieder gesungen.

Stolz und andächtig sangen die Kinder ihre Lieder und
wurden von den Lehrerinnen begleitet. *Ich goh mit
minärä Latärne und mini Latärne mit mir*, oder *Marinni
Marunni Maronni*, sind nur Beispiele aus ihrer Lieder
Sammlung.
Die Kinder hatten alle wunderschöne Laternen gebastelt.
Die Kerzen darin leuchteten schon von weitem. Es waren
sage und schreibe 20 Kindergärtner plus 2 Lehrerinnen
und eine Mutter dabei.

Die Kinder liefen zuerst singend durchs Hot Stone. Dann
zogen sie mit ihren Laternen weiter in den verdunkelten
Speisesaal im Sole und auf die geschützte Wohngruppe,
wo die Bewohner schon gespannt auf sie warteten.

Es herrschte eine erwartungsvolle und zugleich eine
besinnliche Atmosphäre. Die Bewohner applaudierten
den Kindern und bedankten sich herzlich.
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Zum Schluss sangen die Kinder noch Ihr Znüni Lied
*Nüdeli und Spagetti* um den Bewohner/innen einen
guten Appetit zu wünschen.
Bevor es dann an den grossen Dorf Umzug ging winkten
die Kinder den Bewohnern zu und verabschieden sich. Es
ist ein wunderschöner, vorweihnächtlicher Brauch. Auf
ihrem Weg haben sie sicher einigen Personen das Herz
erwärmt und auf die kommende Adventszeit
eingestimmt.
Ein herzliches
Lehrerinnen.
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Dankeschön

an

die

Kinder

und

Adventsmarkt Buecherwäldli
Am Freitag den 15. November wurden wir von Frau
Schädler an Ihren Arbeitsplatz im Buecherwäldli zum
jährlichen Weihnachtsbasar eingeladen. Gerne nahmen
wir die Einladung an und fuhren mit unseren Bewohnern
mit dem Casa Solaris Bus nach Uzwil.

Frau
Schädler
führte uns voller
Stolz durch den
Basar der voll mit
selbstgemachten
Kunstwerken x
war.

Nach der Ausstellung genossen wir noch einen feinen
Kaffee bevor wir mit dem Postauto wieder nach Hause ins
Casa Solaris fuhren. Wir haben den Ausflug sehr genossen
und freuen uns auf
nächstes Jahr.

Seite

41

Interview Bewohnerin (Frau Berta Wäspi)
Wo sind Sie aufgewachsen?
Ich bin in der Innerschweiz aufgewachsen in einem
Haus mit vier Geschwistern. Wir haben viel mit der
Familie zusammen gemacht. Später sind wir dann
alle in die Ostschweiz gezogen.
Wie war Ihre Kindheit?
Ich hatte eine schöne Kindheit und habe gute
Erinnerungen
daran.
Was hatten Sie früher für Hobbys?
Früher bin ich immer gerne gelaufen. Wir sind oft mit
der ganzen Familie wandern gegangen und haben
schöne Ausflüge zusammen gemacht.
Hatten Sie Haustiere?
Wir hatten früher zwei Katzen und einen Hund. Als
wir umgezogen sind, kam unser Hund mit. Wir haben
in der Nähe eines Restaurants gewohnt und die
Besitzer des Restaurants haben den Hund nicht
akzeptiert. Somit mussten wir den Hund leider weg
geben. Das macht mich heute noch traurig. Der
Hund gehörte zu unserer Familie.
Wie sind Sie auf uns gekommen?
Ich bin durch einen Zeitungsbericht auf das Casa
Solaris gekommen.
Was ist Ihre Lieblingsspeise?
Ich esse alles gerne. Hier im Casa Solaris gibt es
immer gutes Essen.
Hatten Sie ein schönes Fest an Ihrem 100.
Geburtstag?
An meinem 100. Geburtstag hatte ich viele
Besucher. Ich habe einen ganzen Sack voller Karten
mit lieben Glückwünschen erhalten. Das Restaurant
war voll. Es war ein sehr schöner Geburtstag.
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Gefällt es Ihnen bei uns im Casa Solaris?
Es gefällt mir hier im Casa Solaris, aber ab und zu
habe ich Heimweh. Es sind aber alles nette
Menschen im Casa Solaris. Ich gehe auch gerne zum
Coiffeur im Haus und ich habe auch schon *Gspänli*
gefunden.

