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Ostern im Ruhesitz

In diesem Jahr wurde in der Osterzeit viel gebastelt, gemalt, geklebt 
und geformt. Nebst traditionellen Osternestli wurden Osterbäume 
vorbereitet, diverse österliche Dekorationen gebastelt, und natür-
lich wurden im ganzen Haus Eier in den buntesten Farben gefärbt 
und kleine Oster-Köstlichkeiten gebacken.

Wie Sie sehen, waren unsere lieben Bewohnerinnen und Bewoh-
ner fleissig am Werken. Es waren wunderschöne Nachmittage, die 
jeweils mit Kaffee und diversen selbst gebackenen feinen Kuchen 
abgerundet wurden. Hier einige Impressionen dieser kreativen 
Nachmittage.

Susanne Vögeli
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Nick Wangler, unsere Hilfe als Zivildienstler
Was hast du bisher gemacht?

Bis Mitte letzten Jahres war 
ich Schüler an der Kan-
tonsschule Schaffhausen. 
Im Sommer 2020 habe 
ich an dieser Schule die 
Matura absolviert.  Es war 
ein eigenartiger Abschied 

von der Schule. Mitten in der Coronazeit, ohne grosse 
Maturafeier oder Abschlussball. Nun, nachdem ich neun 
Jahre Volksschule und vier Jahre Kanti hinter mir habe, 
kommt mir der Zivildienst wie gerufen. Ich wollte mein 
Studium nicht direkt an die langjährige Schulzeit anhän-
gen, sondern ein Jahr der Abwechslung einlegen. Dafür 
nutze ich jetzt den Zivildienst, den ich früher oder später 
ohnehin erledigen müsste.

i  Wieso hast du dich für einen Einsatz in einem 
 Altersheim entschieden?

Im Herbst möchte ich mein Studium in «Deutsch» und 
«Geschichte» beginnen. Wie man schon hört, hat dies 
weniger mit «Betreuung von Menschen» zu tun. Aber 
genau daher habe ich mich für einen Zivildiensteinsatz 
in einem Altersheim entschieden. Ich möchte vor mei-
nem Studium so viele Erfahrungen wie möglich aus 
anderen Lebensbereichen sammeln. Hier also im sozi-
alen Bereich. So blieb für mich nur die Frage, ob im 
Altersheim oder an der Schule. Da ich in meiner Freizeit 
Pfadileiter bin, habe ich jeden Samstag mit Kindern zu 
tun. Die Erfahrung, die mir fehlt, ist die Zusammen-
arbeit mit älteren Menschen.

i  Was hast du sonst für Einsätze gemacht?

Meinen ersten Einsatz begann ich letzten August im Zür-
cher Weinland, in Marthalen, beim «Verein Naturnetz». 
Dort kümmerte ich mich mit anderen Zivis um diverse 
Naturschutzangelegenheiten, wie Weidenzäune-Bauen, 
Gehölz-Aus-Wiesen-Pickeln, Schilf-Schneiden und vie-
les mehr. Der Schwerpunkt lag auf den Thurauen, dem 
Naturschutzgebiet, wo die Thur in den Rhein mündet. 
Mit diesem viermonatigen Einsatz habe ich Erfahrungen 
im Naturschutzbereich gesammelt. So nutzte ich auch 
diesen Zivildiensteinsatz, um mir Wissen anzueignen, 
das während dem Studium hinten anstehen muss.

i  Was hast du für Pläne für die Zeit nach deinem 
 Einsatz im Ruhesitz?

Nach diesem Einsatz werde ich im April eine Woche 
lang einen Pfadileiterkurs absolvieren. Dort lernt man, 
wie genau man ein Pfadilager leitet. Man lernt viel zur 
Planung, zur Sicherheit und wie man mit der Hauptver-
antwortung für ein solches Lager umgeht. Dann habe 
ich die Erlaubnis, um im Sommer selber ein Pfadilager 
durchzuführen. Anfang Mai kehre ich nochmals für zwei 

Monate zum Zivildiensteinsatz in den Thurauen zurück. 
Im Juli findet das geplante Pfadi-Sommerlager statt. Im 
Herbst beginnt dann mein Studium in Zürich.

i  Wie hat es dir im Ruhesitz gefallen?

