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An einem schönen Abend im September traf 
eine muntere Schar vor einem der prächti-
gen «Stadthäuser» in Neunkirch ein. Denise 
Stolz erwartete uns bereits freudig unter der 
Türe und lud uns in ihr geräumiges Reich 
ein. Wir fühlten uns sofort wohl in dieser 
gemütlichen und schönen Umgebung mit 
vielen antiken Möbeln. Das Atelier eig-
net sich perfekt für einen Anlass wie das 
«Handlettering», was für «Schreibschrift 
von Hand» steht.

Wir durften uns an den Tischen verteilen und 
Denise Stolz stellte sich vor. Sie erzählte von 
ihrem Werdegang und ihrer Begeisterung 
für das Handlettering. Sie hat aus ihrem 
Hobby sogar ihren Beruf gemacht. Sie ver-
teilte Schreibstifte, Papier und das ABC für 
das Schönschreiben. Wir durften uns dann 

gleich im Buchstaben schreiben und Bögen ziehen üben und wurden in 
das Geheimnis der Schönschrift eingeweiht. Schon bald wurde es ruhig, 
und alle übten sich in Schönschreiben…

Nach der Halbzeit des Kurses durften wir uns an einem leckeren Apéro 
erfreuen und konnten erste Erfahrungen austauschen. Frau Stolz gab uns 
weitere wertvolle Tipps und Tricks, um mit einfachen Mitteln hübsch 
gestaltete Wörter oder Sätze zu schreiben und diese auch zu verzieren. 
Es sieht alles so einfach aus, aber es braucht Übung, Übung und noch 
einmal Übung. Frau Stolz meinte, dass wir von nun an jeden Tag min-
destens ein Wort schreiben sollten…

Als Höhepunkt durften wir uns alle einen Gegenstand zum Bemalen 
bzw. Beschreiben aussuchen. So gestalteten die einen diverse Formen 
von Spiegeln, eine Schiefertafel, eine Schale, ein Holzbrett u.v.m. Am 
Schluss präsentierten wir unsere Kunstwerke und versammelten uns 
zum Gruppenfoto.

Wir konnten uns bei Denise Stolz mit Schreibutensilien eindecken, und 
schon bald machten wir uns auf den Heimweg. Schön, konnten wir auch 
einmal unsere kreative Seite wecken; mal sehen, ob wir da und dort im 
Ruhesitz auf einen wunderschön gestalteten Schriftzug stossen!

Vielen Dank, dass wir diesen Abend organisieren durften.

Doris Frosini

Handlettering

Hier ein Übungsstück vom Handlettering. Es enstanden richtige Kunstwerke.

Manchmal erhalten wir einen «Zustupf» in 
unsere Personalkasse. Mit diesem Geld orga-
nisieren wir interessante Anlässe und gesel-
liges Zusammensein. Diese Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben den Handlettering-Kurs 
besucht.
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Bewohnerporträt Frau Verena Fisch
In dieser Ausgabe unserer 
Hauszeitung stellen wir 
Frau Verena Fisch vor, eine 
langjährige Bewohnerin 
aus dem 2. Stock Ruhesitz. 
Sie ist 95 Jahre alt.

i  Liebe Frau Fisch, es freut mich sehr, dass Sie sich die 
Zeit für dieses Gespräch nehmen. Wie geht es Ihnen?

Mir geht es sehr gut, ich kann wirklich nicht klagen.

i  Unsere Leser würden sich freuen, wenn Sie uns aus 
Ihrem Leben erzählen könnten. Wo sind Sie aufgewach-
sen und welche Ausbildung haben Sie gemacht?

