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Kartoffelwochen im Ruhesitz

Am 16. September begann im Ruhesitz eine besondere 
Zeit, denn die folgenden zwei Wochen standen ganz 
unter dem Motto «Kartoffeln».

Schon im Eingangsbereich wurde man mit vielen 
Gegenständen rund um das Thema Kartoffeln darauf 
eingestimmt. Die einen brauchte man für die Kartoffel
ernte oder in der Küche, um feinen Kartoffelstock zu
zubereiten. Über Kochbücher, Röstiraffel, verschiede
nen Kartoffelsorten bis hin zu einer «Haue», mit der 
man in früheren Zeiten die Kartoffeln aus dem Boden 
holte, fand man alles. Das Ortsmuseum von Beringen 
lieh dem Altersheim unter anderem eine Kartoffel

presse, die ebenfalls den Eingangsbereich schmückte. 
Vielen Dank dafür!
Auch aus der Küche kamen Überraschungen zu diesem 
Thema. So konnte man dem Menüplan entnehmen, dass 
es einmal frittierte Süsskartoffeln gibt, an einem ande
ren Tag Suppe aus blauen Kartoffeln… Nebst den spezi
ellen Menüs durfte auch Altbewährtes nicht fehlen wie 
z.B. «Gschwellti». 
Auf den Stationen wurden unter anderem mit Kartoffel
stempeln kleine Kunstwerke hergestellt, Kartoffel
könige gebastelt, Chips selber hergestellt, Knödel und 
Kartoffelsalat gekocht, Kartoffelwickel angeboten und 
Raclette genossen.
Zum Auftakt besuchte uns Herr Edi Ramel als Vertre
tung des Ortsmuseums am «ObigHöck». Gemeinsam 
begutachteten wir die Gerätschaften im Eingang. Wie 
war die Verwendung, wie funktionierten sie? Es wurden 
Erlebnisse erzählt und man tauschte sich rege aus. Herr 
Ramel hat uns verschiedene frisch geerntete Kartof
feln mitgebracht, u.a. grosse mit lustigen Formen. Wir 
liessen unserer Fantasie freien Lauf, und so hatten wir 
plötzlich Seehunde, Walfische und andere Wesen auf 
dem Tisch. Es gab manchen Lacher über die lustigen 
Figuren. Zum Schluss beschenkte Herr Ramel, als Erin
nerung an diesen Abend, jeden Teilnehmer mit einem 
Kartoffelherz. Wir waren uns einig: so schön, fast zu 
schade zum Essen! 

22 Sorten Kartoffeln gibt es. Historische Kartoffelpresse
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Im Jahreskreis besuchte uns Frau Anni Bollinger und 
erzählte, wie es zu und her ging bei der Kartoffel
ernte und anschliessend beim Kartoffeln sortieren. 
Nur die schönsten Kartoffeln durften in den Grosshan
del geliefert werden; schöne Kartoffelherzen oder gar 
lustige Kreaturen mit Köpfen und Beinen waren nicht 
erwünscht. Zwischendurch wurde von einem Bewohner 
ergänzt, wie früher geerntet wurde, nämlich auf Knien 
und mit einer Kartoffelzeine wurde jede einzelne Kar
toffel aufgelesen. Heute ist das kaum vorstellbar, wenn 
man die grossen Maschinen über die Äcker fahren sieht. 

Wir erinnerten uns gemeinsam zurück an die Zeiten in 
den 1940er Jahren, wo die Fussballfelder und Pausen
plätze zu Kartoffelfeldern umgegraben wurden. Sogar 
auf dem Bundesplatz in Bern wuchsen Kartoffeln.

Passend zum Thema wurde gemeinsam ein Zvieri geba
cken… Es darf auch mal etwas Neues ausprobiert wer
den. So gab es an diesem Nachmittag zum ersten Mal 
BlätterteigSchnecken mit Paprika, Feta und Kartoffeln. 
Sie schmeckten allen wunderbar!!!

In den Kochstunden wurden ebenfalls feine Kartoffel
gerichte gekocht, und es wurde ein Kinonachmittag zum 
Thema veranstaltet, der regen Zuspruch fand.

Wir von der Aktivierung möchten uns ganz herzlich bei 
allen bedanken, die in irgendeiner Weise dieses Projekt 
unterstützt und mitgeholfen haben, dass sich zwei so 
tolle Kartoffelwochen daraus ergeben haben. 

Eine schöne HerbstZeit wünscht Ihnen das Aktivie
rungsteam Susanna Vögeli und Yvonne Schwaninger.

Am Morgen des Freitags, 27. September war die Stim
mung im 3. Stock etwas anders als sonst. Eifrige Mit
arbeiterinnen hatten den Aufenthaltsraum feierlich und 
liebevoll geschmückt. Nach dem Frühstück versammel
ten sich die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner im 
festlichen Raum in freudiger Erwartung auf das Geburts
tagskind, um mit ihm anzustossen – und – dann kam Frau 
Oefelein herein. Sie wurde freudig empfangen, mit einer 
Krone ausgestattet und mit Girlanden behängt. Es wurde 
zum Geburtstag gratuliert und kräftig «Happy Birthday» 
gesungen. Sie durfte die Kerzen auf der wunderschön 
gestalteten Torte ausblasen und mit allen Anwesenden 
anstossen. Es wurde ein fröhliches Fest bei Rimuss und 
gluschtiger Schwarzwäldertorte.