Es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die Aufgaben, 
die ich hier erledigte, waren sehr abwechslungsreich. 
Beim morgendlichen Postsortieren und dem Servieren 
im Speise saal habe ich schnell die Namen der meisten 
Bewohner kennengelernt. Alle Bewohner waren bei 
Besuchen, Spaziergängen und Aktivitäten sehr nett und 
offen. Es war sehr spannend herauszufinden, welche 
Bedürfnisse die verschiedenen Bewohner haben und wie 
ich ihnen helfen konnte. Bei all den verschiedenen Cha-
rakteren der Bewohner, war ihnen doch etwas gemein-
sam: Die Dankbarkeit und das Vertrauen, welche sie mir 
stets entgegenbrachten. Auch Gespräche und Arbeiten 
mit dem Personal, der Küche, den Pflegern oder dem 
Hauswart waren sehr unterhaltsam und spannend.

i  Hattest du ein besonders schönes Erlebnis im Ruhesitz?

Ehrlich gesagt hatte ich viele schöne Momente. Es ist 
die Summe all dieser schönen Momente, die mir in 
Erinnerung bleiben wird. Die stetige Dankbarkeit der 
Bewohner, spannende, tiefgründige oder  lustige Unter-
haltungen. Spaziergänge zu den Geissli bei Schnee oder 
Sonnenschein. Lustige Momente, wie als der Geissbock 
einer Bewohnerin das Halstuch wegschnappte. Momente, 
in denen ich einem traurigen Bewohner ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern konnte. Langeweile und Angst, die ich 
Bewohnern nehmen konnte. Für mich war der Kontakt 
mit all den Bewohnern und ihren Biographien äusserst 
spannend und lehrreich. Ich bin dankbar für all die Herz-
lichkeit und Offenheit, die mir die Bewohner entgegen-
gebracht haben. Danke für all diese schönen Erlebnisse.

i  Möchtest du noch etwas speziell erwähnen?

Gerne. Während einigen Gesprächen mit den Bewoh-
nern des Altersheims habe ich immer wieder erfahren, 
wie wertvoll es für diese ist, jemanden zu haben, der 
einfach Zeit für sie hat. Als Zivi im Ruhesitz konnte ich 
mir den Tag grösstenteils selber einteilen. So musste 
ich spannende Gespräche nicht unterbrechen, um direkt 
zum nächsten Termin zu rennen. Diese Ruhe schätzten 
die meisten Bewohner sehr. Ich freue mich, wenn das 
Altersheim Ruhesitz auch in Zukunft noch viele Zivis 
einstellen wird.
Ausserdem möchte ich neben den Bewohnern auch den 
Pflegern, dem Sekretariat, dem Heimleiter, den Mitar-
beiterinnen der Aktivierung, der Küchenmannschaft, 
dem Hauswart und allen weiteren Mitarbeitern des 
Altersheims danken. Merci für euren Ratschläge, eure 
Hilfsbereitschaft und für die lustigen Momente.

Euer Nick
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Interview zum Dienstjubiläum von Vreni Schneider
i  Erzähle uns bitte etwas von deinem beruflichen Werdegang.

Meine Jugend verbrachte ich in Guntmadingen. Nach der Schule wollte ich 
unbedingt ins Welschland, um Französisch zu lernen. Gesagt, getan: Ich 
arbeitete während neun Monaten in Montana als Au-pair und hätte dann eine 
Stelle in Baden in einem Hotel antreten können, um die Lehre als Hotel-
fachassistentin zu absolvieren. Aber schlussendlich kam es anders, und ich 
landete in Davos, wo ich von 1977 bis 1979 die Lehre als Hotelfachassis-
tentin durchlief. Ich besuchte in Arosa im «Waldhotel» je im Frühjahr und 
Herbst die Schule (Blockunterricht von fünf Wochen), und dies mit sage und 
schreibe 150 anderen jungen Frauen gleichzeitig!
Die nächste Station nach der Lehre führte mich nach Luzern, wo ich im Res-
taurant «Zunfthaus Restaurant Pfistern» am Buffet arbeitete. Es nahm mir 
dann den «Ärmel herein», und ich entdeckte meine Vorliebe für den Service. 
Bei dieser Arbeitsstelle habe ich auch meinen zukünftigen Mann kennenge-
lernt. Er war Küchenchef! Nach einem halben Jahr zog es uns weiter, und 
nach 11/2 Jahren im Hotel «zum Schlüssel» in Andermatt wechselten wir nach 
Neuenegg, in den Landgasthof «Bären», wo wir von 1981 bis 1984 wieder 
gemeinsam am selben Ort arbeiteten. In dieser Zeit heirateten wir, und so 
wurde aus dem Fräulein Ritzmann die Frau Schneider. 1985 kam Barbara 
und 1987 Adrian zur Welt. Während die Kinder klein waren, blieb ich zu 
Hause. Leider verstarb mein Mann viel zu früh, bereits im Jahr 1990.

i  Wie ging es dann weiter in dieser schwierigen Zeit? Und wie kamst du zum 
Altersheim Ruhesitz?