Zu Hause waren wir fünf Schwestern, die in bescheide-
nen Verhältnissen im Obertoggenburg aufwuchsen, und 
zwar auf einem kleinen Gehöft auf dem Wintersberg. In 
der Nähe befindet sich Krummenau Hemberg. Zu die-
ser Zeit mussten die «Gofen» (wie man im Toggenburg 
die Kinder nennt) mithelfen. Sobald man eine Mistgabel 
in den Händen halten konnte, musste man tatkräftig auf 
dem Hof arbeiten. Wir besassen meistens drei Kühe und 
zwei Kälbli, manchmal auch Galtig = Rinder. Der Hof 
stand idyllisch am Berg, mit einem Apfelbaum davor. Wir 
kannten den Namen der Apfelsorte nicht, aber die Äpfel 
nannten wir einfach «Gadenäpfel», weil der Baum direkt 
neben dem «Gaden» = Scheune stand. Und noch etwas 
Lustiges: Wir fünf Schwestern wurden die «Hofgofen» 
genannt, da der Hof «im Hof» hiess. Ich bin die Zweit-
älteste, meine Schwester Marie hat Jahrgang 1928, Tina 
1931, Rose 1933, nur die Älteste, Barbara 1924, ist leider 
bereits gestorben.
Ich durchlief die gesamte Schulzeit auf dem Wintersberg. 
Am Vormittag wurden damals die Oberstufenschüler 
unterrichtet und am Nachmittag die Unterstufenschüler. 
Wir waren jeweils etwa eine Stunde zu Fuss unterwegs, 
pro Wegstrecke, versteht sich. Da wir früher weder Fahr-
rad noch Motorrad, geschweige denn ein Auto, besassen, 
besuchten wir die Sekundarschule nicht, da der Weg 
dahin viel zu weit gewesen wäre.
Meine Mutter pflanzte im eigenen Garten Kartoffeln, 
Räben und Karotten an. Das war eher ihr Gebiet. Mein 
Vater kümmerte sich um Stall und Tiere. Wir Kinder hal-
fen natürlich beim Misten und Heuen mit und brachten 
die Milch auf dem Leiterwagen in die Chäserei nach Chü-
miswil.  Dafür benötigten wir 1½ Stunden. Nur einmal in 
all den Jahren verschütteten wir die Milch auf dem Weg. 
Das gab ein schönes Donnerwetter zu Hause! Wir kauften 
auf dem Heimweg jeweils Brot im Restaurant. Zu dieser 
Zeit gab es noch Fünfpfünder für 86 Rappen. Damals war 
es oft so, dass die Mädchen nichts lernen durften, da nicht 
genügend Geld für eine Lehre vorhanden war. So kam 
es, dass ich nach der Schule zum Bruder meines Vaters 
auf den Hof geschickt wurde, um dort mitzuhelfen. Auf 
dem Hof wohnte übrigens auch noch mein Grossvater, 

der seinem Sohn da und dort auch unter die Arme griff. 
Mein Vater war froh, dass ich dort untergebracht war, 
dann musste er ein «Maul» weniger stopfen und seinem 
Bruder war erst noch gedient. Ich half beim Ziegen und 
Kühe melken, lernte Butter herstellen. Dazu musste ich 
zuerst den Rahm von der Milch abschöpfen und in ein 
separates Gefäss hineinleeren. Mit der Zentrifuge wurde 
der Rahm so lange geschlagen, bis daraus Butter wurde. 
Mit einem speziellen Holzgestell für die Butter (ca. 2 kg) 
marschierte ich dann ins Dorf hinab zum Konsum. Der 
Marsch dauerte jeweils 1½ Std. Einmal, daran erinnere 
ich mich genau, war es so warm, dass die Butter schmolz 
und die Frau vom Konsum die Butter nicht mehr abkau-
fen wollte. Da weinte ich bitterlich und erklärte ihr, dass 
ich so lange laufen musste und bat sie flehentlich, die 
Butter trotzdem zu nehmen. Da erbarmte sie sich und ich 
durfte die halbzerlaufene Butter dalassen.
Als ich ca. 20 Jahre alt war, fanden meine Eltern, dass ich 
eine andere Stelle annehmen sollte, um auch Geld verdie-
nen zu können. Die ältere Schwester arbeitete bereits in 
Horgen und vermittelte mich dann an eine Familie. Wäh-
rend 1½ Jahren besorgte ich den Haushalt dieser Familie 
und schaute nach den Kindern, einem Mädchen von 4½ 
Jahren und einem Jungen von 3 Jahren. Die Frau zeigte 
mir alles, und so lernte ich auch, einfache Gerichte zu 
kochen.
Nach der Zeit in Horgen blieb ich einige Zeit zu Hause 
bei meinen Eltern, um von dort eine Stelle in St. Gallen. 
anzutreten. Eine meiner Kolleginnen hat mir geschrieben, 
dass eine Stelle frei wäre bei einer Familie mit einem 
Mädchen. Auch bei dieser Familie passte alles, und so 
trat ich die Stelle an und blieb während den nächsten sie-
ben Jahren, besorgte den Haushalt, kümmerte mich um 
die Kinder u.v.m. Als ich kam, besuchte das Mädchen die 
1. Klasse, und als ich die Familie verliess, besuchte sie 
bereits die Töchternschule in Thalheim.
Während der Zeit in St. Gallen habe ich durch einen 
Bekannten Theo, meinen späteren Mann, kennengelernt. 
Der Bekannte sagte mir einmal: «Der Theo wäre doch ein 
Mann für dich!» Und so war es dann auch! Wir hatten 
beide bereits die 30 überschritten, als wir heirateten. Wir 
bekamen zwei Jungen, den Fredy und zwei Jahre später 
den Peter.
Wir siedelten nach Oerlikon über, wo mein Mann bei der 
Stadtgärtnerei und später beim Schulhaus Ilgen arbei-
tete. Nach ein paar Jahren kamen wir in die Gegend und 
wohnten während einem halben Jahr in Dachsen, bevor 
wir nach Schaffhausen übersiedelten. Leider bekam 
mein Mann dann die «Gsüchti» und konnte nicht mehr 
als Gärtner arbeiten, obwohl ihm die Arbeit in der Stadt-
gärtnerei sehr gut gefiel. Er wurde dafür als Abwart in 
einem städtischen Schulhaus beschäftigt, was zwar auch 
anstrengend war, aber die Arbeiten konnte er mehrheit-
lich im Haus verrichten.
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In Schaffhausen wohnten wir auf der Breite an der 
Schwarzadlerstrasse. Unsere Kinder verbrachten ihre 
Zeit draussen beim Spielen, mit mir in der Badi, auf der 
Eisbahn und als sie älter waren mit ihren Kollegen. Wir 
als Familie unternahmen manchmal auch Ausflüge in die 
Berge und liebten es sehr, durch die schöne Bergwelt zu 
wandern.