Das gesamte RuhesitzTeam wünscht Ihnen,  
Frau Oefelein, alles Gute im neuen Jahrhundert.

Doris Frosini

Liebe Frau Oefelein 
Ganz herzliche Gratulation zu Ihrem 100. Geburtstag

Im Zweiten Weltkrieg wurden sogar auf dem Bundesplatz in Bern Kartoffeln angebaut.
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Aktivierung

Wir stellen uns vor…
…wir, das sind Yvonne Schwaninger und Susanna 
Vögeli, sorgen schon seit längerer Zeit gemeinsam 
dafür, dass im Ruhesitz wöchentlich und über das ganze 
Jahr verteilt, verschiedene Aktivitäten stattfinden.

Unsere Aktivitäten
Kommen Sie mit und tauchen Sie ein in die Jahreszei
ten… jede hat ihren ganz eigenen Reiz – gemeinsam mit 
allen Interessierten schauen wir uns die Besonderheiten 
der Jahreszeiten an: Was passiert in und mit der Natur. 
Wir säen Pflanzen, sie gedeihen und dann freuen wir uns 
an der Ernte. Wie verändert sich die Natur im Verlaufe 
des Jahres u.v.m. Alle Teilnehmenden dürfen sich ein
bringen und ihre Geschichten dazu erzählen. Ein kleines 
Hochbeet auf der Terrasse gibt dazu das Anschauungs
beispiel.

Apropos Natur: Der Ruhesitz ist stolzer Besitzer eines 
Tandems, mit dem wir die wunderschöne Landschaft im 
Klettgau erkunden können. Wir geniessen diese Aus
flüge mit unseren lieben Bewohnerinnen und Bewoh
nern sehr. Es ist ein gutes Gefühl für sie, wieder einmal 
den Fahrtenwind im Gesicht zu spüren…

Jedes Jahr findet ein halbtägiger Ausflug statt. Wohin die 
Reise geht, ist immer ein gut gehütetes Geheimnis…

Im Sommer erfreuen wir uns an Würsten vom Grill. Im 
Winter geniessen wir in der warmen Stube ein Fondue 
oder Raclette in geselliger Runde. Viermal jährlich erle
ben wir einen gemeinsamen Morgen mit Kindern aus 
dem Kindergarten.

Jeden Donnerstag laden wir zum selbst ausgewählten 
und angerichteten Mittagessen im 3. Stock des Ruhe
sitzes ein. Eine muntere Gruppe schnippselt, knetet, 
schneidet, brutzelt gemeinsam das Mittagessen. Sie tau
schen Kocherfahrungen und Menüs aus und geniessen 
nach getaner Arbeit gemütlich und fröhlich plaudernd 
das selbst gekochte Mahl, inkl. Dessert – Ehrensache.

Wir bieten aber auch für die kreativ und musisch interes
sierten Personen unter den Gästen einiges an: an diver
sen Morgen oder Nachmittagen werden Malen, Singen, 
Stricken, Basteln, Gärtnern, Musikhören angeboten. 
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Diese Anlässe werden in verschiedenen Gruppen sehr 
gerne gepflegt.

Ab und zu gibt es für die «Nachteulen» einen Kinofilm 
zu sehen. Bei angebotenen Knabbereien wird in gemüt
lichem Ambiente geschwelgt, getrauert oder gelacht… 
je nach Art des Filmes…

Für dieselbe Klientel findet jeweils am Montagabend ein 
«ObigHöck» mit Susanna Vögeli statt.

Das Spielen darf natürlich auch nicht zu kurz kommen; 
darum veranstalten wir einmal im Monat einen Spiel
nachmittag, und einmal wöchentlich bieten wir «Rätseln 
und Spielen» an, wo der geistigen Fitness Beachtung 
geschenkt wird.

Bei allen diesen Angeboten ist für viele etwas dabei, was 
den Alltag im Ruhesitz auflockert, belebt und wo auch 
Kontakte geknüpft und gepflegt werden können.

Wir begleiten die Bewohner gerne und mit viel Freude 
bei diesen Erlebnissen. Wir danken für Ihr Interesse und 
wünschen Ihnen viele schöne Stunden mit Ihren Ange
hörigen.

Susanna Vögeli und Yvonne Schwaninger

D E N K P A U S E 

«Das grösste Kommunikationsproblem ist,  
dass wir nicht zuhören um zu verstehen.  
Wir hören zu, um zu antworten.»  Unbekannt
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Personal

Mit grosser Freude darf ich Ihnen berichten, dass wir eine Medizinische 
Masseurin mit eidg. Fachausweis zu einem Pensum von 20% anstellen durf
ten. Wir freuen uns, dass Frau Nicole Gardin unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner behandeln wird. Nach Möglichkeit wird Frau Gardin auch Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter behandeln. 

