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Trotz sorgfältiger Überprüfung unterlaufen uns von 
der Redaktion auch Fehler oder es geht etwas verges-
sen. Der wunderschöne besinnliche Text in der letzten 
Ausgabe hat Vikar Jakob Riedi, reformierte Kirche 
Zizers, geschrieben. Leider ist sein Name nicht er-
wähnt worden. Das holen wir jetzt nach und bedanken 
uns herzlich für die sonnigen Worte.

Die Interviews mit den Mitarbeitenden sind immer 
wieder bewegend. „Es kommt nicht immer so wie es 
geplant wird, aber es ist immer eine Chance für Neu-
es, Anderes“, habe ich aus dem letzten Gespräch mit 
einem Ehepaar, das im Neugut arbeitet, herausgehört. 
Ich finde das eine sehr gute Haltung im Leben und es 
öffnet neue Türen. Es bewahrt davor frustriert zu sein 
und lernt uns das Schicksal anzunehmen.

Die Hitze und Trockenheit in diesem Sommer macht 
einigen Bewohnenden, aber auch den Mitarbeitenden 
zu schaffen. Auch die Tiere und Pflanzen leiden. Der 
Sommer aber ist schon bald vorbei und der goldige 
Herbst beginnt. Die Apfelernte beginnt und wir freuen 
uns auf die frischen Früchte. Im Hofladen des Gutbe-
triebes Neugut werden die neugeernteten Äpfel und 
andere verschiedene Neugut-Produkte verkauft.

für das Redaktionsteam: 
Claudia Bernet

Editorial
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Aus- und Weiterbildung
in der Stiftung am Rhein

Die Aus- und Weiterbildung nimmt in der Stiftung am Rhein seit jeher einen grossen Stellenwert 
ein. Diese gewinnt weiter an Bedeutung mit dem Übertritt der Babyboomer-Generation ins Renten-
alter und dem zunehmenden Kampf zwischen den verschiedenen Berufsgruppen um die Lernenden. 
Das Engagement in der Stiftung am Rhein in die Bildung erfordert sowohl finanzielle wie auch 
personelle Mittel. Wir dürfen die Erfahrung machen, dass immer wieder bei uns ausgebildete junge 
Menschen nach einigen Jahren Abwesenheit den Weg zurück zu uns finden. Dies freut uns beson-
ders. In unseren Betrieben werden folgende Ausbildungen angeboten:
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Grundbildungen
• Pflegehelferin SRK

• Assistentin Gesundheit und Soziales EBA

• Fachperson Gesundheit EFZ

• Fachperson Betreuung Kinder EFZ 

 (Kindertagesstätte)

• Fachperson Hauswirtschaft EFZ

• Koch/Köchin EFZ

• Küchenangestellte/r EBA

• Fachperson Betriebsunterhalt EFZ

div. Praktika zur Vorbereitung einer Berufsbildung

Höhere Fachausbildung
• Dipl. Pflegefachperson HF

Bei der höheren Fachausbildung zur dipl. Pflege-

fachperson HF arbeiten wir regional mit den ande-

ren Leistungserbringern in der Region zusammen.

  Diese Ausbildungen, vor allem mit jungen 

Frauen und Männern, können nur angeboten 

werden, wenn sich motivierte und sensibilisierte 

Personen als Berufsbildner-/innen zur Verfügung 

stellen. Diese nehmen – neben ihrer fachspezi-

fischen Tätigkeit – diese zusätzliche Verantwortung 

zugunsten der zukünftigen Fachkräfte wahr. Auf 

dem nachstehenden Foto ist unser Team der ver-

antwortlichen Personen ersichtlich. Auf dem Foto 

fehlen die Ausbildungsverantwortliche Ursula Graf 

und deren Stellvertreterin Pflegedienstleiterin 

Norina Voneschen. Ihnen allen gebührt ein beson-

derer Dank!

Auf dem nachfolgenden Foto sind diejenigen Per-

sonen ersichtlich, welche im Jahr 2022 die Ausbil-

dung abgeschlossen haben. Herzliche Gratulation! 

Urs Hardegger, Institutionsleiter

Auf dem Foto fehlt Rafael Mieses.

6 Frauen und 2 Männer haben anfangs August 

ihre berufliche Aus- und Weiterbildung begonnen. 

Ihnen wünsche ich viel Freude und Durchhalte-

willen!

  Die berufsbegleitende Weiterbildung gewinnt 

zunehmend an Bedeutung. So bilden sich auch 

zunehmend „ältere Semester“, d. h. 50 plus laufend 

weiter um auf dem aktuellen Stand der Berufs-

bildung zu sein. Dies wirkt sich auf die Qualität der 

Leistungserbringung aus. Jede Aus- und Weiterbil-

dung bringt aber nichts, wenn die innere Haltung 

zum Beruf und vor allem zu den Mitmenschen 

nicht stimmt. In unserer Branche muss die Haltung 

zum Gegenüber von Zuneigung, Wertschätzung 

und Achtung geprägt sein.
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Lassen sich die Jahreszeiten nicht mit unserem 

Leben vergleichen? Auch wir bewegen uns in den 

Herbstmonaten, wo wir zurück- und vorausblicken 

können. Wie viele wunderschöne Erlebnisse kom-

men uns in den Sinn, Begegnungen mit Menschen, 

die uns beglückt, Beziehungen, die uns geprägt ha-

ben. Vielleicht wurden manche gerade durch recht 

schwere Wegführungen besonders kostbar? Da-

neben schmerzen uns aber wohl auch Ereignisse, 

die wir bis heute nicht verstehen, nicht einordnen 

können, die wehtun und uns in den Nächten oft 

wieder heraufkommen und uns belasten.

 Wie gut ist es doch, dass wir da um Gott 

wissen, der seine ganze Schöpfung und uns Men-

schen in seinen Händen hat! Er hat jeden von uns 

als einmalige Unikate geschaffen. Er kennt uns 

durch und durch. Er weiss um unsere Vergangen-

heit mit ihren Höhen und Tiefen. 

„Ich werde euch tragen 
bis ins hohe Alter,“ 

spricht der Herr, dein Gott.
(Jesaja 46,4)

Langsam neigt sich das Jahr dem Ende zu. Hinter uns liegt ein 
wunderbarer, heisser Sommer, der uns oft ins kühle Haus flüchten liess. Ein 
prächtiger Spätsommer leitet nun über in den Herbst mit seinen vielfältigen 

Farben, Früchten und Föhntagen mit tiefblauem Himmel.

Er möchte uns trösten und zur Ruhe bringen: 

„Von Anfang an habe ich euch getragen, seit 
eurer Geburt sorge ich für euch. Ich bleibe 
derselbe. Ich werde euch tragen bis ins hohe 
Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe 
es bisher getan und ich werde euch auch in Zu-
kunft tragen und retten“. (Jes. 46, 3–4)

Diese Zusage bestätigt er in seinem Sohn Jesus 

Christus, den er am Kreuz für unsere Schuld 

sterben liess. Ja, in Jesus ist Gott selbst in diese 

Welt gekommen! Er ist unser Retter, unser Erlöser! 

Vertrauen wir uns ihm an? Er bittet darum. Jesus 

ist unser Friede.

 Ihm dürfen wir alle unsere Not, unsere Sorgen 

und Ängste anvertrauen, gerade im Älterwerden, 

wo unsere Kräfte, unsere Gesundheit und unser 
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Gottesdienste

Neugut

Die Gottesdienste finden jeweils am Mittwoch 

um 15.00 Uhr im Mehrzweckraum statt.