i Haben und hatten Sie Hobbys?

O ja, meine Leidenschaft ist Stricken, vor allem Elefäntli 
in verschiedenen Grössen, und früher fertigte ich auch 
noch Büsis an. Ich nehme auch regelmässig am Turnen 
teil.

i  Wann und warum entschlossen Sie sich, in den Ruhesitz 
zu ziehen?

Mein Mann und ich lebten eine Weile gemeinsam in der 
Sonnmatt, bis er dann leider verstarb. Kurz darauf zog ich 
in den Ruhesitz um, da ein Zimmer frei wurde.

i Wie erleben Sie das Leben im Ruhesitz?

Es gefällt mir sehr gut, ich möchte nirgendwo anders hin-

gehen. Und ich bin froh, wenn ich zu Hause bleiben kann, 
denn ich kann mich immer gut beschäftigen.

i Wie sieht ein normaler Tagesablauf bei Ihnen aus?

Nach dem Frühstück stricke ich oder lese. Nach dem 
Mittagessen gönne ich mir einen Mittagsschlaf und freue 
mich dann auf einen feinen Kaffee. 

i  Die meisten Menschen können sich gar nicht vorstel-
len, wie man sich mit 95 Jahren fühlt. Wie empfinden 
Sie das Älterwerden?

Für mich ist das Älterwerden schön, da ich keine Schmer-
zen habe oder sonstige Beschwerden. Klar zupft und 
zwickt es hier und dort, es ist aber erträglich. Und was 
ich besonders schön finde: Ich kann tun und lassen, was 
ich will.

i Vergeht die Zeit im Alter langsamer?

Oh nein, definitiv nicht. Es geht alles viel schneller. Kaum 
bin ich aufgestanden, ist schon wieder Abend.

i  Sind Sie politisch aktiv? Interessieren und informieren 
Sie sich über das Weltgeschehen?

Die Politik verstehe ich nicht, ich interessiere mich auch 
nicht speziell dafür. Die Nachrichten schaue ich aber 
regelmässig am Fernsehen.

i Was war der glücklichste Moment in Ihrem Leben?

Dass ich einen feinen Mann fand und ihn heiraten durfte 
und natürlich die Geburt der beiden Söhne.

i  Herzlichen Dank für das Gespräch mit Ihnen! Ich wün-
sche Ihnen weiterhin viel Vergnügen bei allem, was 
Ihnen Freude bereitet.

Vielen Dank. Mich hat es selber riesig gefreut, mit Ihnen 
plaudern zu können. Sie können gerne wieder vorbei-
schauen.

