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Jetzt ist es ein Jahr her, seit die Hauszeitung in diesem Kleid er-
scheint. Das Redaktionsteam möchte allen danken, die sich die 
Mühe machen und einen Beitrag an die Zeitung einreichen. So 
kann alle zwei Monate eine spannende und vielfältige Zeitung 
herausgegeben werden. Auch ein Dank an die Pfarrleute, die uns 
mit besinnlichen Worten immer wieder Mut zusprechen und zum 
Nachdenken anregen und Pia Zurbrügg die uns die Aromawelt in 
jeder Ausgabe näherbringt. 

Ein besonderer Dank gilt Gabriela und Thomas Giger, die das 
Layout gestalten und immer mit schönen Fotos die Hauszeitung 
farbenfroh auffrischen.

Die Tage werden kürzer und die Sonne hat an Kraft verloren. Der 
Herbst ist da. Die Bäume zeigen ihre Kleider in den schönsten 
Farben. Im Wald sammeln die fleissigen Eichhörnchen noch die 
letzten Nüsse für den Wintervorrat zusammen. Schnell im Boden 
vergraben und hoffen, sie wieder zu finden. Die Vögel haben sich 
gesammelt und auf den Weg in die Winter-Einstandsgebiete im 
Süden gemacht. Einige aber überwintern hier, erfreuen uns mit 
ihrer Anwesenheit und freuen sich auf die Leckereien, die ihnen 
in den Vogelhäuschen dargeboten werden.

Auch in der KiTa wird dieses Thema aufgegriffen. Einen Bericht 
dazu finden sie in der Zeitung. Für die neuen Lernenden und Stu-
dierenden in der Stiftung am Rhein hat ein neuer Lebensabschnitt 
begonnen und für die, die schon im zweiten oder dritten Lehr- 
bzw. Studienjahr sind, werden die Anforderungen immer strenger. 
Eine Berufsbildnerin beschreibt in dieser Ausgabe eine Lernbe-
gleitung und gibt so einen Einblick in die Berufslehre der Fachfrau 
und -mann Gesundheit. 

für das Redaktionsteam: 
Claudia Bernet

Editorial
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Pflegeheime als 
Begegnungszentren 

Die Pflegezentren Neugut und Senesca möchten 

auch Orte der Begegnung für ältere Mitmenschen 

in unserer Region sein. Einige haben bereits ent-

deckt, dass in den Cafeteria’s der Pflegezentren 

ein gutes Mittagessen angeboten wird und man 

nachher noch ein Schwätzchen mit anderen 

Gästen halten kann. Dies tut einfach gut und be-

reichert den Alltag. Nun möchten wir einen Schritt 

weitergehen und starten einen Versuch, indem 

ab 3. November 2022 jeweils am Donnerstag-
Nachmittag von 14.00 – 17.00 Uhr Personen 

von ausserhalb der Pflegezentren miteinander 

jassen oder sonst spielen können. Damit können 

soziale Kontakte geknüpft und gemütliche Stunden 

miteinander verbracht werden. Die Jass-Gruppen 

formieren sich selbständig. Die Hin- und Rückfahrt 

ist Sache der Teilnehmenden. Allenfalls können wir 

mit Freiwilligen einen Transportdienst organisie-

ren, wenn es sonst nicht möglich ist, in die Heime 

zu gelangen.

Wir hören immer wieder Berichte von Menschen, 

die wenig bis gar keine Kontaktmöglichkeiten 

haben. Dadurch vereinsamen sie und können 

sogar krank werden. Die Feierabend-Bänkli, die es 

früher in den Dörfern gab, sind zum grössten Teil 

verschwunden. In den Wohnsiedlungen ist es teil-

weise auch schwierig, soziale Kontakte zu finden. Urs Hardegger, Institutionsleiter

Diesem bereits seit langer Zeit anhaltenden Trend 

möchte wir entgegenwirken. Die Cafeteria’s in den 

Pflegezentren – nicht nur in der Stiftung am Rhein 

– sind eine Möglichkeit, mit anderen Menschen ins 

Gespräch zu kommen oder auch einfach nur da-

zusitzen, die Zeitung oder ein Heftli zu lesen und 

unter Menschen zu sein. 

Verstehen Sie mich nun bitte nicht falsch. Sie 

könnten denken, dass ich Sie – als potentielle 

Heimbewohner - ins Pflegeheim locken möchte. 

Darum geht es überhaupt nicht. Ich vertrete so-

wieso die Ansicht, dass man so lange es möglich 

ist zuhause bleiben soll und nur in eine Pflege-

einrichtung eintreten soll, wenn es zuhause nicht 

mehr geht. Mit den wertvollen Dienstleistungen 

der Spitex, mit der Unterstützung von Angehörigen 

oder von anderen lieben Menschen ist der Aufent-

halt zuhause oftmals bis ans Lebensende möglich.

Ich ermuntere Sie, den Versuch zu wagen und 

an einem Donnerstag-Nachmittag einen Besuch 

in der Cafeteria im Neugut in Landquart oder im 

Senesca in Maienfeld zu wagen. Wenn es Ihnen 

gefällt, so kommen Sie wieder!

Ich wünsche Ihnen eine schöne Herbstzeit!

Mit den nachstehenden Worten möchte ich einmal Menschen ansprechen, 
die ausserhalb unserer Pflegeeinrichtungen wohnen.



Fühle nur

Einsam bist du? Sieh die vielen Sterne

stehn, ein Weltenkranz, ob deinem Haupte,

und die Lindenbäume, Kronenträger,

schicken ihre Düfte dir ins Zimmer.

Fühle nur! Saug ein und gib dich wieder!

Schmähe niemand, schmäh‘ auch nicht dich selber!

Denk: du darfst auf dieser reichen Erde

durch den sonnenvollen Weltraum fliegen,

und dein Herz gehört auch zu den Sternen,

die ein bisschen Licht und Wärme strahlen.

Otto Julius Bierbaum (1865 – 1910), 
auch Martin Möbius, deutscher Lyriker und Romanautor 





8Besinnliches

Wie bei den ersten Anhängern Jesu – die von 

seinem Sterben zunächst enttäuscht sind. Sie 

entfernen sich von Jesus, gehen weg von ihrem 

Glauben, weil Jesus mit seiner Lebenskraft von 

ihnen weggegangen ist, sich scheinbar in den Tod 

zurückgezogen hat! 

Doch weil sie auf sein Leben zurückschauen und 

sich auf seine Worte besinnen, ist er wunderbar 

schon wieder da.

Ist das nicht ein Wunder?! 
Die Herbstzeit, die Erntezeit?!

Wunderschöne Früchte des 
Feldes können wir ernten: wohl-
schmeckend, nahrhaft, häufig in 
bunten, kräftig leuchtenden Far-
ben. Und auch das ist ein Wunder: 
dass die leuchtenden Farben in 
dem Moment hervortreten, in 
dem die allgemeine Lebenskraft 
der Pflanzen zurückgeht. 

„Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch 
saß, nahm er das Brot, dankte, brach’s und 
gab’s ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, 
und sie erkannten ihn.“ (Lukas 24,30f)

Und wurden fröhlich: weil sie erkannten, dass 

Gott selbst mit ihnen am Tisch sitzt; und dass wir 

Menschen die Ernte und Früchte sind, die der all-

mächtige Gott in seiner Gegenwart golden strahlen 

lässt.

„Als sie aber davon redeten, trat er selbst mit-
ten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei 
mit euch!“ (Lukas 24,36) Amen!

Simon Becker, ref. Pfarramt Haldenstein
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Neugut

Die Gottesdienste finden jeweils am Mittwoch 

um 15.00 Uhr im Mehrzweckraum statt.

02. November Pfarrer Richard Aebi 
  ref. Pfarramt Jenins
09. November Pfarrer Isaac 
  kath. Pfarramt Untervaz
16. November Pfarrer Johannes Bardill 
  ref. Pfarramt Malans
23. November Pfarrer Gregor Zyznowski
  kath. Pfarramt Landquart 
30. November Pfarrerin Wilma Finze 
  ref. Pfarramt Landquart
07. Dezember Pfarrer Josias Burger 
  mit Kindern 
  ref. Pfarramt Trimmis
14. Dezember Pfarrer Daniel Bolliger 
  ref. Pfarramt Landquart

Bewohner-Weihnachtsfeier

Am Freitag, 23. Dezember um 14.30 Uhr findet 
eine Weihnachtsfeier für unsere Bewohnende 
statt. Der ökumenische Gottesdienst wird von 
Pfarrer Gregor Zyznowski, kath. Pfarramt 
Landquart und Pfarrerin Eveline Cremer, 
ref. Pfarramt Trimmis geleitet. Anschliessend 
werden bei gemütlichen Beisammensein Weih-
nachtslieder gesungen und Kaffee und Guetzli in 
der Cafeteria und Speisesaal verspeisst. 

Silvester-Gottesdienst mit Abendmahl 

28. Dezember Pfarrerin Desiree Bergauer  
  ref. Pfarramt Untervaz und 
  Pfr. Hans-Ulrich Richwinn 
  ref. Pfarramt Zizers
 

Gottesdienste
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Senesca

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

01. November Pfarrer Gregor Zyznowski
  kath. Pfarramt Landquart
08. November Pfarrerin Karin Ott 
  ref. Pfarramt Maienfeld
15. November Pfarrer Johannes Bardill
  ref. Pfarramt Malans
22. November Pfarrer Richard Aebi 
  ref. Pfarramt Jenins 
29. November Pfr. Jan Andrea Bernhard
  ref. Pfarramt Fläsch
06. Dezember Pfarrer Michael Ott 
  ref. Pfarramt Maienfeld
13. Dezember Pfarrer Gregor Zyznowski
  kath. Pfarramt Landquart

Bewohner-Weihnachtsfeier

Am Samstag, 24. Dezember 2022 um 14.30 
Uhr feiern wir bei einem gemütlichen Zusam-
mensein Weihnachten. Es werden bei feinen 
Guetzli und Kaffee Lieder gesungen und Ge-
schichten erzählt.

Am Sonntag, 25. Dezember 2022 um 10.00 
Uhr leiten die Pfarrleute Karin und Michael 
Ott, ref. Pfarramt Maienfeld einen Weihnachts-
gottesdienst mit Abendmahl.

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.

04. November Pfarrer Michael Ott
  ref. Pfarramt Maienfeld
18. November Claudia Brändli
  Maienfeld
02. Dezember Pfarrerin Karin Ott
  ref. Pfarramt Maienfeld
16. Dezember Pfr. Heinz-Ulrich Richwin
  ref. Pfarramt Zizers
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Vanille
Vanilla fragrans L.  
Vanilla planifolia Andr.

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 Novem-
berausgabe stellen wir Ihnen die Geborgenheit im Fläschchen vor.  

Geschichte, Herkunft und Gewinnung

Ein Duftstoff, den alle kennen – die Vanille. In Ge-

bäck, Desserts, als Parfum, Deo, Duftbäumchen 

fürs Auto, als Duftkerzen usw. ist der Geruch zu 

finden. Wer Vanille mag kommt überall auf seine 

Kosten. Aber was die wenigsten wissen: Das 

Orchideengewächs ist eine Liane und stammt 

aus den Wäldern Mittelamerikas. Dort wurde sie 

von den Ureinwohnern als Heilmittel und Gewürz 

verwendet. Durch die Spanier kam sie im 16. Jahr-

hundert nach Europa. Der Name erhielt die Vanille 

ebenfalls von den Spaniern, Vanille für „Schöt-

chen“. Heute wird die Pflanze auf Madagaskar, 

in Indonesien und in der Karibik angebaut. Die 

wertvollste Art „Bourbon-Vanille“ stammt von der 

Insel Réunion. Das Aroma entsteht während eines 

sorgfältigen Fermentierungsprozesses der Schoten 

und das Öl wird anschliessend durch Extraktion in 

Weingeist gewonnen. 

 

Gruss aus der Aromapflege
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Anwendung und Wirkung

Mit Vanille verbinden wir Wärme, Entspannung, 

Geborgenheit und Süsse. Warum ist das so? Den 

Duftstoff Vanillin finden wir nicht ausschliesslich 

bei der Pflanze. Auch bei der Mutter-Kind-Bindung 

trägt dieser Duftstoff ganz natürlich seinen Anteil 

bei. Babys riechen im Nacken oder im Bereich der 

Kopfhaut leicht nach Vanille „Nestgeruch“, ebenso 

die Muttermilch. Beim Stillen wird so der beschüt-

zende und behütende Mutterinstinkt geweckt und 

beim Kind ein Gefühl von Sicherheit, Wärme und 

Geborgenheit geweckt. 

 Die Wirkung des ätherischen Vanilleöls lässt 

sich daher leicht ableiten. Anwendungen finden 

sich vor allem im psychischen Bereich. Vanille 

wirkt auf uns angstlösend, schlaffördernd, be-

ruhigend, ausgleichend und vermittelt Wärme. In 

unseren Hausmischungen finden wir Vanille im 

„Relax“-Schock und Stress-Öl, oder bei der „blu-

mig süssen“ Mischung der Hautpflegeöle. 

 Zum Schmunzeln: Auch in der Tierwelt findet 

sich das Vanillin, nämlich als Paarungslockstoff der 

männlichen Wanze. Pia Zurbrügg, 1. Stock Neugut

Leckeres Rezept für kalte Tage

Aus meiner Ausbildung zur Fachfrau Aromapflege 

durfte ich ein Rezept „Den Trank der Mondgöttin“ 

mitnehmen, welches ich gerne mit Ihnen teile. 

Achtung: Sehr kalorienreich aber heimeliger und 

wärmender geht’s kaum. ;-)

Für 4 Personen: 
1 lt Milch erwärmen.

1 Vanille-Schote aufschneiden Vanillemark 

ausschaben, beigeben und Schote mindestens 

10 Minuten in der Milch ziehen lassen.

Vanille-Schote entfernen, 0,4g Safranfäden 

mörsern und beigeben, 2 TL Mandelpüree 

beigeben und zum Schluss 4 Esslöffel Honig 

einrühren. Heiss servieren.