Im selben Jahr bin ich zum Herbsten zu meiner Schwester nach Wilchingen 
gefahren. Damals sprach mich eine Tante an und erzählte mir, dass im Alters-
heim eine Stelle als Hausbeamtin frei wäre. Ich bewarb mich und bekam die 
Stelle auch. Deshalb bin ich dann im Februar 1991 nach Guntmadingen, mei-
ner alten Heimat, gezügelt und startete im Altersheim Ruhesitz am 1. März 
1991.

i  Wie sah deine Arbeit damals aus? War es gleich wie heute, oder hat sich 
viel verändert im Ruhesitz?

In diesen 30 Jahren hat sich eine Menge geändert. Kaum hatte ich im Ruhesitz 
zu arbeiten begonnen, habe ich während einer Kaffeepause, welche damals 
noch im Personalraum neben der Küche stattfand, beobachten können, wie 
die Bäume ausgerissen wurden, da, wo heute der Bau Zelg steht. Ich habe 
erlebt, wie der Durchgang zum Zelg ein Provisorium war und wie die ersten 
Bewohner in das Haus Zelg einzogen. Der Eingang ins Altersheim war dort, 
wo heute der Wintergarten ist, und die Empfangstheke befand sich genau 
gegenüber diesem Eingang. Was die Arbeit betrifft, so habe ich so ziemlich 
alles gemacht. Ich arbeitete u.a. in der Wäscherei, Hauswirtschaft, bei der 
Reinigung; nur in der Pflege und in der Administration war ich nie tätig. Ich 
habe am Anfang sogar manchmal am Sonntag in der Küche ausgeholfen! 
Nach den 11/2 Jahren Neu- und Umbau wurde meine Stelle neu definiert. Die 
Reinigungsarbeiten wurden von einer externen Firma übernommen. Heute 
bin ich hauptsächlich für die Hauswirtschaft zuständig, verteile das Mittag-
essen, verrichte auch den Wochenenddienst mit Telefondienst usw. Früher war 
alles viel kleiner, familiärer und der Kontakt zu den Mitarbeitenden enger.

i  Was schätzt du am meisten an deiner Arbeit? 

Ich habe meine Arbeit sehr gerne. Auch nach so langer Zeit ist sie immer 
noch interessant und sehr abwechslungsreich. Ich mag den Kontakt zu den 
Bewohnern wie auch zu den MitarbeiterInnen und den Kaffeefrauen. Ich 

Seite 3

Liebe Vreni

Wir gratulieren dir ganz herzlich 
zum Dienstjubiläum von sage und 
schreibe 30 Jahren!

Wir lassen zu diesem Anlass Vreni 
Schneider selber aus der langen und 
bewegten Zeit im Ruhesitz erzäh-
len.

Personal Austritte
Frau Elisabeth Hirschi
Frau Beatrix Benedetti

Herzlichen Dank für euren 
Einsatz und alles Gute für die 
Zukunft.

Personal Eintritte
Wir dürfen folgende Mitarbei-
terinnen bei uns im Ruhesitz 
begrüssen und heissen sie ganz 
herzlich willkommen!

Frau Sonja Rüesch
Frau Sinta Chiyedan
Frau Helene Kappenthuler
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könnte eine Menge erzählen nach 30 Jahren im Ruhesitz, auch viele lustige 
Anekdoten! Wie oft habe ich z.B. «herrenlose » Wäsche gesucht!

i  Wenn du nicht am Arbeiten bist, was sind deine Interessen bzw. Hobbies?

Meine Hobbies sind sehr vielseitig: Ich bin viel mit meiner Familie zusam-
men oder hüte meine Enkel. Ich bin ausserdem oft im Garten anzutreffen 
(ausser im Winter). Mein Motto ist: Er ist «gemacht», aber nicht «gepützelt». 
Dank dem Garten bin ich quasi zur Selbstversorgerin geworden. Ich gehe 
gerne wandern und habe freudig im Gemischten Chor Guntmadingen mit-
gesungen. Leider wurde er vor ein paar Jahren aufgelöst. Übrigens helfe ich 
auch heute noch beim Herbsten mit. Ein weiteres Steckenpferd sind Kochen 
und Backen. Im Winter nehme ich es aber eher gemütlich, mache liebend 
gerne Puzzle oder Sudoku. 

i  Möchtest du noch etwas hinzufügen bezüglich deiner Arbeit im Ruhesitz?