Doris Frosini

Bereits schon legendär sind die schönen kleinen Elefäntli, welche 
Frau Fisch für den Ruhesitz strickt. Schon viele Menschen durfte 
Frau Fisch mit dieser Handarbeit erfreuen.

Herzlich willkommen
Wir freuen uns, 
Frau Elsa Ritzmann
Herrn Rudolf Greminger
Herrn Franz Köllner
Frau Ursula Hofmann
Frau Bente Hafner
Frau Emma Mändli
Frau Gertrud Keller

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.

Die Adventsgestecke selber anzufertigen 
stimmte uns auf die Weihnachtszeit ein.

Das Backen in der Adventszeit gehört bei 
vielen Menschen zu einer geliebten und 
schönen Tradition. Im Team vom RS-1 wur-
den wunderbare Grittibenzen gemacht und 
sicher auch manchmals etwas Teig «abge-
zweigt» – das gehört doch zum Backen.

Seite 3
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Zum Abschied von Alice Leu
Ende Dezember 2019 nehmen wir Abschied von unserer 
langjährigen Mitarbeiterin.

Sie wird in ihrem 26. Dienstjahr pensioniert, bzw. sie hat 
11 Jahre über die Pensionierung hinaus im Ruhesitz gear-
beitet. Mit 75 Jahren steht sie immer noch im Arbeits-
leben, und dies sehr gerne, wie sie betont.

i Wie kam es, dass du so lange im Ruhesitz tätig warst?

Ich habe immer sehr gerne in der Pflege gearbeitet und 
hatte stets Freude, die Bewohnerinnen und Bewohner zu 
begleiten, mit ihnen zusammen zu sein, ihnen zu helfen, 
ihnen eine Freude zu machen und gemeinsam zu lachen…

i  Was tust du dafür, dass du auch mit 75 Jahren noch so 
fit und jugendlich wirkst?

Ich wandere und gehe regelmässig schwimmen; ich 
spiele Dart und erfreue mich auch am Luftgewehr schies-
sen. Mein Steckenpferd ist aber eindeutig Zumba tanzen 
im Tonwerk Schaffhausen. Da kommt richtig Schwung 
auf… Dazu kommt, dass ich etwas «kochfaul» geworden 
bin und so automatisch nicht zunehme.

i  Was ist nun der Grund, dass du jetzt doch den Ruhesitz 
verlässt?

Nach bald 26 Jahren und in meinem Alter wollte ich 
einen Schritt weitergehen und einen Schnitt machen zum 
Berufsleben. Ich will einfach verhindern, dass ich über-
gangslos mit dem Koffer ins Altersheim eintrete… Lacht. 
Das heisst aber nicht, dass ich nie mehr im Ruhesitz vor-
beischaue, ich werde bestimmt unsere lieben Bewohner 
besuchen kommen. Aber zuerst werde ich einmal lange 
Ferien machen…

i  Kannst du uns etwas zu deinem beruflichen Werdegang 
erzählen?

Ich hätte nach der Schule so gerne Coiffeuse gelernt. Lei-
der war nur wenig Geld vorhanden. So konnte ich mei-
nen Traumberuf leider nicht erlernen und musste in der 
Bindfadenfabrik im Büro arbeiten gehen. Es zog mich 
aber immer in die Pflege, und so arbeitete ich später im 
Hirslanden und Kantonsspital Schaffhausen als Pflege-
helferin. Mit 23 Jahren habe ich geheiratet und bekam 

drei Kinder, zwei Mädchen und einen Jungen, und war 
während ca. 10 Jahren Hausfrau und Mutter. Nach der 
Scheidung mit 32 Jahren musste ich arbeiten gehen, und 
so kam es, dass ich während sechs Jahren bei Murrelek-
tronik auf dem Büro arbeitete.
Es zog mich aber weiterhin in die Pflege. Der Büroberuf 
machte mich nicht glücklich. Da ich in Beringen wohnte, 
lag es auf der Hand, im Ruhesitz anzufragen, ob eine 
Stelle frei wäre. Leider konnte mir Herr Hans Gysin, der 
damalige Heimleiter, nichts anbieten. Ich erzählte es mei-
nem Chef, dass ich so gerne im Ruhesitz arbeiten würde, 
aber keine freie Stelle vorhanden sei. Da setzte er sich für 
mich ein und rief Hans Gysin an. Schon bald konnte ich 
im Ruhesitz beginnen. Zu Beginn war Sabrina, eine mei-
ner Töchter, noch relativ klein. Ich konnte sie manchmal 
zur Arbeit mitnehmen. Sie las und machte Aufgaben für 
die Schule, während ich arbeitete. Das funktionierte gut.

i  Erzähle uns doch aus deiner langen Zeit im Ruhesitz. 
Was war zu Beginn anders als heute?