Viel Freunde beim Geniessen!
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Ablauf einer Lernbegleitung 
mit einer Lernenden FaGe 

(Fachfrau Gesundheit) 
Alle Lernenden der Stiftung am Rhein werden durch Berufsbildner begleitet. 
Diese Berufsbezeichnung war früher als der sogenannte Lehrmeister oder Lehr-
meisterin bekannt. 

Auf jeder Abteilung betreut eine Berufsbildnerin 

oder ein Berufsbildner die verschiedenen Auszu-

bildenden wie AGS (Assistentin Gesundheit und 

Soziales), FaGe (Fachfrau Gesundheit und Sozia-

les) und / oder Studierende HF (höhere Fachschule) 

Pflege. Die Richtlinien der Begleitung sind im 

Ausbildungskonzept der Stiftung am Rhein fest-

gehalten.

 

Zur Veranschaulichung einer Lernbegleitung hat 

sich Giulia, Lernende FaGe im dritten Lehrjahr, be-

reit erklärt, Fotos machen zu lassen und diese für 

einen Bericht für die Hauszeitung zur Verfügung zu 

stellen. 

Die Lernbegleitungen werden durch die Berufsbild-

ner im Arbeitsplan eingeplant, sodass die Lernen-

den rechtzeitig erkennen, an welchem Arbeitstag 

sie durch die Berufsbildner begleitet werden. Es 

wird erwartet, dass die Lernende sich schriftlich 

darauf vorbereitet, die Praxissituation konkret aus-

wählt und beschreibt, was sie mit der Berufsbildne-

rin bearbeiten möchte. Dabei muss die Lernende 

sich an ihrer Kompetenzliste des dritten Lehrjahrs 

orientieren. Die Anforderungen dieser Kompe-

tenzen werden von Lehrjahr zu Lehrjahr immer 

komplexer. Nicht immer sind die Lernbegleitungen 

bei den Lernenden beliebt und hoch willkommen. 

Stehen sie dann doch ständig unter Beobachtung 

durch die Berufsbildnerin und werden dabei noch 

mit Fragen zur Theorie „gelöchert“.

Giulia hat sich bei der heutigen Lernbegleitung für 

die Pflege einer Bewohnerin entschieden, die sich 

in einer schwierigen palliativen Situation befindet. 

Die Bewohnerin kann sich nicht mehr selbststän-

dig bewegen, nicht mehr selbstständig essen und 

trinken und es fällt ihr schwer zu kommunizieren. 

Sie hat Schmerzen aufgrund der Immobilität und 

kann sich nicht mehr selber beschäftigen. Giulia 

und das gesamte Pflegeteam versuchen, die 

Lebensqualität der Pflegebedürftigen so hoch wie 

möglich zu halten, indem unter vielen anderen 

Massnahmen ihre Schmerzen gelindert werden, 

sie so mobilisiert wird, dass es möglichst wenig 

belastend für sie selber ist, aber auch für die Pfle-

genden möglichst schonend durchgeführt werden 

kann. Auch wird die Bewohnerin immer wieder 
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informiert, was als nächstes geschieht. Als Schwer-

punkt für die heutige Lernbegleitung wählt Giulia 

die Erhaltung der Lebensqualität der pflegebe-

dürftigen Frau und was dazu durch die Pflegende 

beigetragen werden kann.

Nachdem Giulia die Frau begrüsst und diese 

im Bett gewaschen, die Haut gepflegt und die 

Kleidung angezogen hat, wird sie zusammen mit 

einer zweiten Pflegeperson vom Bettrand in einen 

bereitgestellten Rollstuhl „gerollt“. Dies geschieht 

ohne grosse Kraftanstrengung und sehr sanft für 

die Bewohnerin, die diese Prozedur schon kennt 

und deshalb keine Angst mehr hat. Die Grundsätze 

der Kinästhetik (der Lehre der Bewegungsabläufe) 

werden dabei von Giulia und ihrem Kollegen be-

achtet.

Ich als Berufsbildnerin beobachte Giulia in diesen 

Situationen und mache mir Notizen dazu. Ich ach-

te dabei auf hygienische Aspekte bei der Pflege, 

auf eine angepasste Hautpflege, auf ergonomische 

Arbeitsweisen und auf die Kommunikation von 

Giulia mit der pflegebedürftigen Frau. Ebenso ist 

eine gute Berührungsqualität wichtig und immer 

muss die Sicherheit der Bewohnerin gewährleistet 

sein.

Nachdem die Frau sicher im Rollstuhl sitzt, geht 

es ins Stübli der Wohngruppe. Jetzt erhält sie ihr 

Frühstück, das sie mit grossem Appetit verspeist. 

Auch die warme Schoggi schmeckt ihr sehr. Giulia 

ist für das Eingeben des Frühstücks mit ihr in den 

ruhigen Wintergarten der Station gefahren, um ihr 

ein Essen ohne Ablenkungen zu ermöglichen.

Transfer vom Bett in den Rollstuhl 

Getränk eingeben beim Frühstück 
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Angelika Locher, Berufsbildnerin und Pflegefachfrau 
HF, Pflegezentrum Senesca Maienfeld, Demenzstation

Giulia Michel, Lernende FaGe im 3. Lehrjahr im Alters-
zentrum Senesca, Demenzstation

Hier verbleibt sie auch nach dem Frühstück eine 

Zeit lang und wird immer wieder durch die Pfle-

gerin angesprochen. Bei schönem Wetter wird die 

Bewohnerin im Rollstuhl nach draussen gefahren. 

Sie machen dann zusammen eine Runde um 

das Heim, um die frische Luft zu geniessen, die 

Blumen zu sehen und an diesen zu riechen, Sonne 

und Wind zu erleben. Dies war immer sehr wichtig 

für sie, als sie noch Zuhause lebte. 

Heute ist es hierfür leider zu kalt und zu nass. 

Um die Haut am Gesäss zu schonen wird die 

Bewohnerin später wieder in ihr Bett gebracht. 

Dieses Mal wählt Giulia eine andere Methode für 

den Transfer vom Rollstuhl ins Bett. Sie nimmt 

die Frau ganz nah vom Rollstuhl zu sich auf ihre 

eigenen Knie und dreht sich dann zusammen mit 

ihr auf die Bettoberfläche. Dort wird sie wieder 

sehr schonend und sanft abgelegt. Sie geniesst 

diese Nähe zu Giulia sehr und ist absolut angstfrei. 

Im Bett positioniert Giulia die Pflegebedürftige so, 

dass gefährdete Hautstellen frei liegen und so von 

Druck befreit sind, damit kein sogenannter Dekubi-

tus, bzw. Wundliegen entstehen kann.

Später im Lauf des Tages wird mit der Bewohnerin 

ein entspannendes Handbad gemacht, bei dem 

mit Aromen gearbeitet wird. Anschliessend an 

das Handbad erhält sie eine Handmassage, um 

die verkrampften Finger sanft zu strecken und zu 

lockern. 