07. September Pfarrerin Desirée Bergauer 
  ref. Pfarramt Untervaz

Am Samstag, 17. September findet ein Herbst-
gottesdienst mit Abendmahl statt. Pfarrer Ulrich 
Richwinn, reformiertes Pfarramt Zizers, leitet die 
Andacht und wird begleitet von dem Kirchenchor 
Landquart / Malans. Bei schönem Wetter findet 
er im Innenhof statt, ansonsten im Speisesaal.     

21. September Pfarrer Gregor Zyznowski 
  kath. Pfarramt Landquart
28. September Pfarrer Josias Burger 
  ref. Pfarramt Trimmis
05. Oktober Pfr. Jan Andrea Bernhard
  ref. Pfarramt Fläsch 
12. Oktober Pfarrer Isaac  
  kath. Pfarramt Untervaz
19. Oktober Pfarrer Gregor Zyznowski 
  kath. Pfarramt Landquart
26. Oktober Pfarrerin Karin Ott 
  ref. Pfarramt Maienfeld

Christine Pozzoli, Jg. 1944, Laienpredigerin

Denken schwinden. Gott weiss darum, er kümmert 

sich um uns. Er trägt uns durch. Wir brauchen uns 

vor der Zukunft nicht zu fürchten. Sein Versprechen 

ist gültig bis über den Tod hinaus.

 Frage ist: lassen wir uns von ihm helfen? Gott 

ermutigt uns in seinem Wort immer wieder, zu ihm 

zu kommen und sich bei ihm zu erquicken:

„Ich segne jeden, der mir vertraut. Er ist wie 
ein Baum, der nah am Bach steht und seine 
Wurzeln ins Wasser streckt. Die Hitze fürchtet 
er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch 
wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich 
nicht, sondern trägt Jahr um Jahr Frucht“. 
(Jer. 17,7–8)

Lasst uns vertrauensvoll mit Freude und Zuversicht 

in die kommende Zeit gehen! Der Herr des Frie-

dens schenke euch Frieden immer und überall.
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Senesca

Die Gottesdienste finden jeweils am Dienstag 
um 10.00 Uhr im Andachtsraum 2. Stock statt.

06. September Pfr. Jan Andrea Bernhard
  ref. Pfarramt Fläsch
13. September Pfarrer Johannes Bardill
  ref. Pfarramt Malans
20. September Hanspeter Joos
  ref. Pfarramt Fläsch
27. September Pfr. Jan Andrea Bernhard
  ref. Pfarramt Fläsch 
04. Oktober Pfarrer Michael Ott 
  ref. Pfarramt Maienfeld
11. Oktober Pfarrer Johannes Bardill
  ref. Pfarramt Malans
18. Oktober Pfarrer Gregor Zyznowski
  kath. Pfarramt Landquart
25. Oktober Pfarrerin Karin Ott
  ref. Pfarramt Maienfeld

Am Samstag, 29. Oktober findet ein Herbst-
gottesdienst und Erntedankfest mit Abendmahl 
statt. Der Aktivierungsraum wird für die Andacht 
dekoriert und ist offen auch für Besucher. Die 
Andacht leitet Pfarrer Richard Aebi, Pfarramt 
Jenins und wird von Otto Battaglia musikalisch 
begleitet. 

Andachten für Menschen mit Demenz

Die Andachten finden jeweils am Freitag um 
10.15 Uhr im Andachtsraum 2. Stock statt.
Die Leitpersonen tauschen sich manchmal kurz-
fristig untereinander ab.

02. September Pfr. Heinz-Ulrich Richwin
  ref. Pfarramt Zizers
16. September Claudia Brändli
  Maienfeld
07. Oktober Pfr. Heinz-Ulrich Richwin
  ref. Pfarramt Zizers
21. Oktober Pfarrerin Karin Ott
  ref. Pfarramt Maienfeld
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Personalausflug nach
Como (Italien) 
7. und 9. Juni 2022

Personalausflug der Stiftung am Rhein

Jedes Jahr wird ein Personalausflug der 
Stiftung am Rhein organisiert. Dieser Tag 
ist freiwillig, wird aber als Arbeitszeit an-
gerechnet für die Mitarbeitenden die diese 
Gelegenheit nutzen, um miteinander einen 
schönen Tag zu erleben. 
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Dieses Jahr wurde an zwei Tagen ein Aus-
flug nach Como und für die Sportlichen als 
Alternative, eine Wanderung organisiert. Die 
Wanderung findet im September statt.

Mit dem Car fuhren wir nach Como, wo uns 
die Marktstände und das schöne Ambiente 
erwarteten. Der Ausflug stärkte den Zusam-
menhalt der Teams.

Es waren gute und lustige Gespräche dabei, 
ausserhalb der Arbeit. Während der Carfahrt 
bekam jeder Mitarbeitende ein Sackgeld für 
die Verpflegung. Darüber freuten sich alle. 
Die Zeit, die uns in Como zur Verfügung 

stand, durfte Jeder nach Lust und Laune 
gestalten.

Ein grosses Dankeschön an die Heimleitung 
und die Organisation, die uns das ermög-
licht hat.
     
Die Fotos von diesem Tag hat Christian 
Heeb, Koch im Senesca, gemacht.

Gabriela Saluz, Pflegehelferin SRK, 1. Stock Senesca
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Rosengeranie 
(Pelargonium x asperum Burbon)

Die Stiftung am Rhein unterstützt in Ihren Häusern die Anwendung der Aroma-
pflege. Gerne möchten wir Ihnen in der Hauszeitung jeweils Einblicke in die 
spannende Welt der Pflanzen mit ihren ätherischen Ölen bieten. In der Septem-
berausgabe stellen wir Ihnen ein Öl vor, welches von uns in diversen Mischun-
gen wegen seiner hautfreundlichen Eigenschaften sehr geschätzt wird. 

Geschichte

Wer kennt sie nicht? Die rot und rosa leuchtende 

Blumenpracht, welche die Fensterbänke und Bal-

kone von so manchem Chalet schmückt. Auch an 

den Häusern der Stiftung am Rhein dürfen wir sie 

im Sommer bewundern, die Geranien. Die grosse 

Familie der Geranien besteht aus über 100 Arten, 

eine davon ist die Rosengeranie, im Volksmund 

auch „Storchenschnabel“ genannt. Ihr Name ver-

dankt sie der Form ihrer Frucht, welche an einen 

langen Schnabel erinnert. Dies beeinflusste auch 

ihren Wissenschaftlichen Namen: Pelargonium 

griechisch von Pelargos (Storch) und Geranium 

von Geranos (Kranich). In der wilden Form gab es 

die Rosengeranie schon in der Antike. Angebaut 

wurde sie aber erstmals auf den Burbon Inseln 

im 17. Jahrhundert als sie nach Europa kam. Sie 

fand aber nicht nur Verwendung als Heilpflanze bei 

Augenentzündungen, Angina etc. sondern ist auch 

Bestandteil von einigen bekannten Düften in der 

Parfümerie. 