Zu Beginn arbeitete ich eher als Allrounderin. Ich arbei-
tete wohl in der Pflege im Zelg, half aber, wenn Not am 
Mann war, auch in der Wäscherei aus oder sprang auch 
im Service ein, besonders wenn die Seniorenessen für die 
Gäste aus dem Dorf stattfanden. Ich durfte im RS1 aus-
helfen, und wenn mal niemand im Haus war, habe ich 
schon mal das Altersheimtelefon gehütet. Der Zusam-
menhalt im Team war immer hervorragend. 
Der Ruhesitz ist mittlerweile grösser geworden. Wir 
haben heute einen grösseren administrativen Aufwand in 
der Pflege, da immer mehr genormt und verlangt wird. 
Die Pflege an und für sich ist für mich immer noch die-
selbe; sie ist sogar noch besser geworden mit allen Hilfs-
mitteln, die uns heute zur Verfügung stehen. Ich durfte 
Kurse in Palliative Care, Kinaesthetics sowie auch für 
den Umgang mit Menschen mit Demenz absolvieren. Ich 
habe immer das Beste gegeben, denn ich liebe den Kon-
takt zu Menschen. Es gab und gibt immer wieder traurige 
und schwere Momente, manchmal ist es aber auch wahn-
sinnig lustig. Hier noch eine kleine Anektote. Ein Herr S. 
teilte das Zimmer mit einem Herr F. Eines schönen Tages 
wollte Herr S. die Haare geschnitten haben und erzählte 
es seinem Kompagnon. Dieser griff beherzt zur Schere 
und bald schon sah Herr F. wie ein gerupftes Huhn aus…

i Was macht dir am meisten Freude?

Der Umgang mit den Bewohnerinnen und Bewohnern; 
ich bin gerne mit ihnen zusammen und mache ihnen 
gerne etwas zuliebe. Es ist auch sehr schön mitzuerleben, 
wie sehr sie die Zuwendungen schätzen.

i  Etwas noch aus dem Privatleben? Was tust du in deiner 
Freizeit, abgesehen von deinen sportlichen Aktivitäten?

Wie schon erwähnt, habe ich drei Kinder und mittler-
weile fünf Enkel. Mit ihnen verbringe ich viel Zeit. Was 
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mich besonders freut: Eine der Enkelinnen ist in meine 
Fussstapfen getreten. Sie absolvierte zuerst das KV, um 
dann noch die Lehre als FAGE HF zu starten. Im nächsten 
Frühjahr wird sie abschliessen.

Nun möchte ich noch Esther Grünenfelder, deine Vorge-
setzte während langen Jahren, zu Wort kommen lassen. 
Ich habe sie gefragt, ob sie etwas aus ihrer Sicht noch 
anfügen könnte.

Esther: Das mache ich sehr gerne.
Alice legte immer grössten Wert auf ein schönes und 
gepflegtes Aussehen der Bewohner. Sie hat ihre Haare 
schön gekämmt, die Nägel gepflegt und hat immer ein 
Auge für die passenden Kleider, inkl. farblich abge-
stimmten Schal (letzteres natürlich hauptsächlich bei 
den Bewohnerinnen). Sie trug in der Tasche jeweils eine 
Nagelschere, Feile und einen Kamm herum.
Sie schaute auch auf eine gemütliche Atmosphäre und 
schmückte die Räumlichkeiten der Jahreszeit entspre-
chend. Als die Fussball-WM 2018 stattfand, hat sie sich 
dementsprechend gekleidet, selbstverständlich in den 
Farben rot und weiss.

Ich weiss, dass sie Katzen sehr gerne mag. Sie hatte 
immer Freude an unserem Leo.
Sie ist immer auf die Bedürfnisse der Bewohner einge-
gangen und hat sich sehr für deren Wünsche und Anlie-
gen eingesetzt. Da sie sehr gerne singt, sah man sie öfters 
mit ein paar Bewohnerinnen und Bewohnern am Tisch 
sitzen, um bekannte Volkslieder zu singen. Anschliessend 
organisierte sie Kaffee und Kuchen.
Sie war der ruhende Pol im Team, sehr ausgeglichen, 
fröhlich und sehr hilfsbereit.
Wir werden sie sehr vermissen. Ich wünsche ihr alles 
Gute für ihren weiteren Lebensweg und viel Freude bei 
allen ihren Aktivitäten.