Wichtige Daten im 2020
Anlass
Winterbrunch
Muttertagbrunch
Casa Fest

Datum
Sonntag, 9. Februar
Sonntag, 10. Mai
Samstag, 1. August

Herbstbrunch

Sonntag, 11. Oktober

Angehörigen Infoanlass

Samstag, 31. Oktober

Weihnachtsfeier Haus A

Freitag, 18. Dezember

Weihnachtsfeier Haus B

Samstag, 19. Dezember

Interview Mitarbeiterin (Marlène Huber)
Wie bist Du auf uns gekommen?
Eine Kollegin von mir arbeitet im Casa Solaris Gossau und
sie hat mir dann von Niederuzwil erzählt. Danach habe ich
immer im Internet geschaut ob eine Stelle frei ist in der
Aktivierung.
Fühlst Du Dich wohl im Casa Solaris Niederuzwil Team?
Ich fühle mich sehr wohl im Casa Solaris. Jeder Bereich
hat mich auch gut aufgenommen.
Was ist Deine Hauptaufgabe im Casa Solaris Niederuzwil?
Ich arbeite in der Aktivierung. Meine Hauptaufgabe ist es
mit und für den Bewohner seinen Alltag zu gestalten. Wir
fragen unsere Bewohner auch, was sie mal gerne machen
würden und nehmen das dann in unser Programm.
Hast Du ein Ziel, das Du im Casa Solaris erreichen
möchtest?
Die geschützte Wohngruppe aufbauen mit Aktivierungen
und allgemein die Aktivierung mehr ausbauen.
Gibt es ein positives Erlebnis im Casa Solaris, das Dir
besonders gut in Erinnerung geblieben ist?
Die Tage um Weihnachten finde ich immer ein positives
Erlebnis. Mit unseren Bewohnern und Angehörigen
Guetzli backen und Weihnachten gemeinsam feiern. In
meinem Beruf hat man jeden Tag positive Erlebnisse mit
unseren Bewohnern zusammen.
Weisst Du noch welchen Traumberuf Du als Kind hattest
und was Dich daran faszinierte?
Ich durfte früher bei uns zu Hause meinem Vater in der
Werkstatt helfen und wollte somit den Beruf
„Automechanikerin“ erlernen. Leider durfte ich in dieser
Zeit diesen Beruf nicht erlernen.
Was machst Du in Deiner Freizeit am liebsten?
Solange es noch möglich ist gehe ich gerne mit meinem
Hund spazieren. Ich habe einen Kurs angefangen und
lerne zu fotografieren. Ab und zu lese ich auch gerne und
entspanne. Seit kurzem male ich noch, vor allem Vorlagen
für Mandalas in einem Kurs.

Was zeichnet das Casa Solaris Niederuzwil aus?
Jeder Bereich sorgt für das Wohl unserer Bewohner. Im
Casa Solaris können die Bewohner selbstbestimmt
wohnen.
Was hat Dich dazu bewogen, dass Du jetzt in der
Aktivierung tätig bist?
Ich habe vorher lange in der Pflege gearbeitet und durch
Zufall kam ich dann zur Aktivierung. Mir gefällt dieser
Beruf und ich habe mich dann auch weitergebildet. Man
hat bei der Aktivierung eine andere Begegnung mit den
Bewohnern als in der Pflege.
Was ist die grösste Herausforderung bei Deiner Arbeit?
Die
grösste
Herausforderung
ist
es,
ein
Aktivierungsprogramm zu haben, bei dem für jeden
Bewohner was dabei ist und auch in der Gruppe die
Harmonie beibehalten wird.
Wenn Du ein Wunsch frei hättest, was würdest Du Dir
wünschen?
Ich würde mir eine Heissluftballonfahrt wünschen. 