Gruss aus der Aromapflege
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Anwendung und Wirkung

Das ätherische Öl der Rosengeranie ist sehr kom-

plex und besteht aus über 200 Inhaltsstoffen. Es 

entwickelt seine Stärke vor allem bei Hautanwen-

dungen. So heilt und desinfiziert es wunde Haut, 

lindert Schmerzen, lässt Gürtelrose verschwinden 

und blaue Flecken schneller abheilen. Wir machen 

uns diese wertvollen Wirkungsweisen daher gerne 

in unseren Hausmischungen zu Nutzen, z. B. zur 

Vorbeugung von Hautrötungen und Druckstellen 

oder zur Pflege von Narben oder trockener Per-

gamenthaut. Wie so oft in der Natur ist das Öl 

aber nicht einseitig nur auf die Haut beschränkt, 

sondern auf Ganzheitlichkeit ausgelegt. So wirkt 

es auf unseren Organismus harmonisierend indem 

es die übermässige Bildung von Stresshormonen 

reguliert und so z. B. stressbedingten, nicht organi-

schen Herz-Kreislaufbeschwerden wie Blutdruck-

schwankungen, Herzrasen etc. vorbeugen kann.

Herkunft und Gewinnung
Das ätherische Öl der Rosengeranie wird in Ägyp-

ten, Nordafrika, China und vor allem in Madagaskar 

biologisch von Hand angebaut, gepflegt und ge-

erntet. Durch Wasserdampfdestillation kann dabei 

aus 300 – 500 kg Blätter- und Blütengut gerade 

einmal 1 kg des hoch geschätzten, kostbaren 

ätherischen Öles gewonnen werden. Umso wert-

voller ist dessen Anwendung in unseren Häusern 

zur Gesunderhaltung des grössten Sinnes- und 

Schutzorganes, unserer Haut.

Pia Zurbrügg, 1. Stock Neugut



15Thema

Plötzlich mittendrin, 
statt nur dabei

Die Stiftung am Rhein ist bestrebt, die Qualität der Arbeit und deren Prozesse 
zu prüfen und kritisch zu hinterfragen. Für diese Prüfungen werden interne 
Audits durchgeführt; Kontrollen von Arbeitsabläufen, Dokumentenprüfungen, 
etc., welche in Form von Gesprächen und Alltags-Begleitungen wahrgenommen 
werden. 

Als einer dieser internen Auditoren konnte ich 

bereits in einigen Bereichen „fremde“ Luft schnup-

pern. Dieses Jahr hatte ich den Bereich Pflege und 

den Pflegeprozess zugeteilt bekommen. Um den 

Pflegeprozess hautnah mitzuerleben, begleitete 

ich David Fricker, Pflegeassistent auf dem 3. Stock 

Neugut, einen halben Tag. Wie mir dieser Vormit-

tag erging, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten.

 Der Wecker klingelte an diesem Morgen etwas 

früher als gewöhnlich; schliesslich habe ich mit 

David bereits um 07.00 Uhr im Stationszimmer 

abgemacht. Früh morgens wurde das Pflegeteam 

von der Tagesverantwortlichen auf der Station den 

Bewohnenden zugeteilt, um sie aufzunehmen und 

sie für den Tag vorzubereiten. Uns wurden einige 

Bewohnenden des Nordflügels zugeteilt.

„Vorbereitung ist alles“
Die Aufgaben am frühen Morgen sind klar definiert 

und werden routiniert durchgeführt. David weiss 

von den zugeteilten Bewohnern, um welche Zeit 

sie normalerweise aufstehen. Somit konnte er sich 

bereits vorbereiten und für sich einen Ablauf de-

finieren, wann er bei welchem Bewohnenden sein 

würde. „Die Vorbereitung ist alles“, meinte David, 

als er für die Bewohnenden, welche an diesem Tag 

zum Duschen geplant sind, die Hand- und Frottier-

tücher bereitlegte. Für mich war die Begleitung 

bis anhin das Einhalten eines normalen Prozess-

ablaufes.

 Doch dann war es soweit, die erste Glocke 

des ihm zugeteilten Bewohners Herr S.* (Name 

der Redaktion bekannt) läutete am Funktelefon; 

Herr S. war wach und bereit, aufzustehen und sein 

Morgenritual durchzuführen. Sehr neugierig und 

auch ein wenig nervös begann hier für mich das 

eigentliche und interessante „Reinschnuppern“ 

in einen mir doch recht fremden Prozess und Be-

reich. David klingelte an seiner Zimmertür, betrat 

das Zimmer fast schon ein wenig schleichend und 

begrüsste Herrn S. liebevoll in den neuen Tag. 

Er fragte Herrn S. ob er bereits aufstehen möge. 

Dieser bejahte seine Frage und bat ihn, ihm beim 

Aufstehen zu helfen. Mit gekonnten Griffen half 

David Herrn S. auf und brachte ihm ein Glas Was-
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ser, um die Trockenheit in seinem Mund ein wenig 

zu lindern. Er öffnete das Fenster, um das Zimmer 

mit frischer Morgenluft zu füllen. Danach zog er 

Herrn S. seine Pantoffeln an, damit er am Rollator 

einen guten Halt zum Gehen hatte. Wie ich und 

Sie, liebe Leserin, lieber Leser, wahrscheinlich 

auch, ist die erste Tat des Tages der Weg zur mor-

gendlichen Toilette. Gesagt, getan. 

„Einfühlsam und den Wünschen der Be-
wohnenden entsprechend“
Da Herr S. für diesen Morgen zum Duschen ge-

plant war, fragte ihn David, ob er dies gleich 

machen wolle. David weiss, dass Herr S. sehr gerne 

duscht, weswegen er mit dieser Antwort rechnete 

und die Frottierwäsche bereits griffbereit hielt. So 

setzte David den Bewohner in seinen Duschstuhl, 

half ihm mit abermals gekonnten Griffen, die Klei-

dung auszuziehen, während er das Duschwasser 

bereits laufen liess, damit die Temperatur bereits 

reguliert werden konnte. Sehr einfühlsam und den 

Wünschen des Bewohners entsprechend duschte, 

wusch und rasierte David seinen Klienten, ganz 

unter dem Motto „der Kunde ist König“. Was mir 

besonders auffiel war die Gelassenheit und die 

ruhige Art von David, welche er auf Herrn S. weiter 

projizierte. David betonte immer wieder, dass trotz 

dem Stress, der morgens auf der Station eintrat, er 

sich doch genügend Zeit für jeden Bewohner / jede 

Bewohnerin herausnehme, damit sie nicht eine 

gehetzte, sondern eine für sie angenehme Begeg-

nung mit David haben, sei es beim morgendlichen 

Ritual, beim Duschen, beim Gehtraining, oder 

anderen Arbeiten.

 Nachdem Herr S. mit frischen Kleidern wieder 

angezogen und für das Morgenessen bereit war, 

begleitete ihn David bis zum Aufzug, wo er dann 

selbständig ins Erdgeschoss und in den Speisesaal 

weiterging.
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Andreas Kohler 
Finanzen und Assistent der Institutionsleitung

Nach Herrn S. nahmen wir weitere Bewohnerinnen 

und Bewohner auf, bereiteten sie auf das Früh-

stück vor und begleiteten sie ins Stübli. Immer 

wieder konnte ich David beobachten, wie er die 

Transfers mit den Bewohnenden fachmännisch und 

mit einer Leichtigkeit bewältigte; sei es aus dem 

Bett in den Rollstuhl, von der Toilette zurück ins 

Bett, oder einfach nur, um gut aufstehen zu kön-

nen. Während die Bewohnenden das Morgenessen 

einnahmen, habe ich David darauf angesprochen. 

Er erklärte mir, dass er vor doch schon einigen 

Jahren Weiterbildungen im Bereich Kinästhetik bis 

hin zum Trainer gemacht habe (Beschreibung im 

Kästchen unten). Er setzte sich gegenüber von mir 

hin und zeigte mir ein paar einfache Handgriffe, 

mit welchen das eigene sowie das Körpergewicht 

einer weiteren Person problemlos zu tragen ist. 