Herzlichen Dank für die Interviews. Auch ich schliesse 
mich den Wünschen von Esther Grünenfelder an und 
wünsche dir eine wunderbare Zeit mit deiner Familie und 
bei all deinen Hobbys. Ich freue mich aber jetzt schon, 
dich ab und zu bei uns anzutreffen.

Doris Frosini

Die grossen Kugeln eher unten und 
die kleinen Kugeln oben. So haben wir 
unseren Baum für die Weihnachtsfeier 
geschmückt. Natürlich durften auch die 
Kerzen nicht fehlen. Beim Anzünden der 
Kerzen mussten noch einige umgesteckt 
werden, obwohl der Geruch nach ver-
brannten Tannennadeln auch schöne 
 Erinnerungen geweckt hat.

Beim Guetzle benötigt es zeitweise volle 
Konzentration. Mit viel Engagement 
haben wir im Zelg unterschiedliche Sorten 
vorbereitet und anschliessend im mobilen 
Backofen ausgebacken. Mmmmmhhh... 

Zum Glück hat der Samichlaus niemanden 
von uns eingepackt und in den Schwarz-
wald mitgenommen. Zur Sicherheit haben 
einige von uns ein Taschenmesser einge-
packt...

Unsere Weihnachts-
feier wurde begleitet 
von Milena Šelemba. 
Mit der Harfe und 
Gedanken zur Weih-
nachtsgeschichte 
hat die Pastorin der 
Chrischona Beringen 
die Gedanken der 
Weihnachtsfreude in 
den Ruhesitz getra-
gen. Beim anschlies-
senden Festessen hat 
uns die Küche richtig 
verwöhnt.
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Traurig nehmen wir Abschied von 

Frau Elisabeth Ritzmann = 05.11.2019
Frau Theresia Ganz = 24.11.2019
Frau Marcelle Niffenegger = 01.12.2019
Herrn Kurt Jean Bolli = 05.12.2019
Herrn Eduard Schulthess = 06.12.2019
Frau Hildegard Fuhrer = 07.12.2019
Herrn Franz Köllner = 14.12.2019
Frau Martha Keller = 26.12.2019
Herrn Walter Bangerter = 31.12.2019

«Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man 
nicht sieht.» (Hebräer 11,1)

= ABSCHIED

Am 26. Dezember wurde im Mehrzwecksaal zu einem kleinen Konzert ein-
geladen. Ca. 35 Personen folgten der Einladung und wurden mit musikali-
schen Leckerbissen verwöhnt. Die Konzertpianistin Ai Furuya und Christian 
Gerber-Schwyn auf der Panflöte bzw. auf dem Alphorn nahmen die Zuhörer 
mit auf eine wunderschöne Reise.

Mal folkloristisch, mal klassisch, besinnlich und wieder fröhlich tönte der 
musikalische Wintergruss, ein Weihnachtslied und dann musikalisch nach 
Südamerika, eben eine Musikreise. Lieblingsstücke der Mutter des Solis-
ten wurden bewusst für sie und alle Zuhörer gespielt und klangen durch den 
Raum. Schnell verging die Zeit, und schon ertönte die letzte Melodie. Zum 
Abschluss sangen alle zusammen «Stille Nacht», und dann fand die musika-
lische Reise leider schon ein Ende. Aber sicher tönt da und dort noch eine 
Melodie nach…

Herr Markus Schwyn hat versprochen, wieder ein Konzert mit den beiden 
Musikanten zu organisieren, und so freuen wir uns bereits heute auf ein Wie-
derhören!

Susanna Vögeli

Konzert am 26. Dezember 2019

Personal 

Wir freuen uns, dass Vera 
Kenne und Jaspar Roth unser 
Pflege- und Betreuungsteam 
ergänzen. Wir wünschen den 
beiden einen guten Start und 
viel Befriedigung bei der 
Arbeit im Ruhesitz. Manuela 
Stamm wünschen wir auf 
ihrem weiteren Lebensweg 
alles Gute und danken ihr für 
den geleisteten Einsatz.