Mir gefällt es sehr gut im Casa Solaris Niederuzwil und ich
komme sehr gerne zur Arbeit. Die Aktivierung ist sehr
abwechslungsreich und ich möchte weiterhin auf diesem
Beruf bleiben. 
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Das neue Casa Solaris Stein
Mit dem Spatenstich am 24. Oktober 2019 ist der
Startschuss für das neue Casa Solaris in Stein
gefallen.
Damit unsere Bewohnerinnen und Bewohner sehen,
wie das neue Haus entsteht, haben wir eine Kamera
installiert. Die Bilder sind Live und im Alters- und
Pflegeheim Büel kann direkt mitverfolgt werden wie
der Baufortschritt ist.
Die Kamera sendet während 24 Stunden Non-Stop
die aktuellen Bilder der Baustellen. Aus
Datenschutzgründen wird nichts aufgezeichnet oder
gespeichert.
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Dekorationen selbst gemacht
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner in Stein
haben unser Haus im Herbst mit eigenen
Tischdekorationen geschmückt.
Alle haben mit viel Freude und Herzblut mitgemacht,
so dass am Ende jeder seine eigene Tischdekoration
hatte.
Nicht zu Letzt sind auch die Begegnungen und die
Gespräche untereinander sehr schön und wertvoll.
Mit knapp 20 Bewohnenden ist man eben eine kleine
Familie!

Der Samiklaus ist zu Besuch
Traditionell kommt der Samiklaus ebenfalls zu uns
ins Alters- und Pflegeheim Büel in Stein. Er erzählte
eine wunderbare Weihnachtsgeschichte und
verteilte zusammen mit dem Schmutzli die
heissbegehrten Klaussäckli.
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Impressionen aus dem Kreativatelier

Alles selber von Hand gemacht
Das ist eine wahre Freude
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Robert Waldburger
Geburtstag

feiert

seinen

97.

Mit 97 Jahren feiert er seine erste grosse
Geburtstagsparty. Alle Bewohnerinnen und
Bewohner gratulierten Robert zu seinem stolzen
Alter.
Noch am nächsten Tag war ihm das Fest in sehr guter
Erinnerung. „So ein grossartiges Fest hatte ich bisher
noch nie“ meinte er.

Weihnachten steht vor der Türe
Mit der Adventszeit im Dezember wird auch das
Alters- und Pflegeheim Büel wieder schön
geschmückt.
Mit der tatkräftigen Unterstützung unserer
Bewohnerinnen und Bewohner werden die
Weihnachtsgeschenke
und
die
Dekoration
vorbereitet.
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Heute schon gelacht
"Ich habe jede Nacht den selben Traum", erzählt
der Patient dem Psychiater.
"Erzählen sie doch mal!", ermutigt dieser seinen
Patienten.
"Nun, ich stehe vor einem Tor, wo ein Schild
hängt. Ich drücke und drück und drücke. Aber das
Tor geht nicht auf!"
"Interessanter Traum...", meint der Psychiater,
"was steht denn auf dem Schild?"
"Bitte ziehen!"

Hallo Kellner. Tut mir leid, aber ich schaffe es nicht
alles aufzuessen. Wären Sie so lieb und packen
mir das ein. Also zum Mitnehmen bitte.
Aber das ist ein Buffet.
Einpacken habe ich gesagt!!
Der Busfahrer meinte, ich solle während der Fahrt
nicht mit ihm sprechen.
Dann hielt ich ihm kleine Zettelchen vor's Gesicht.
War auch wieder falsch!

Sohn: Papi, ab wann zählt jemand als verrückt?
Vater: Das ist, wenn jemand etwas sagt aber man ihn nicht versteht.
Verstehst du das?
Sohn: Nein
Mein Hund findet alle meine Kleider toll.
Wenn ich ihn frage, wie ich in dem Kleid aussehe, sagt er immer: „WOW“.
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Polizei, Aufmachen!!!
Ich will keine Eier!
Wir haben keine Eier!
Ich weiß!!!