Giulia vergleicht ihre heutigen Pflegemassnahmen 

mit dem bestehenden Konzept der Palliativen 

Pflege und überlegt, wie die Lebensqualität der 

Bewohnerin weiter verbessert werden kann. Die 

Berufsbildnerin dokumentiert die Beobachtungen 

in einem Protokoll und bespricht dieses mit Giulia. 

Es enthält sowohl positive Rückmeldungen als 

auch verbesserungsfähige Punkte. Giulia wird im 

Gespräch angeleitet, um möglichst selbständig zu 

erkennen, was sie in Zukunft verbessern kann. Das 

Lernbegleitungsprotokoll enthält ebenfalls Aufträge 

an die Lernende, in denen sie ihr Wissen erweitern 

kann. Schlussendlich soll sie kompetent und bereit 

sein für die kommende praktische Prüfung im 

Frühling nächsten Jahres.

Transfer über die Knie von Giulia zurück ins Bett 
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Service Speisesaal
Neugut Landquart

Charlea 
Meier

Mit Charlea Meier sprach Claudia Bernet.

Interview

Seit November 2012 arbeitet Charlea im Speise-
saal im Pflegezentrum Neugut in einem Pensum 
von 100 %. Sie wohnt mit ihrem Mann und den 
drei Chihuahua`s, Bruno, Brutus und Dingo in 
einer Wohnung in Landquart. Geboren und auf-
gewachsen ist sie im Nordosten Brasiliens in der 
Stadt Fortalese. 

Gibt es in Brasilien auch Winter?

Viele Leute meinen in Brasilien ist nur Sommer. Im 
Süden von Brasilien kennt man Winter, Frühling und 
Herbst. Am Meer, wo ich auch aufgewachsen bin, ist 
es immer etwa 25 – 35 Grad warm. Das ist auch der 
Ort, an dem viele Touristen Ferien machen.

Was sind deine Hobbys?

Ich lese sehr gerne und gehe gerne ins Kino. Wenn 
es die Situation zulässt Reise ich sehr gerne. 

Wie bist du in die Schweiz gekommen?

In Brasilien war ich Lehrerin an einer katholischen 
Schule und unterrichtete Portugiesisch. Ich ging 
dann nach London um Englisch zu studieren mit 
dem Gedanken, danach wieder zurück nach Brasilien 
zu gehen und kann auch Englisch unterrichten. Mein 
Visum in England erlaubte mir, drei Stunden am Tag 

zu arbeiten. Ich arbeitete an verschiedenen Orten 
in London. Sogar im Kensington Palace war ich und 
sah Prinzessin Diana einmal. In dieser Zeit als ich 
in England war, machte ich Urlaub in der Schweiz. 
Da habe ich meinen Mann kennengelernt. An den 
Wochenenden besuchten wir uns gegenseitig. Was 
mit der Zeit sehr teuer kam. Ich entschloss mich 
in die Schweiz zu kommen und wir heirateten. Als 
Lehrerin konnte ich hier nur einige Stunden arbeiten. 
Ich bekam dann eine Stelle im Glacier Express. Das 
war meine Traumstelle. Ich arbeitete im Speisewa-
gen und lernte viele Touristen und prominente Leute 
kennen. 

Wie bist du ins Neugut gekommen?

Obwohl ich es liebte immer unterwegs zu sein, wurde 
es mir doch zu viel. Ich wurde durch einen Koch im 
Glacier Express aufmerksam, dass eine Stelle im 
Neugut frei ist. Ich habe mich beworben und die 
Stelle bekommen.

Was sind deine Aufgaben hier?

Wenn ich morgens um halb sieben zur Arbeit kom-
me, mache ich das Frühstück für die Bewohnenden 
bereit. Ich schneide Brot, wärme die Milch, mache 
Kaffee und bereite einen Wagen mit Käse, Konfi, 
Butter und alles was zu einem guten Frühstück ge-
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hört, vor. Die Bewohnenden haben bis um halb zehn 
Zeit zu frühstücken im Speisesaal. Ich serviere ihnen 
dann das, was sie möchten. Es bleibt auch Zeit, mich 
mit „meinen“ Bewohnenden zu Unterhalten. 
  Es gehört auch immer noch das Abräumen und 
Reinigen dazu. 
  Dann bereite ich alles für das Mittagessen vor. 
Nebenbei muss ich noch die Kaffeemaschine im 
Personalraum reinigen und einige kleinere Arbeiten 
erledigen. Wenn die Bewohnenden alle zum Mittag-
essen sitzen, servieren wir zuerst eine Suppe oder 
einen Salat und nachher die Hauptspeise. Ich kann 
mir gut merken, wer welche Speise nicht mag und 
wie grosse Portionen die Einzelnen möchten. Auch 
beim Dessert weiss ich die speziellen Wünsche und 
wie sie ihren Kaffee lieben.
  Nach dem Abräumen und wieder Aufdecken 
habe ich eine lange Pause. Wenn ich wieder komme 
serviere ich den Bewohnenden das Abendessen.

Was bringst du von dir in das Heim?

Die Bewohnenden schätzen es sehr, wenn ich ihre 
Wünsche kenne. Schon bevor sie etwas sagen, bringe 
ich ihnen, was sie möchten. Ich kann mir das gut 
merken und höre ihnen bewusst zu. Es interessiert 
mich was sie möchten. Auch wenn sie nichts sagen, 
spüre ich ihre Anliegen. Wenn ich in den Ferien bin, 
merken es die Bewohnenden und ich werde freudig 
empfangen, wenn ich wiederkomme.
  Meinen Humor bringe ich gerne mit und liebe es 
mit den Bewohnenden zu lachen. Es ist meine Natur 
fröhlich zu sein und stecke gerne mein Umfeld an. 
Sie verdienen es am Ende des Lebens noch ein biss-
chen Freude und Wertschätzung zu spüren.

Drei Eigenschaften die dich beschreiben:

• aufmerksam
• fröhlich 
• emotional

Was sind die lustigen Momente im Heim?

Ich liebe es, Spässe mit ihnen zu machen. Einmal 
habe ich zu einem Bewohnenden gesagt: «Heute 
habe ich eine grosse Portion Zucchetti für Sie». Ich 
wusste genau, dass diese Person keine Zucchetti 
mag. Dieser Bewohnende hat dann zuerst mit mir 
geschimpft und gesagt, dass ich es selber essen 
kann. Dann mussten wir beide zusammen lachen, als 
er merkte, dass ich nur Spass mache. Solche lustigen 
Momente gibt es immer wieder.

Was sind deine traurigen Momente im Heim?

Wenn von den Bewohnenden jemand stirbt, leide ich 
sehr. Viele sind schon einige Zeit hier und ich kenne 
sie. Ich habe sie in mein Herz eingeschlossen. Der 
Platz ist dann auf einmal leer und diese Person fehlt. 
Manchmal, wenn jemand im Sterben liegt, besuche 
ich sie noch in ihrem Zimmer. Ich kann das aber 
nicht immer, weil es zu fest schmerzt und ich diesen 
Bewohnenden so in Erinnerung behalten möchte, wie 
ich ihn im Speisesaal gesehen habe.

Was ist das, was dich jeden Tag bewegt mit einem

Lächeln zur Arbeit zu kommen?