Frau Martina Qaudri wird unser Pflege und Betreuungsteam ergänzen. 
Sie absolvierte bei uns das Praktikum als Pflegehelferin SKR. Wir wünschen 
beiden einen guten Start und viel Befriedigung bei der Arbeit.

Frau Rosmarie Böh hat ihre Stelle im Ruhesitz im Jahr 2008 angetreten. Sie 
wurde im Oktober 2019 pensioniert. Leider dürfen wir nicht mehr auf ihre 
Unterstützung zählen – vielleicht aber doch künftig als freiwillige Helferin? 

Auch der Abschied von Melina Birrer fällt uns schwer. Melina absolvierte 
die Ausbildung im Ruhesitz und arbeitete anschliessend parallel zu ihrem 
Studium im Teilzeitpensum bei uns. Sie hat uns ihre Unterstützung auch wei
terhin zugesichert, wenn «Not an der Frau» ist. Bestimmt sind wir bei unserer 
Personalfeier dankbar, wenn wir auf Melina zählen dürfen.

Frau Katharina Notz wünschen wir auf ihrem weiteren Lebensweg alles 
Gute. Frau Notz arbeitet nicht mehr im Ruhesitz.

ist leider anfangs September verstorben. Von einem Tag auf den anderen 
wurde er sehr krank. Laut Tierarzt litt er an einem akuten Nierenversagen. 
Wir beschlossen schweren Herzens, ihn von seinem Leiden zu erlösen.

Während den letzten 15 Jahren erfreute Leo uns alle im Ruhesitz mit sei
nem lieben Wesen. Er ruhte sich gerne irgendwo in der Sonne aus, strich den 
Menschen um die Beine, miaute auch mal fordernd, wenn er seinen Napf 
gefüllt haben wollte… Er liess sich auch sonst sehr gerne bedienen; manch 
ein Bewohner oder Gast «durfte» ihm die Türe öffnen. 

Wir vermissen ihn sehr.

Unser Leo, der Ruhesitz-Kater

Eintritte Bewohner

Herzlich willkommen! 

Wir freuen uns, 

Frau Elisabeth Amstutz
Frau Emmy Peter
Frau Gertrud Sonnenschein
Herr Erwin Fortwängler
Frau Lily Emma Wettstein
Frau Frieda Hauser
Frau Lilly Haberstich

im Ruhesitz begrüs sen zu 
 dürfen und heissen sie herzlich 
willkommen.

Schön, dass Sie bei uns 
 wohnen, respektive als Ferien 
oder Tagesgast bei uns sind.
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Traurig nehmen wir Abschied von 

Herrn Christian Bernath = 20.10.2019

«Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gerne gibt jedermann und allen mit 
Güte begegnet, so wird ihm gegeben werden.» (Jakobus 1,5)

= ABSCHIED

Wettbewerb Ziegen

Die Geschichte vom Indianer und der Grille

Ein Indianer besuchte seinen weissen Bruder in der grossen Stadt. Als sie 
durch die Strassen spazierten, blieb der Indianer plötzlich stehen und horchte 
auf. «Was hast du», fragte ihn sein Freund. «Ich höre irgendwo eine Grille 
 zirpen», antwortete der Indianer. «Das ist unmöglich», lachte der Weisse. 
«Erstens gibt es hier in der Stadt keine Grillen und zweitens würde ihr 
Geräusch in diesem Lärm untergehen.» 

Der Indianer liess sich jedoch nicht beirren und folgte dem Zirpen. Sie kamen 
zu einem älteren Haus, dessen Wand ganz mit Efeu überwachsen war. Der 
Indianer teilte die Blätter und tatsächlich: Da sass eine grosse Grille. 

«Ihr Indianer habt eben einfach ein viel besseres Gehör», sagte der Weisse. 

«Unsinn», erwiderte sein Freund. «Ich werde dir das Gegenteil beweisen». Er 
nahm eine kleine Münze aus seiner Tasche und warf sie auf den Boden. Ein 
leises «Pling» liess sich vernehmen. Viele Passanten drehten sich augenblick
lich um und schauten in die Richtung. 

«Siehst du mein Freund, es liegt nicht am Gehör. Was wir wahrnehmen kön
nen oder nicht, liegt ausschliesslich an der Richtung unserer Aufmerksam
keit. 

Indianische Geschichte, Quelle unbekannt

In unserer letzten Hauszeitung durf
ten wir die Gewinner unseres Wett
bewerbes bekannt geben. Zwergli 
und Pepino – unsere zwei jungen 
Geissen – haben mit Interesse bei 
der Preisübergabe zugeschaut. 

Herzlichen Dank an alle, welche 
sich bei der Namensfindung für 
unsere Ziegen beteiligt haben und 
nochmals herzliche Gratulation an 
die zwei Gewinner.