Ich habe von Kinaesthetics bereits einiges gehört, 

theoretisch natürlich, und dass die Stationen Kin-

ästhetik leben. Praktiziert habe ich es jedoch noch 

nie. Faszinierend, diese Erfahrung!

Ki·n·äs·the·tik
/Kinästhétik/

Kinästhetik ist eine respektvolle, menschen-
würdige Art und Weise, Menschen Hilfestellung 
zu geben, um Bewegungskompetenz zu ent-
decken und zu erweitern.
K. Bislin

Um kurz nach 10.00 Uhr hatten wir dann vor, mit 

Herrn B. sein tägliches Gehtraining zu absolvieren. 

Er hat jedoch mitgeteilt, dass er sich schwach 

fühle und am Nachmittag noch Physiotherapie 

habe, weswegen wir ihm dann seine Ruhe gönnten 

und Erholung liessen. Weiter ging es mit den 

„Spätaufstehern“ der Station und weiteren Geh-

trainings.

Es gäbe noch vieles zu erzählen, was ich an die-

sem Morgen erleben durfte, jedoch würde das die 

Anzahl Zeilen in der Hauszeitung sprengen. Doch 

stellen Sie sich vor, wie viele Zeilen die Mitarbei-

tenden der Pflege schreiben könnten, welche jeden 

Tag für und mit den Bewohnenden über solche 

Erfahrungen zu berichten hätten?

 Um 10.30 Uhr verabschiedete ich mich von 

David, um mit Lara das Medikamentenmanage-

ment anzuschauen. Auf diesem Weg noch einmal 

ein herzliches Dankeschön an David für seine Ge-

duld mit mir und seine ausführlichen Erklärungen.

 Mein persönliches Fazit: Auch im grössten 

Stress soll vor und für die Bewohnenden Ruhe 

bewahrt und Zeit genommen werden für sie. Sie 

können nichts für den stressigen Alltag, für die 

schlechte Laune, welche vielleicht am einen oder 

anderen Tag hervorkommt, für Ärgernisse privater 

Natur. Sie haben selber viel erlebt, sicherlich Posi-

tives und Negatives, und verdienen es, mit Respekt 

und Würde gepflegt und begleitet zu werden.



18

Pflegefachfrau FA SRK (Nachtdienst) 
Pflegeassistent und Kinästhetics-Trainer
Pflegezentrum Neugut 

Luzia und 
David Fricker

Seit dem 15. September 1992 arbeitet David im 
heutigen Pflegezentrum Neugut. Er war bereits 
auf einigen Stationen tätig, heute arbeitet er auf 
dem 3. Stock als Pflegeassistent und Kinästhe-
tics-Trainer Stufe 1 mit einem Pensum von 90 %. 
Luzia hat ihre Stelle als Pflegefachfrau FA SRK 
im Nachtdienst am 1. August 2002 im Pflege-
zentrum Neugut mit einem Pensum von 30 % 
angetreten. Seit 31 Jahren sind die beiden ver-
heiratet, seit 30 Jahren leben sie in der Gemein-
de Igis-Landquart. Ihre Kinder sind inzwischen 
erwachsen und (fast) alle ausgezogen.
  David ist am 15. März 1962 in Poole (England 
am Meer) geboren und aufgewachsen. Luzia hat 
am 31. Januar 1965 im Kreuzspital Chur das 
Licht der Welt erblickt und ist in Landquart auf-
gewachsen. Sie haben sich in England während 
eines Sprachaufenthaltes von Luzia kennen und 
lieben gelernt. 

Wie viele Kinder habt ihr?

David: Wir haben vier Kinder. Leider hatte Luzia in 
der zweiten Schwangerschaft eine Fehlgeburt. Früher 
haben wir immer gesagt, wir hätten drei Kinder. Jetzt 
möchten wir alle unsere Kinder erwähnen und gehen 
offen damit um.
Luzia: Unsere kleinste Tochter hat uns darauf auf-
merksam gemacht, dass wir eigentlich vier Kinder 
haben. Sie hat eine Geschichte gehört, dass alle 

Babys in den Himmel kommen. Deshalb möchten wir 
das erwähnen, wenn uns jemand fragt. Dieses Kind 
ist auch ein Teil von uns.
David: Unsere anderen Kinder sind zwischen 22 und 
29 Jahre alt. Die älteste Tochter Jessica ist Arztse-
kretärin. Der mittlere Sohn Oliver ist im KFOR Swiss- 
coy in Kosovo im Friedenseinsatz und ist darum teils 
noch zu Hause. Die jüngste Tochter Bryony hat Auto-
fachfrau gelernt, möchte aber Rettungssanitäterin 
werden. Im Moment arbeitet sie vorübergehend im 
Coop Pronto, bis sie ihren Traumberuf erlernen kann.

Was sind eure Hobbys?

David: Wir haben in unserer Wohnung einen Holz-
ofen. Für diesen gehe ich in den Wald um Holz zu 
holen, zu verarbeiten und dann damit einzufeuern. 
Das braucht Zeit.
  Ich habe in einer englischen TV-Sendung gese-
hen, wie jemand aus Recycling Lampen anfertigt. Das 
habe ich für mich entdeckt und ich bastle aus ver-
schiedensten Gegenständen Lampen. So entstand 
zum Beispiel aus einem altem Taucherhelm etwas 
Neues.
Luzia: Auch mit Holz arbeitet er sehr gerne. Der Stu-
bentisch zu Hause hat er selbst upcyclet (aufgewer-
tet). Vieles im Haus hat David selbst gemacht. Findet 
er zum Beispiel ein Schwemmholz, gibt es einen 
Schlüsselanhänger. Seit David dies macht, kommt 
seine kreative Seite immer mehr zum Vorschein.
Ich gehe gerne spazieren, lese viel, schreibe Briefe 

Mit Luzia und David Fricker sprach Claudia Bernet.

Interview
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und Karten und singe gerne. Beziehungen sind mir 
sehr wichtig. Ich nehme mir Zeit sie zu pflegen. 
Ich bin seit bald 25 Jahren in einer Gebetsgruppe 
„Moms in Prayer“ und lokal helfe ich noch in der 
„Essbar Igis Landquart“, welche gegen „food waste“ 
ankämpft.
  Aber auch unsere Ehe-Beziehung muss gepflegt 
werden. Da wir unterschiedlich frei haben, nehmen 
wir uns vor, einmal in der Woche einen Tag Zeit 
für uns zu nehmen und machen zusammen etwas 
Schönes. Wir geniessen diese gemeinsame Zeit. Zu-
sammen sind wir auch schon bald 20 Jahre in einer 
Ehearbeit tätig (BidE = Begegnung in der Ehe).

Was war euer Traumberuf?

Luzia: Ich habe zu Hause noch ein Bild, welches 
ich als Kind etwa in der vierten Klasse gezeichnet 
habe. Es zeigt mich mit einer Pflegehaube und 
einem kleinen Kind auf den Armen und hinter mir 
viele Bettchen. Ich wollte immer Säuglingsschwester 
werden. Ein bisschen habe ich mir meinen Traum 
mit unseren Kindern erfüllt und in der Pflege bin ich 
auch tätig.
David (lacht): Mein Traum war es bei der Marine auf 
einem U-Boot zu arbeiten. Der Ton (Sonar) bei der 
Auskundschaftung gefällt mir und das Erkennen, was 
sich alles unter Wasser befindet. Aber leider habe ich 
die Erfordernisse nicht erfüllt. Heute noch begeistern 
mich diese Boote.
Luzia: Es ist immer wieder lustig wie wir uns auch 
nach Jahren immer wieder neu kennen lernen. Im-
mer mehr erzählt er mir von früher und seine Träume 
und Begabungen kommen zum Vorschein.