Die Menschen, denen ich jeden Tag begegne. Ich 
würde jeden einzelnen vermissen und sie geben 
mir so viel zurück. Einer hat mir einmal gesagt und 
hat mich zum Weinen gebracht, als ich mich ver-
abschiedete, um in die Ferien zu gehen. „Und was 
ist jetzt mit uns“. Solche Worte bewegen mich und 
zeigen mir, ich werde geschätzt. Bei mir ist das nicht 
gespielt. Das würden die Bewohnenden merken. Ich 
liebe meine Gäste.

Dein persönlicher Schlusssatz:

Lebe dein Leben mit Freuden bis zum Schluss und 
schätze es. Alt werden ist ein Geschenk, das nicht 
alle bekommen.
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Fachfrau Gesundheit
Demenz-Station
Senesca Maienfeld

Jolanda
Möhr

Jolanda Möhr arbeitet seit Januar 2004 im 
Senesca auf der Demenzstation zu 50 Prozent. 
Sie ist am 05.05.1959 geboren und in Maienfeld 
aufgewachsen. Mit ihrem Mann Andi und ihrem 
Enkel Lionel wohnt sie an der Hochwangstrasse. 
Ihre fünf Kinder sind bereits ausgezogen. Sie 
hat 11 Enkel im Alter zwischen 2 und 18 Jahren, 
die einen sehr engen Kontakt mit ihr pflegen. Ihr 
Enkel Lionel wohnt während seiner Lehrzeit als 
Automechaniker bei ihnen zu Hause. 

Du bist in Maienfeld geboren und geblieben?

Ich bin in Maienfeld an der Vorstadtgasse mit 3 
Geschwister aufgewachsen. Ich habe einen älteren 
Bruder, nach mir kamen noch zwei Schwestern. Da 
mein Vater nach dem frühen Tod meiner Mutter 
nochmals geheiratet hatte, gibt es aus zweiter Ehe 
nochmals drei Geschwister, welche im gleichen Alter 
wie unsere Kinder sind.  Das heisst Onkel und Tante 
gingen zusammen mit den Nichten und Neffen in die 
Schule. Das war schon speziell, doch ihre Bindung 
war früher wie auch heute, wie Cousins. 
  Da mein Mann Andi auch in Maienfeld auf-
gewachsen ist, blieben wir dem schönen idyllischen 
Städtchen treu. Unsere Kinder durften im Stallhof 
aufwachsen. Einem wunderschönen Ort inmitten des 
Städtchens und doch für sich. Es war ein Glücksfall 
für uns als Grossfamilie mit fünf Kindern in diesem 
wunderbaren Ort Wohnen zu dürfen. Das Häuschen 
war zwar alt, wir mussten mit Holz heizen, es gab viel 
zu tun, doch wir waren sehr glücklich dort, uns fehlte 
nichts. 
  Roman und Raphael unsere ältesten Kinder 
spielten Trompete. Sie konnten zu jeder Tages- und 
Nachtzeit üben, da wir nur einen Nachbar, etwas wei-
ter entfernt von unserem Haus hatten. Nach Roman 
und Raphael kamen drei Mädchen, Seraina, Damaris 
und Sarah. Zu unserer Familie kam Andis Neni als er 
pflegebedürftig wurde dazu. 

Mit Jolanda Möhr sprach Claudia Bernet.

Interview
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Ausserdem hatten wir für junge und randständige 
Menschen immer ein offenes Haus. Bei uns wurde 
gesungen, gelacht, gekocht und gespielt. Um den 
Esstisch war meistens alles bis auf den letzten Stuhl 
randvoll besetzt. 

Was sind deine Hobbys?

Ich bin sehr gerne in den Bergen. In der Natur kann 
ich richtig abschalten. Beim Wandern macht es mir 
erst richtig Spass, wenn es steinig und felsig wird. 
Im Winter fahre ich Ski oder ich gehe Schneeschuh-
laufen.
  Meine Enkel und meine Familie bedeuten mir 
sehr viel und ich verbringe gerne Zeit mit ihnen. Ich 
bin ein richtiger Familienmensch. Immer wieder 
bieten sich Möglichkeiten sich als Familie zu treffen 
oder etwas gemeinsam zu unternehmen. Ausserdem 
bastle ich leidenschaftlich gerne mit unseren Enkel-
kindern oder verbringe Zeit in der Natur mit ihnen. 

Wie ist dein beruflicher Werdegang?

Da ich meine Ausbildung zur Hauspflegerin im 
jungen Alter von 20 Jahre kurz vor dem Abschluss 
abbrach um meine kranke Mutter zu pflegen, kam 
später immer wieder der Wunsch auf einen Ab-
schluss im Pflegeberuf, meinem Traumberuf zu 
machen. Mit 51 Jahre, als unsere Kinder älter waren 
ging dieser Wunsch in Erfüllung. Bestimmt hatte 
auch unser Aufenthalt in Peru im Spital bei den 
Quechua Indianer, in dem wir über eine kurze Zeit 
mithelfen durften, dazu beigetragen Nägel mit Köpfe 
zu machen. So kam es, dass ich noch im gleichen 
Jahr, das war im 2010 als wir von Peru zurückkehrten 
mit der Ausbildung zur FAGE beginnen konnte. Das 
Angefangene noch abschliessen zu können, war für 
mich von grosser Bedeutung. 
  Dazumal im 2004 machte ich eine Blindbewer-
bung im Alterszentrum Bündner Herrschaft. Ich be-
kam eine Anstellung als Hauspflegerin in einem klei-
nen Pensum von etwa 30 %. Das war für mich ideal. 
Später konnte ich das Pensum auf 60 % aufstocken. 

Ich war am Aufbau der Demenzstation mitbeteiligt. 
Seit sie besteht, arbeite ich auf dieser Station. 
Ich erinnere mich gerne an die Zeit im alten Heim 
an der Hochwangstrasse. Es war sehr familiär. Mit 
den Bewohnenden haben wir viel gesungen, ge-
spielt und gebastelt. Auch die Pflegenden hatten 
untereinander einen engeren Bezug. Einige joggten 
miteinander in der Mittagspause oder wir machten 
wöchentlich eine Walking-Tour. 

Wie bewältigst du den Alltag auf der Demenz-

Station?

Ich liebe die Arbeit mit demenzkranken Menschen. 
Jeder Tag ist voller Überraschungen. Kein Tag 
verläuft wie der andere.  Es bedingt eine hohe Fle-
xibilität und Belastbarkeit. Die dementen Menschen 
spiegeln uns in unserem Verhalten. Wir können ihnen 
nichts vormachen. Das gefällt mir in meinem Tun 
auf dieser Station besonders gut. Ihr Verhalten ist 
echt. Sie bringen Freude, Trauer und auch Wut unver-
fälscht zum Ausdruck. Gerne benutze ich in solchen 
Momenten wie Wut und Trauer die wirkungsvolle Me-
thode der Validation. Ich trete mit ihnen durch diese 
Kommunikationsform auf die Beziehungsebene ein. 
Die Bewohnenden fühlen sich dann in ihrem Emp-
finden ernst genommen. Auf diese Weise können 
Eskalationen reduziert oder sogar vermieden werden.  
Eine weitere Herausforderung auf dieser Station ist 
es, dass wir auf nonverbale Impulse achten müssen. 
Wir versuchen die Menschen lesen zu lernen, denn 
die meisten dementen Menschen können Schmerz, 
WC-Drang oder Müdigkeit nicht äussern. Es braucht 
von den Pflegenden ein wachsames Auge um die 
Bedürfnisse der Bewohnenden zu spüren. Diese 
Herausforderungen finde ich spannend. Es freut mich 
jedes Mal von Neuem, wenn es mir gelingt, die Be-
wohnenden glücklich zu machen. Ich gebe viel und 
sie geben mir mit einem Lächeln mehr zurück.
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Was bringst du persönlich von dir mit ins Pflege-

zentrum? 