Wie habt ihr euch kennengelernt?

David: Ich arbeitete und kümmerte mich um Ju-
gendlichen in einer Kirche. Dort traf ich Luzia und 
habe sie dann zu einem Grillfest eingeladen.
Luzia: Ich war nicht mehr so Jugendlich, aber ich 
durfte trotzdem mit.
David: Da ich arbeitete und Luzia in die Schule ging, 
trafen wir uns abends auf einen Spaziergang am 
Meer oder wir gingen etwas zusammen trinken.
Luzia: Mit meiner Freundin Petra machte ich einen 
dreimonatigen Sprachaufenthalt in England. Dort 

lernte ich David kennen. Nach dem Sprachaufenthalt 
ging ich wieder in die Schweiz zurück und arbeitete 
in Landquart als Gemeindekrankenschwester. Ich 
ging dann noch nach Kanada. David besuchte mich 
dort und wir verlobten uns.

Warum seid ihr zurück in die Schweiz gekommen?

Luzia: Am 24. August 1991 heirateten wir in England. 
Wir planten, unsere Zukunft in England aufzubauen. 
Aber manchmal kommt alles anders.
David: Als ich Luzia kennengelernt habe, hatte ich 
ein eigenes Geschäft als Maler und Tapezierer. In 
den Neunziger Jahren gab es dann eine Rezession 
und das Führen des Geschäfts wurde zunehmend 
schwieriger. Wir haben uns dann gemeinsam ent-
schlossen, unsere Zelte in England abzubrechen und 
in die Schweiz zu gehen. Ich schloss mein Geschäft 
und habe meinen Arbeitern geholfen, eine neue An-
stellung zu finden. So konnte ich England mit guten 
Gewissen verlassen und mit Luzia in der Schweiz 
einen Neuanfang wagen.

Wie ist euer beruflicher Werdegang?

David: Nach der obligatorischen Schule habe ich 
eine Lehre als Maler und Tapezierer gemacht und 
später mein eigenes Geschäft aufgebaut.
  In der Schweiz angekommen musste ich erst 
einmal die Sprache lernen. Ich besuchte einen 
Deutschkurs in der Migros Clubschule. Doch für mich 
war das Hochdeutsch eine Katastrophe. In der Pfle-
ge, im Umgang mit den Bewohnenden habe ich dann 
Mundart gelernt. Teilweise brauche ich aber heute 
noch einen Diktionär.
Luzia: Mit 16 Jahren besuchte ich die Bäuerinnen-
schule in Schiers. Mit 18 habe ich Hauspflegerin 
gelernt anschliessend Krankenpflegerin. Ich arbei-
tete in verschiedenen Orten in der Schweiz, in Rüti, 
Zollikerberg ZH, Schiers, Valens, usw.

Wie seid ihr ins Neugut gekommen?

David: Ohne Sprachkenntnisse ist es schwer eine 
Arbeit zu finden. Luzia hat mir gesagt, dass Jemand 
in der Pflege im Neugut gesucht wird. Ich hatte kei-
ne Ahnung von der Alterspflege. Mein einziger Bezug 
zu älteren Menschen war meine Grossmutter, die ich 
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oft im Altersheim besuchte. Mit ihr habe ich einige 
lustige Geschichten erlebt. Ich ging mit Luzia (das 
glaubt mir heute keiner mehr) an das Vorstellungsge-
spräch. Ich glaube die damalige Pflegedienstleiterin 
hatte Mitleid mit mir und gab mir eine Chance. So 
habe ich einfach einmal angefangen zu arbeiten. 
Brigitte Erhard (arbeitet heute in der Bewohnerad-
ministration) hat mich eingearbeitet. Ich versuchte, 
alles was sie mir gezeigt hatte umzusetzen. Das 
erste Mal jemanden zu duschen oder aufzunehmen 
war eine Herausforderung. Ich war am Anfang so ver-
krampft. Mit Zettel und Schreiber versuchte ich auf-
zuschreiben, was andere geredet haben und die No-
tizen dann zu übersetzen. So lernte ich immer mehr 
schweizerdeutsch. Ich konnte dann eine Ausbildung 
zum Pflegeassistent absolvieren. Später hatte ich die 
Gelegenheit, mit einer guten Arbeitskollegin die Auf-
nahmeprüfung für Krankenpfleger DN1 zu machen, 
welche wir bestanden haben. Leider habe ich die 
finanzielle Unterstützung vom Staat dazu nicht er-
halten und musste auf diese Ausbildung verzichten. 
Es war eine Entscheidung für die Familie. 
Luzia: David ist durch mich ins Neugut gekommen 
und ich dann zehn Jahre später durch ihn. Es war 
eine Stelle in der Nachtwache frei. Ich suchte eine 
Stelle mit regelmässigen Arbeitszeiten. Das war in 
der Spitex nicht so. Ich wusste bei der Spitex nie 
genau, wann ich zu Hause bin. Im Neugut konnte ich 
vier Nächte im Monat arbeiten. Sie haben bei der 
Planung geschaut, dass David frei hatte, wenn ich 
arbeitete. So konnten wir unsere Kinder weiterhin zu 
Hause aufziehen. Ich liebte es Mutter zu sein und 
bin sehr dankbar, dass ich diese Zeit hatte.

Was ist eure Aufgabe hier?

Luzia: Wir sind in der Nacht zu dritt. Auf jedem 
Stock eine Pflegerin. Mindestens eine ist eine Fach-
person mit mehr Kompetenzen. Es gibt viele Aufga-
ben in der Nacht, die zu bewältigen sind. Vom „gute 
Nacht“ wünschen und unsere Runden machen, gilt 
es auf den Glockenruf zu gehen und die Bedürfnisse 
der Bewohnenden zu erfüllen, wie ins Bett bringen, 
manchmal mit ihnen singen oder beten, zu trinken 
geben, aufs WC begleiten und vieles mehr. Aber 
auch die Überwachung und Begleitung von kranken 

und sterbenden Bewohnenden gehört zu unseren 
Aufgaben. Wichtig ist auch das Umpositionieren von 
bettlägerigen und geschwächten Bewohnenden, um 
das Wundliegen zu vermeiden. Die Inkontinenzein-
lagen müssen regelmässig gewechselt werden, die 
Medikamente müssen bereitgestellt und gegeben 
werden. Die Ereignisse in der Nacht müssen in den 
Bewohner-Dokumentationen im Computer festgehal-
ten werden. Deshalb entfällt am Morgen die münd-
liche Übergabe. Es gäbe noch vieles zu ergänzen und 
vielleicht können wir das ja einmal in einer nächsten 
Ausgabe der Hauszeitung erzählen, wie so eine 
Nacht aussieht. Als Nachtwachen-Team unterstützen 
und helfen wir einander. 
David: Halt so die normale Pflege der Bewohnenden, 
das heisst Unterstützung in den Aktivitäten des täg-
lichen Lebens sowie in der Kinästhetik.

David, haben Frauen manchmal Mühe, sich von dir 

duschen oder waschen zu lassen?