Die Freude an diesem Beruf. Für mich ist es nicht 
einfach einen Job, es ist für mich eine Berufung. Ich 
bin offen für Weiterentwicklungen und Verbesserun-
gen. Meinen Fokus habe ich immer auf das Wohl des 
Bewohners gerichtet. 
  Meine Leidenschaft für die Kommunikation 
mit demenzkranken Menschen, „Validation nach 
Richard“, gebe ich gerne auch meinen Mitarbeiter in 
verschiedenen Weiterbildungen weiter. 

Drei Arten, die dich beschreiben:

• Familienmensch
• feinfühlig
• pflichtbewusst 

Lustige Momente im Heim?

Es gibt viele lustige Momente auf der Demenzsta-
tion, was mich zum Schmunzeln bringt. Es ist aber 
oft ein abwägen, ob ein Lächeln angesagt ist. Aus-
lachen ist hier fehl am Platz.

Traurige Moment im Heim?

Wenn der Leidensdruck der Menschen gross ist und 
wir ihnen nicht helfen können..

Was möchtest du noch sagen?

Ich bin dankbar und blicke gerne zurück auf die 
schönen Jahre hier im Senesca. Allerdings empfinde 
ich, dass sich seit Corona etwas geändert hat. Mir 
ist es ein grosses Anliegen, dass zu den Pflegenden 
ebenso Sorge, wie zu den Bewohnenden getragen 
wird und dass auf politischer Ebene etwas unternom-
men wird um die Pflege wieder zu stärken. 

Dein persönlicher Schlusssatz:

In absehbarer Zeit gehe ich in Pension. Ich freue 
mich auf diese Zeit und bin gespannt was mein 
Mann und ich mit der „vielen“ Zeit machen werden. 
Zeit haben für die Familie und Freunde, darauf freue 
ich mich besonders. 
  Ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für die schöne Zeit hier im 
Senesca. 
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Grillfest Kita Neugut 
26. August 2022

Wie jedes Jahr findet in der KiTa das Grillfest statt, 

so auch dieses Jahr. Leider hat uns das Wetter 

einen grossen Strich durch die Rechnung gemacht 

und es hat den ganzen Tag geregnet. Nichts desto 

trotz haben wir unser Grillfest durchführen können. 

Dank den Landwirten des Gutsbetriebes konnten 

wir den Schopf benutzen und unsere Mitarbeiterin-

nen von der KiTa haben mit Tischen, Stühlen und 

einer heimeligen Sonnenblumendeko eine schöne 

Atmosphäre geschaffen. Auch für die Kinder haben 

wir drei verschiedene Angebote vorbereitet: Sie 

konnten sich schminken lassen, Tattoos aufdru-

cken und Ballone künstlerisch formen.  

Für das kulinarische Wohl haben Almir und sein 

Küchenteam gesorgt. Die grosse, farbenfrohe Aus-

wahl an Salaten und Grillwaren war eindrucksvoll. 

Auch unser Serviceteam von der Cafeteria Neugut 

hat uns dieses Jahr tatkräftig unterstützt. Es wurde 

mit viel Genuss gegessen und die Stimmung war 

ausgelassen, voller Kinderlachen und zufriedener 

Gäste. 

Wir, das gesamte Neugut-Team, bedanken uns von 

Herzen für diesen tollen, farbenfrohen und gemüt-

lichen Abend. 
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Geschichten-
Nachmittag

Zweimal im Monat tauchen wir gemeinsam in eine 

Bilderbuchgeschichte ein. Die Kinder zwischen 

drei und fünf Jahren von der Gruppe Frosch und 

der Gruppe Igel nehmen an diesem Nachmittag 

teil. Das Ziel ist es, den Kindern bildnerisch die 

Jahreszeiten, Feste, Bräuche und Traditionen oder 

sonstige Themen näher zu bringen. Sobald wir 

ein gemütliches und ruhiges Plätzchen gefunden 

haben, kann es losgehen. Bei schönem Wetter wird 

dies auch gerne draussen durchgeführt. Passend 

zum Herbst hörten wir die Geschichte von der 

Eichhörnchenfamilie im Wald. Nach der Geschichte 

gibt es noch ein Angebot dazu, sei es etwas zum 

Basteln, ein neues Lied oder ein spannendes Ex-

periment dazu machen. Zur heutigen Geschichte 

bastelten wir einen Igel aus Papier. Immer wieder 

haben wir auf unseren Spaziergängen Herbstblät-

ter, Kastanien, Baumnüsse und Schneckenhäus-

chen gesammelt. Diese Herbstblätter klebten wir 

auf unsere Papierigel und verzierten diese damit. 

Mit diesen Igeln dekorierten wir unsere Fenster 

passend zum herbstlichen Wetter. Zum Abschluss 

von diesem Geschichten-Nachmittag haben wir 

noch unser Herbstlied gesungen.

Seraina Hug, KiTa-Mitarbeiterin
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Geburtstagskinder 

November 2022
03.11. Morena

08.11. Khetsün 

Dezember 2022
02.12. Carla

03.12.  Selina 

03.12. Matteo

21.12. Ela

Laternenumzug

Am Mittwoch, 09. November 2022 findet unser 

Laternenumzug statt. Ab 18.30Uhr starten wir mit 

unserem Umzug um das Neugut-Areal. 

Die Einladung für die KiTa-Eltern folgt.

Adventsfenster

Am Dienstag, 13. Dezember 2022 um 18 Uhr 
wird unser gestaltetes Adventsfenster beleuchtet. 

Mit einem feinem Apero aus der Neugut-Küche 

und warmen Getränken geniessen wir das Beisam-

mensein. Herzliche Willkommen!

Dieser Anlass ist öffentlich.

Jetzt falled d’Blättli wieder
 
Jetz fallend d’Blättli wieder

der Summer isch verbii

und d’Schwälbli flügend alli furt

miar wüssend nid wohii.

Und leer sind alli Fälder

und d‘Blüamli schlofend bald

und stilla wirds im ganza Land

und einsam stoht dr Wald.

Kei Summervogel tanzet

es isch so chalt und rauh

und d’Sunna hät an Schleier a

vo Näbel dick und grau.