David: Diese Situationen gibt es, aber sehr selten. 
Wir haben aktuell eine Bewohnerin aus Tibet, welche 
sich aus religiösen Gründen nicht von einem Mann 
berühren lassen will. Das respektiere ich, auch wenn 
es andere Gründe sind. Es gibt ja genug Pflegerin-
nen, die das dann übernehmen können.

Was bringt ihr von euch mit ins Pflegezentrum? 

Wie seid ihr so persönlich?

Luzia: David ist sehr direkt. Ich ziehe mich eher 
zurück. David fordert mich dann heraus und will, 
dass ich mich mitteile. Das lerne ich auch im Job; zu 
sagen, wenn mich etwas stört und ich eine andere 
Lösung habe.
David: Ich bin ruhig und habe gelernt, mir genügend 
Zeit zu nehmen. Ich sage aber direkt wenn mich 
etwas stört, wie Luzia schon sagte. Wir haben uns 
auch zu Hause darüber unterhalten, ob der andere 
das auch so sieht. Wir konnten uns gegenseitig gut 
beschreiben.
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Zählt drei passende Eigenschaften zu eurer Person 

auf!

Luzia:
• ruhig
• kann gut zuhören
• hilfsbereit
David: 
• ruhig
• humorvoll
• direkt (Luzia nickt zustimmend)

Eure lustigen Momente im Heim?

David: Am Anfang als ich mit Brigitte unterwegs 
war, zeigte sie mir wie wir eine Bewohnerin duschen. 
Diese Bewohnerin konnte nichts sagen. Sie konnte 
sich nur mit Tönen verständlich machen. Brigitte gab 
mir den Duschhahn. Ich war so unsicher. Als Brigitte 
dann etwas zu mir sagte, drehte ich mich zu ihr um 
und spritze sie ganz nass. Sie ging sich umziehen 
und sagte mir ich soll ja nichts machen. Das Wasser 
in der Wanne stieg immer weiter und die Töne der 
Dame wurden immer höher. Ich blieb einfach so, weil 
ich ja nichts machen sollte. Als Brigitte das Badezim-
mer betrat, habe ich mich sehr erschreckt, sodass 
ich Brigitte gleich nochmals duschte. Heute können 
wir darüber lachen. Am Anfang gab es viele solche 
Momente.
Luzia: Zu Beginn meiner Zeit hier im Neugut hatten 
wir eine „Geburt“ im Neugut. Es ist eine „lustige“ 
aber zugleich auch eine ernste Geschichte. Ich 
hörte in der Nacht in einem Zimmer eine demente 
Bewohnerin schreien und stöhnen. Ich ging zu ihr. 
Sie sagte ganz aufgelöst, sie habe grad ihr Kind ge-
boren und finde es nicht mehr. Wir konnten sie nicht 
beruhigen. Dann haben wir in der Kinderkrippe eine 
Puppe geholt und der Frau gegeben. Sie schloss das 
Baby in die Arme und wurde ganz ruhig. Dies nennen 
wir in der Pflege validieren. Die Bewohnenden in 
ihren Emotionen begleiten und ernst nehmen und 
dann versuchen, sie in die Gegenwart zu bringen.

Eure traurigen Momente im Heim?

Luzia: Da ich in Landquart aufgewachsen bin und 
viele der Bewohnenden von früher kenne oder sie 
mich kennen, ist ein anderer Bezug zu ihnen. Meine 

Mutter ist früh gestorben und ich konnte diese Zeit 
vom älter werden mit ihr nicht erleben. So darf ich 
es mit unseren Bewohnenden erleben, was auch oft 
traurige und emotionale Momente auslösen. Auch 
der plötzliche Tod einer Nachtwachen-Kollegin vor 
drei Jahren war ein sehr trauriger Moment für mich. 
Sie war erst 51 Jahre alt.
David: Was viele von den langjährigen Mitarbeitern 
miterlebt haben, geht mir heute noch sehr nahe. Am 
einem Morgen habe ich noch den Mitarbeiter vom 
technischen Dienst begrüsst. Einige Zeit später fand 
ihn jemand in der Garage. Er hatte sich das Leben 
genommen. Warum habe ich nichts gemerkt? Wir 
arbeiten zusammen und reden und doch passiert so 
etwas. Ein Care-Team wurde an diesem Tag aufgebo-
ten, damit wir den Vorfall besser verarbeiten konnten. 
Es war ein Schock für alle damaligen Mitarbeitenden. 
Die Garage wurde letztes Jahr abgebrochen.

Was möchtet ihr unbedingt noch sagen?

David: Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, 
die ich im Neugut erleben durfte und die Chance, die 
ich bekam. Immer wieder wurde ich ermuntert weiter 
zu machen und nicht aufzugeben.

Eurer persönlicher Schlusssatz?

David: Im Heim haben wir das Motto „I Love my 
Job“, aber unser Job ist nicht immer einfach. Es 
ist oft streng und hektisch. Wenn aber ein Bewoh-
nender/eine Bewohnerin mich anschaut, lacht und 
sagt: „Danke, für ihre Hilfe“ oder wenn ich am Abend 
einen Bewohnenden ins Bett bringe und er/sie zu 
mir sagt „Danke für den schönen Tag“, dann gibt es 
keinen besseren Job für mich.
Luzia: In all diesen Veränderungen, die wir erleben 
und dem enorm grossen Druck, wünsche ich mir, 
dass die Menschlichkeit und Liebe in der Pflege und 
das Miteinander bestehen bleibt.
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Herzlich willkomma!

Eintritte September 2022
Ian Berger, Gruppe Frosch

Eintritte Oktober 2022
Laura Medved, Gruppe Igel
 

Wie jedes Jahr haben wir das Abschiedsfest mit den zukünftigen Kinder-
gartenkindern gefeiert. Ein Abschiedsfest ist für jedes Kind ein wunder-
bares Erlebnis. Ein Abschied muss nicht traurig sein, denn man kann sich 
auf die Dinge, die nun kommen, freuen... 

Abschiedsfest der 
Kindergartenkinder 

Am diesjährigen Abschiedsfest stand das Thema 

„Indianer“ im Mittelpunkt. Nach der Begrüssung 

durch „Indianerin Jones“, wurden die Kinder zum 

Abendessen begleitet. Nach dem Essen wurden 

verschiedene Tätigkeiten wie Basteln, Kegeln oder 

Sackhüpfen ausgeübt und zum Schluss gab es 

eine spannende Schnitzeljagd und ein feines Des-

sert. Wir wünschen allen Kindern einen guten Start 

in den Kindergarten und alles Gute für die Zukunft!

Alisa Hunziker, Gruppenleiterin Gruppe Frosch

Geburtstagskinder 

September 2022
04.09. Mila 

06.09.  Mauro 

11.09.  Giulia 

27.09.  Felix

Oktober 2022
12.10. Amar

12.10.  Melisa  

28.10. Daria
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Traumfänger und Indianer Stirnband basteln
Sackhüpfen
Kegeln
Schnitzeljagd



Lehrabschlussfeier 2022

Ursula Graf, Ausbildungsverantwortliche

„Heute ist ein Tag zum Feiern“, begrüsste 
Norina Voneschen unsere 10 jungen Fachleute 
aus den Bereichen Pflege, Kinderbetreuung 
und Betriebsunterhalt. Es sei jedes Mal eine 
Freude zu sehen, welche Entwicklung sie 
während ihrer Ausbildung machten. Mit dem 
erfolgreichen Abschluss der Ausbildung die 
Entwicklung beginne nun einen weiteren Le-
bensschritt und sie betonte wie wichtig junge 
motivierte Berufsfachleute sind. Nach den Gra-
tulationen wurde den Absolventen ein Präsent 
des Hauses und der ersehnte eidgenössische 
Fähigkeitsausweis übergeben. 
 Es wurde auf den Erfolg angestossen und 
die wunderschönen und gluschtigen Häpp-
chenplatten, die unsere Küchenmannschaft im 
Senesca gezaubert hatten, luden zum Verzehr 
ein. 



Lehrabschluss-
absolventen 2022
Senesca:
Franziska Bless   Fachfrau Gesundheit EFZ QV Berufsbegleitend

Yudilexi Modesto   Fachfrau Gesundheit EFZ QV Berufsbegleitend 

Lea Sutter    Fachfrau Gesundheit EFZ Grundausbildung

Neugut:
Behima Durmisi  Fachfrau Gesundheit EFZ QV Berufsbegleitend

Rafael Mieses   Fachmann Gesundheit EFZ QV Berufsbegleitend

Tinze Bookelmann   Fachfrau Gesundheit EFZ Grundausbildung

Nina Eichenberger  Fachfrau Gesundheit EFZ Grundausbildung

Sugiththa Subramanyiam Fachfrau Gesundheit EFZ Grundausbildung

Joachim Zingg   Betriebsunterhalt EFZ Grundbildung

Milena Zimmermann  Fachfrau Betreuung EFZ Grundausbildung

In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute auf euren individuellen 

Lebenswegen.

Sereina Beerli, Berufsbildnerin

„Geh deinen Weg. Lache viel und geniesse 

den Moment. Glaub an dich und lebe deine 

Träume. Sei mutig und folge deinem Herzen. 

Tue was dich glücklich macht. Es ist dein 

Leben.“ (Autor, unbekannt)
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Lehrstart August 2022
Grundbildung:
Erica da Costa Fachfrau Gesundheit EFZ, Senesca Maienfeld
Nyah Darnuzer  Fachfrau Gesundheit EFZ, Neugut Landquart
Beatriz Soares Duarte  Fachfrau Gesundheit EFZ, Neugut Landquart
Nora Grassi Fachfrau Gesundheit EFZ, Neugut Landquart
Giacumin Gamma Betriebsunterhalt, Fachrichtung Hausdienst EFZ, Neugut Landquart,
Schier Tabea Fachfrau Betreuung EFZ, Kita Neugut 

Berufsbegleitend:
Michaela Herzog  Fachfrau Gesundheit EFZ, QV Art.32, Senesca Maienfeld  
Dorjee Hakhutsang  Assistent Gesundheit und Soziales, QV Art. 32, Senesca Maienfeld
  

Ein „Herzlich Willkommen“
den neuen Lernenden

Für viele Jugendliche hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Auch in den beiden Häusern 
haben die neuen Lernenden ihre Ausbildung begonnen. Es ist schön zu sehen, wie sie sich zu 
jungen Erwachsenen entwickeln, nicht nur vom Aussehen her. Wir wünschen allen Auszubil-
denden und Lernende eine spannende und lehrreiche Zeit.
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Monika Marti arbeitete seit Februar 2010 bei uns 

im Pflegezentrum Senesca in der Pflege. Nach 12 

Jahren konnte sie Ende Juni ihren wohlverdienten 

Ruhestand antreten. 

Monika Marti war beim Aufbau und der Entwick-

lung der Demenzwohngruppe eine ganz grosse 

Stütze für die Teamleitung. Sie hat diese mit 

grossem Engagement und Herzblut mitgetragen. 

Mit ihrer langjährigen Pflegeerfahrung war sie 

der ruhende Pool für die Bewohnenden und die 

Mitarbeitenden. Ihre Haltung war geprägt von 

einem grossen Verständnis für die Menschen mit 

Demenz. Stets war sie herzlich, liebevoll und sehr 

geduldig mit den Bewohnenden.

 

Es zeichnet Monika aus, dass sie sich bis zur Be-

endigung ihres Arbeitsverhältnisses sich stets eine 

Sichtweise des beständigen Lernens bewahren 

konnte. So war sie auch im letzten Arbeitsjahr noch 

bereit aufgrund von Personalengpässen einen Sta-

tionswechsel vorzunehmen und hat dies als posi-

tive Herausforderung angenommen. Monika hat 

Monika Marti 
Zur Pensionierung

„Glücklich sein ist wie eine herrliche Süssspei-
se. Möge dir das Leben mehr davon geben, als 
du aufessen kannst.“

irisches Sprichwort

sehr viele Jahre ihres Lebens als Pflegefachfrau 

am Bett bei den Bewohnenden verbracht. Diesem 

Einsatz gebührt ein grosses Dankeschön.

 

Monika freut sich, mehr Zeit für ihre kreativen 

Hobbys und ihre Familie zu haben und geht den 

Wechsel in den Ruhestand mit ihrer gewohnten 

Gelassenheit an. 

Das Senesca-Team wünscht ihr für die Zukunft 

viele schöne Momente in ihrem neuen Lebens-

abschnitt.

Melanie Landolt, Geriatrische Pflegeexpertin
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Sommergruss 
aus der Bibliothek

Wildheuen – eine faszinierende Schweizer Tradi-

tion und eindrückliche Erinnerungen an die Ver-

gangenheit.

 Wie alle Jahre wieder wollte Martin (Leiter 

Techn. Dienst) den Bewohner/-innen des Pflege-

zentrums Senesca, mit dem Wildheuer „Haneschi“, 

eine kleine Freude bereiten.

 Während Jahrhunderten haben Bauern in den 

Alpen übermenschliche Anstrengungen unter-

nommen, um auch auf den abgelegensten Wiesen 

Heu zu ernten. Jeden Sommer stiegen sie aus 

dem tiefen Tal auf ihre hochgelegenen Wiesen, wo 

sie das Gras von Hand mähten. Das wertvolle und 

nährstoffreiche Heu wurde während des langen, 

kalten Winters an das Vieh verfüttert.

 Einigen Bewohner/-innen mögen so, hoffent-

lich, wertvolle Erinnerungen an die besagte Zeit 

aufkommen.

Martin Däscher, Technischer Dienst Senesca

Am Dienstagnachmittag, 12. Juli 2022 wurden 

die Bewohnenden und Besucher vom Senesca 

von Barbara Bernhard und Claudia Brändli zum 

Sommergruss aus der Bibliothek eingeladen. Zuvor 

hatte Monika Lang, Aktivierung, für diesen Anlass 

mit den Bewohnenden des 1. Stockes zwei feine 

Schoggikuchen gebacken. 

 So konnten unsere Bewohnenden an diesem 

fröhlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen 

miteinander singen, Gedichte hören und Gemein-

schaft pflegen, was bei allen gut ankam.

Otto Battaglia, gute Seele in der Aktivierung 

Wildheuer Haneschi
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1. August-Feier
im Neugut

1. August-Feier
im Senesca

Bei prächtigem Wetter durfte dieses Jahr endlich 

wieder die Feier des ersten Augustes in gewohn-

tem Rahmen und ohne Einschränkungen genossen 

werden. Wegen den hohen Temperaturen musste 

die Feier jedoch nach drinnen verlegt werden.

Die Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Fami-

lien wurden vom gesamten Team in passendem 

Schweizer T-Shirt begrüsst. Die Dekoration wurde 

in den Farben der Schweizerfahne gestaltet.