Ade du schöna Summer

du söttisch nonid goo

wännt übers Johr dänn 

wieder chunsch

dänn simmer alli froh!
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Herbst
auf dem Teller

Die meisten von uns überlegen immer wieder, was 

koche ich heute. Ich kann doch nicht immer das 

Gleiche auftischen. Mit der heutigen Auswahl in 

den Läden ist es nicht einfacher geworden. Wenn 

Besuch ansteht fängt das lange Überlegen an. 

Auch in einer Grossküche ist das nicht viel anders. 

Die Küchenteams unter der Leitung von Almir 
Kovacevic (Neugut) und Janette Bürkler 
(Senesca) stehen immer wieder vor dieser Her-

ausforderung. Die Menüplanung ist ein aufwendi-

ger Teil ihrer Arbeit. Auf saisonale Gerichte wird 

wert gelegt. Jetzt im Herbst ist der Teller oft in 

den Erdfarben rot, gelb, braun.

 Almir Kovacevic hat ein für ihn perfektes, 

herbstliches Fünf Gang-Menü zusammengestellt. 

Es ist eine Idee für passionierte Hobby-Köche.

Süsskartoffelsuppe 

mit Ingwer

—

Kürbis Risotto mit 

gebratenem Frischkäse 

und Honig

—

Hirschfilet mit Pfefferkruste,

Tagliatelle mit Steinpilzen, 

Salbei und Baumnüssen

Rotkraut und glasierte 

Maroni

—

Maroni Mousse 

mit Blaubeeren Kompott

❊
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Für die Vorspeise Kürbis-Risotto mit gebratenem 

Frischkäse und Honig hat er uns sein Rezept ver-

raten. Alle anderen Rezepte können bei ihm nach-

gefragt werden. Er gibt natürlich auch gerne ein 

paar Tipps dazu für ein gutes Gelingen.

Kürbis Risotto mit gebratenem 
Frischkäse und Honig

Rezept für 4 Personen als Vorspeise
250 g Kürbisfleisch, in Würfel geschnitten 

20 g Zwiebel gehackt

150 g Risotto-Reis

ca. 4 dl Bouillon

½ dl Weisswein

Pfeffer, ev. Salz

150 g Frischkäse (Feta), in Stücke geschnitten 

Mehl

Butterschmalz

Honig

Zubereitung
Kürbis und Zwiebel in Butter andünsten.

Reis beifügen und mitdämpfen bis er glasig ist.

Mit Weisswein ablöschen und die Hälfte der   

Bouillon dazugeben.

Ständig rühren und restliche Bouillon immer   

wieder dazugeben.

20 – 25 Minuten al dente kochen.

Abschmecken. Kurze Zeit stehen lassen.

Frischkäse im Mehl wenden und in dem Butter-

schmalz rundum kurz und kräftig anbraten.

Risotto und Käse in tiefen Tellern anrichten. 

Mit Honig beträufeln und nach Belieben ausgarnie-

ren mit gerösteten Kürbiskernen, Kürbis-Öl, Kürbis- 

Chips.

Süsskartoffelsuppe 

mit Ingwer

—

Kürbis Risotto mit 

gebratenem Frischkäse 

und Honig

—

Hirschfilet mit Pfefferkruste,

Tagliatelle mit Steinpilzen, 

Salbei und Baumnüssen

Rotkraut und glasierte 

Maroni

—

Maroni Mousse 

mit Blaubeeren Kompott

❊

Herbstliches
Fünf 

Gang-Menu
❊
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November und Dezember 2022

01. November Riedberger Annalies

07. November Peter Karl Paul

12. November Erhard-Bantli Ida

19. November Bleiker-Gredig Domenica

21. November Peloso Jose

22. November Caplazi-Peretti Margrith

22. November Stricker Hans

23. November Ludwig Waltraud

24. November Schlegel Rosa

27. November Gadient Erich

08. Dezember Valabonsi Margrith

09. Dezember Burri Anna

10. Dezember Hitz-Just Anna Barbara

11. Dezember Luck Hedwig

Neugut 
Landquart

November und Dezember 2022

14. November Rubin-Meyer Margreth

21. November Walker Rita

17. Dezember Koch Olga

18. Dezember Caminada-Kasper Erika

18. Dezember Mauchle Doris

20. Dezember Rutishauser Meta

30. Dezember Tanner Silvia

Senesca
Maienfeld

Geburtstage im November und Dezember 2022
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Im Pflegezentrum Neugut begrüssen wir

Jost-Neukomm Agnes 1. Stock

Krättli-Schatz Hildegard 1. Stock

Meile-Groll Anton 3. Stock

Peloso Jose 1. Stock

Verstorben sind

Bacchi-Cahans Antonia 20.08.2022

Bernegger Adrian 26.08.2022

Thöny-Bärtsch Anna 08.09.2022

Rade Martin Wolfgang 22.09.2022

Aggeler-Meli Katharina 15.10.2022

Meile-Groll Anton 22.10.2022

Neugut
Landquart

Im Pflegezentrum Senesca begrüssen wir

Haldemann Margrit 2. Stock

Hubert Fridolin 3. Stock

Koch Olga 1. Stock

Reinegger Walter Rene 1. Stock

Rutishauser Meta 1. Stock

Verstorben sind

Gansner-Brügger Elisabeth 03.09.2022

Büsser Anton 16.09.2022

Däppen-Gambal Irene 16.09.2022

Carisch-Riedi Anna 17.09.2022

Senesca
Maienfeld

Willkommen und Abschied
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Herzlichen 
Glückwunsch 
Vanessa Burkhart 
für Bronze!

Im September 2022 fanden die regionalen Ost-

schweizer Berufsmeisterschaften der Fachfrauen 

und Männer Betreuung statt. Vanessa Burkhart von 

der KiTa Neugut belegte den 3. Rang und sicherte 

sich damit einen Startplatz an den nationalen 

FA-Best Finale 2023. Auch in der Gruppenarbeit 

überzeugte Vanessa.

Am Wettbewerbstag mussten die jungen Berufs-

leute in drei praxisnahen Situationen ihr Können 

unter Beweis stellen.  Die Zuschauer bekamen 

einen Einblick in den vielfältigen Berufsalltag der 

Fachpersonen Betreuung. Vanessa überzeugte mit 

einer hervorragenden Leistung, Kompetenz und 

einer strukturierten Vorgehensweise.

Quelle: OdAinfos Spezial, September 2022 

Neuigkeiten aus der Stiftung am Rhein
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Im vergangenen Monat durften wir nach langer, 

coronabedingter Pause endlich wieder die Maien-

felder Kindergärtner mit der Kindergärtnerin Maja 

Krummen für eine gemeinsame Aktivität bei uns 

im Senesca begrüssen.

Im Vorfeld sammelten wir aus unserem Hochbeet 

Lavendelblüten, die wir mit unseren Bewohnern 

„abzüpfelten“, um dann mit den Kindergärtnern 

Lavendelsäckli herzustellen. Dafür häkelten einige 

Bewohnerinnen in den passenden Farben Bändeli, 

um die Säckli zuzubinden.

Nach einem herzlichen Empfang, einem gemein-

samen Lied und Instruktionen machten sich dann 

alle an die Arbeit. Mit viel Eifer und Freude stem-

pelten alle Beteiligten wunderschöne Lavendel-

blüten auf die Lavendelsäckli und ergänzten diese 

noch mit Stiel und Blättern. Jedes Säckli ergab ein 

Kunstwerk, das dann beim nächsten gemeinsamen 

Nachmittag mit den getrockneten Lavendelblüten 

gefüllt wird.

Anschliessend wurde dann bei Kaffee bzw. Sirup 

und Kuchen geplaudert und gelacht. Der generatio-

nenübergreifende Anlass hat viel Leben und Spass 

ins Haus gebracht. Mit Freude schauen wir auf 

unser nächstes Treffen.

Monika Lang, Aktivierung Senesca

Kindergartenbesuch
im Senesca
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Auch dieses Jahr findet im Innenhof des Pflegezentrums 
Neugut wieder unser Adventsmarkt statt:

Freitag, 09.  Dezember 2022 von 17:00 bis 21:00 Uhr
Samstag, 10. Dezember 2022 von 15:00 bis 21:00 Uhr 

Gerne nehmen wir ab sofort Anmeldungen für Marktstände 
entgegen.

Advents-
markt
im Neugut

Stiftung am Rhein
Pflegezentrum Neugut
Neugut 1
7302 Landquart
Tel. 081 307 24 00
kohler@am-rhein.ch
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Geburtstagsessen

Alle im November Geborenen laden wir am 
Mittwoch, 30. November 2022 um 11.00 Uhr 
zu einem Geburtstagsessen in der Cafeteria ein.

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

Spielnachmittage

Am Freitag, 11. November 2022 und am 
Freitag, 2. Dezember 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.

Musikalische Unterhaltung 

Am Freitag, 4. November 2022 um 14.30 
Uhr spielen die Wäntelerschieber für unsere 
Bewohnenden und Besucher in der Cafeteria im 
Neugut. Die Schwyzerörgeliformation mit acht 
Musikantinnen und Musikanten spielen Volks-
musik zum Geniessen.

Am Samstag, 12. November 2022 um 
14.30 Uhr gibt es ein Ständli vom Jodelclub 
Hochwang. Sie werden in der Cafeteria im 

Neugut Landquart

Veranstaltungen

Neugut jodeln und mit dieser Schweizer Tradi-
tion das Publikum mitreissen.

Am Sonntag, 20. November 2022 um 15.15 
Uhr  singt das Bajazzo Chörli für unsere Be-
wohnende und Besucher in der Cafeteria. 
Die gesangsfreudigen Männer aus dem Prätti-
gau werden von einem Akkordeonspieler 
begleitet.

Am Donnerstag, 1. Dezember 2022 um 14.30 
Uhr findet ein Klavierkonzert statt. Der Pianist 
Nicolas de Reynold entführt sie mit leichten 
weihnachtlichen Melodien in die Adventszeit.

Besuch vom Samichlaus

Am Dienstag, 6. Dezember 2022 um 
14.30 Uhr besucht der Samichlaus mit 
Schmutzli und Esel das Neugut. Im Innenhof 
lauscht er gross und klein (KiTa-Kinder) den 
vorbereiteten Versen zu und verteilt den Inhalt 
seines Klaussackes. Anschliessend findet 
einen Klaushöck mit Punsch und Lebkuchen 
in der Cafeteria statt.

Altjöhrle

Wie jedes Jahr am 31. Dezember ab 14.30 Uhr 
versammeln sich die Bewohnenden und  
Besucher in der Cafeteria und verabschieden 
das alte Jahr mit Röteli und Birnbrot.
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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, 10. und 24. Novem-
ber sowie am 8. und 22. Dezember 2022.

Musikalische Unterhaltung

Am Mittwoch, 9. November 2022 um 
14.30 Uhr spielt der Alleinunterhalter Stefan 
Battaglia mit seinem Akkordeon Schlager, 
Ländler und Evergreens. Er ladet zum Mitschau-
keln ein.

Am Samstag, 12 November 2022 um 15.30 
Uhr gibt es ein Ständli vom Jodelclub Hoch-
wang. Sie werden in der Cafeteria im Senesca 
jodeln und mit dieser Schweizer Tradition das 
Publikum mitreissen.

Senesca Maienfeld

Am Sonntag, 20. November 2022 um 14.00 
Uhr singt das Bajazzo Chörli für unsere Bewoh-
nende und Besucher im Mehrzweckraum. Die 
gesangsfreudigen Männer aus dem Prättigau 
werden von einem Akkordeonspieler begleitet.

Am Dienstag, 13. Dezember 2022 um 15.00 
Uhr findet im Mehrzweckraum ein Glasharfen-
konzert statt. Susanne Würmli, die Glasharfen-
virtuosin und ihr Begleiter begeistern auch die-
ses Jahr die Zuhörer mit einem ganz speziellen 
Instrument und vielen Geschichten.

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

Veranstaltungen

Susanne Würmli, Glasharfenvirtuosin
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Vernissage

Am Samstag, 5. November 2022 um 15.00 
Uhr stellen die beiden Bündner Künstlerinnen 
Desi Brügger und Catrin Buchli ihre aktuelle 
Ausstellung im Senesca in einer Vernissage vor. 
Es ist ein Apéro für die Gäste vorbereitet und 
sie malen ein gemeinsames Bild mit unseren 
Bewohnenden und Besucher. Es sind alle herz-
lich Willkommen.

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

Altersnachmittag

Die Kirchgemeinde Maienfeld hat am Mittwoch, 
16. November 2022 und am 21. Dezember 
2022 um 14.00 Uhr einen Altersnachmittag 
organisiert und ladet alle (auch Auswärtige vom 
Dorf) ein zu einem gemütlichen Nachmittag zu-
sammen. Der Anlass wird musikalisch Begleitet 
und für Essen und Trinken ist gesorgt. 

Angehörigen Treffen

Am Samstag, 19. November 2022 um 
14.00 Uhr finden ein Treffen für die Ange-
hörigen der Bewohnenden im Pflegezentrum 
Neugut und Senesca statt. Urs Hardegger 

(Institutionsleiter) und Norina Voneschen 
(Pflegedienstleitung) informieren über aktuelle 
Themen und es gibt einen allgemeinen Gedan-
kenaustausch. Im Anschluss ist ein Apéro ge-
plant. Die Angehörigen werden noch persönlich 
eingeladen. 

Besuch vom Samichlaus

Am Dienstag, 6. Dezember 2022 um 
14.30 Uhr besucht der Samichlaus mit 
Schmutzli und Esel das Neugut. Im Innenhof 
empfangt er unsere Bewohnenden und verteilt 
den Inhalt seines Klaussackes. Anschliessend 
findet einen Klaushöck mit Punsch und Leb-
kuchen in der Cafeteria statt.

Adventsfenster

Am Mittwoch, 14. Dezember 2022 um 14.00 
Uhr wird das Adventsfenster feierlich geöff-
net. Die Jungjodler vom Heidiland begleiten 
diesen Nachmittag musikalisch. Nach dem 
Nachtessen kann im Dunkeln das Fenster noch-
mals bestaunt werden und es werden Advents-
geschichten erzählt.



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