Die Feier fand im gemütlichem Beisammensein 

statt, welches von den “Ländlerfründa Klosters“ 

musikalisch unterstrichen wurde. Diese bot auch 

den Anlass dazu, gemeinsam unsere Hymne anzu-

stimmen.

Es gab aber nicht nur etwas für das Auge und die 

Ohren; das Küchenteam hat wieder einmal ihr 

Bestes gegeben und eine kulinarische Vielfalt rund 

um den Grill gezaubert. Über Roastbeef bis hin zu 

Lachs wie auch die klassische Wurst wurden mit 

verschiedenen Salaten serviert. Das Ganze wurde 

anschliessend mit vielseitigem Dessert abgerun-

det.

Die 1. Augustfeier mit den vielen Gesprächen und 

den lustigen Momenten mit den Familien wird in 

Erinnerung bleiben. Wir danken allen für das zahl-

reiche Erscheinen und den fleissigen Helferinnen 

und Helfern im Hintergrund.

Es war ein sehr schöner Tag. Das Wetter spielte 

mit. Am Mittag trafen die Gäste ein, um mit ihren 

Liebsten den Nationalfeiertag zu feiern.

Die Dekoration wurde von den Bewohnenden 

zusammen mit der Aktivierung mit Freuden herge-

stellt. Alles wurde in Rot und Weiss gehalten.

Mit lupfiger Musik begleitete das Musikduett Berni 

und Paul den Nachmittag. Kulinarisch wurden die 

Gäste mit verschiedenen Grilladen, Salaten und 

Desserts vom Senesca-Küchenteam verwöhnt.

So feierten wir den Geburtstag der Schweiz mit 

den Bewohnenden und ihren Angehörigen mit viel 

Spass.

Ruth Schäpper, Leiterin Cafeteria Neugut

Bianca Spadin, Aktivierung Senesca
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September und Oktober 2022

02. September Blumenthal-Rensch Rita

05. September Widmer Rosa

10. September Flury Gretta

18. September Rudolf Therese

20. September Janggen-Woschlitz Siglinde

26. September Fausch Johann

27. September Aggeler-Meli Katharina

10. Oktober Bernegger Adrian

12. Oktober Burkard Theresia Maria

12. Oktober Cagienard Dolores

13. Oktober Achermann Robert

17. Oktober Achermann Nina

19. Oktober Conrad Ursula

23. Oktober Seglias Remo

Neugut 
Landquart

September und Oktober 2022

03. September Plüss-Diesel Monique

19. September Gansner-Brügger Elisabeth

25. September Flütsch-Waldburger Martha

07. Oktober Sonderegger Marianne

10. Oktober Büsser Anton

19. Oktober Hertner-Wieland Emma

19. Oktober Keel Marta

Senesca
Maienfeld

Geburtstage im September und Oktober 2022
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Im Pflegezentrum Neugut begrüssen wir

Aggeler-Meli Katharina 2. Stock

Bleiker Domenica 2. Stock

Kuratle Johanna 3. Stock

Verstorben sind

Schäpper Johannes 06.07.2022

Bianchi Armanda 30.07.2022

Michel Heidi 04.08.2022

Neugut
Landquart

Im Pflegezentrum Senesca begrüssen wir

Rupp-Kühne Anton 1. Stock

Walti-Rupp Elisabeth 3. Stock

Verstorben sind

Rageth Hanspeter 06.06.2022

Eugster Karl 04.07.2022

Senesca
Maienfeld

Willkommen und Abschied
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Geburtstagsessen

Alle im September Geborenen laden wir am 
Mittwoch, 28. September 2022 um 11.00 Uhr 
zu einem Geburtstagsessen in der Cafeteria ein.

Alle im Oktober Geborenen laden wir am 
Mittwoch, 26. Oktober 2022 um 11.00 Uhr zu 
einem Geburtstagsessen in der Cafeteria ein.

Spielnachmittage

Am Freitag, 9. September 2022 und am 
Freitag, 14. Oktober 2022 besuchen uns die 
„Spieler-Frauen“ jeweils ab 14.30 Uhr zu einem 
fröhlichen Spielnachmittag im Speisesaal mit 
Kaffee und Kuchen im Anschluss. Es sind alle 
herzlich eingeladen.

Wie jedes Jahr kommt Chlasi 
Salzgeber mit seinem Maroni-
wagen vorbei und verwöhnt unsere 
Bewohnenden mit heissen Maroni. 

Er macht am Donnerstag, 27. Ok- 
tober 2022 im Pflegezentrum 
Neugut halt und freut sich auch 
auf die kleinen Besucher aus der 
KiTa. Der Wagen steht im Innenhof, 
wo die Maroni abgeholt werden 
können.

Musikalisch wird der Nachmittag 
von Oski Michel mit seiner Hand-
orgel begleitet.

Am Freitag, 28. Oktober 2022 
wird Chlasi auch im Pflegezent-
rum Senesca mit seinen Wagen 
haltmachen und seine Maroni an 
die Bewohnenden und Besuchen-
den verteilen.

Neugut Landquart

Veranstaltungen

Maroni-Fest
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Spielnachmittage

Jeden Montag-Nachmittag treffen sich die 
Spielerfrauen mit den Bewohnenden um 
14.00 Uhr in der Cafeteria. Alle sind herzlich 
eingeladen mit zu spielen und gemeinsam 
einen schönen Nachmittag zu geniessen.

Flötengruppe

Im 3. Stock beim Webstuhl übt eine Flöten-
gruppe ihre Stücke. Es ist interessant, ihnen 
zuzuhören und beim Vorbeigehen das eine oder 
andere Stück mitzusingen. Sie treffen sich am 
Donnerstag-Nachmittag, 15. und 29. Sep-
tember sowie am 13. Oktober 2022.

Musikalische Unterhaltung

Am Samstag, 1. Oktober 2022 um 14.30 Uhr 
spielt der Saxophonist David Layton für unsere 
Bewohnenden. Mit sanfter Jazzmusik und nost-
algischen Lieder taucht er mit dem Publikum 
in vergangene Zeiten ein und zaubert ihnen 
ein Lächeln ins Gesicht. Das Konzert findet in 
der Cafeteria oder bei schönem Wetter auf der 
Terrasse statt. 

Lichtbilder Vortrag

Theo Eugster nimmt die Zuschauer mit auf 
eine Fotografische Weltreise. Er kommt am 
Freitag, 23. September 2022 ins Pflegezen-
trum Senesca und zeigt seine Lichtbilder im 
Mehrzweckraum.

Für die Interessierten aus dem Pflegezentrum 
Neugut ist ein Bus organisiert der die Bewoh-
nenden zum Vortrag und wieder zurückfährt.

Herbstgruss 
aus der Bibliothek

Im 3. Stock beim Webstuhl übt eine Flöten-
gruppe ihre Stücke. Es ist interessant, ihnen 
zuzuhören und beim Vorbeigehen das eine oder 
andere Stück mitzusingen. Sie treffen sich am 
Donnerstag-Nachmittag, 15. und 29. Sep-
tember sowie am 13. Oktober 2022.

Senesca Maienfeld

Alle weiteren Veranstaltungen werden in den 
jeweiligen Häusern ausgehängt.



Pflegezentrum Neugut
Neugut 1
7302 Landquart
+41 81 307 24 00
info@neugut-landquart.ch

Pflegezentrum Senesca
Törliweg 5
7304 Maienfeld
+41 81 303 85 85
info@senesca.ch

Hospiz Graubünden
Törliweg 5 
7304 Maienfeld
081 303 86 90
info@hospiz-gr.ch

Sudoku Lösung