Ich freue mich, als Kaffeefrau etwas mehr Zeit zu haben für «kleine» Gesprä-
che.

Vielen herzlichen Dank für das Interview. Ich wünsche dir weiterhin alles 
Gute, viel Freude bei der Arbeit im Ruhesitz und bei deinen vielseitigen Inter
essen.

Doris Frosini
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Ruhesitz-News Nr. 49, Februar 2010, Seite 2
Im Dezember durften die Mitarbeiter, welche mit dem reibungslosen Ab-
lauf für die Mahlzeiten zu tun haben, an einer Schulung mit Vreni Schnei-
der teilnehmen. Frau Schneider nahm im Oktober 2010 an einer Schulung 
zum Thema Essen im Alter teil. Sie erläuterte uns Themen wie Esskultur, 
Sitten und Bräuche und vieles mehr. Wir als Mitarbeiter wurden wieder 
neu zum Thema ältere Menschen und ihr Essverhalten sensibilisiert. Zu-
dem repetierten wir gemeinsam einige Servicegrundlagen. Nach einer in-
teressanten Stunde gingen alle zurück an ihre Arbeit und versuchten, sich 
das Gehörte wieder neu zu Herzen zu nehmen. 

Ruhesitz-News Nr. 54 Februar 2011, Seite 4
Vorschlag Mitarbeiterin des Monats November 2010 
Ich möchte Frau Vreni Schneider aus folgenden Gründen als Mitarbeiterin 
des Monats vorschlagen: Sie setzt sich umsichtig für einen reibungs losen 
Ablauf im Altersheim ein. Als Beispiel: Am letzten Wochenende war eine 
Mitarbeiterin erkältet und hat am Samstagabend Verena Schneider (sie 
hatte Dienst) angerufen, um sich abzumelden. Verena Schneider hätte ei-
gentlich frei gehabt am Sonntag und war auch am Herbstfest in Oster-
fingen beschäftigt. Sie ist dann spontan eingesprungen. Während zwei 
Stunden musste sie am Herbstfest helfen, ist dann sofort wieder zurück in 
den Ruhesitz gekommen. Dann ein weiteres Beispiel: Verena Schneider 
springt am Samstag, 16. Oktober, auch für eine ausgefallene Mitarbeiterin 
ein, da sie am Nachmittag sowieso Cafeteria-Dienst hat. Sie hat das ganz 
spontan selber angeboten, da sie gehört hat, dass jemand gesucht werde.»

Wie Sie wissen, gibt der Ruhesitz in unregelmässigen Abständen eine 
Hauszeitung heraus. Ich habe im elektronischen Archiv dieser «Ruhesitz
News» zwei Artikel über Vreni Schneider gefunden, die wir Ihnen nicht 
vorenthalten möchten. Doris Frosini
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Mitarbeiterin des Monats April 2021
Liebe Alicia, wir gratulieren dir ganz herzlich zur Wahl der Mitarbeiterin des 
Monats. Wir freuen uns sehr für dich und möchten dir gerne ein paar Fragen 
stellen, um dich den Lesern vorzustellen.

i  Wie lange arbeitest du bereits im Ruhesitz?

Ich habe am 1. Dezember 2020 im Ruhesitz zu arbeiten begonnen. Ich bin auf 
der Abteilung Zelg tätig.

i  Wie war dein beruflicher Werdegang? Was hat dich bewogen, eine pflegeri
sche Ausbildung zu absolvieren?

Ich habe im 2013 und 2014 ein Praktikum in einem Pflegeheim in Nieder-
sachen in Deutschland absolviert. Von 2014 bis 2017 konnte ich beim Deut-
schen Roten Kreuz die Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin machen. 
Dies in derselben Einrichtung wie das Praktikum. Danach habe ich bis Ende 
2019 in dieser Einrichtung als Fachkraft gearbeitet. Ich habe dort eine Weiter-
bildung zur Praxisanleiterin erfolgreich absolviert. Im Rahmen dieser Tätig-
keit durfte ich die Lernenden begleiten, ihnen etwas beibringen und war im 
Alltag für sie die Ansprechpartnerin. Das hat mir sehr gefallen, und ich bin in 
dieser Tätigkeit aufgegangen.
Von Januar 2020 bis November 2020 habe ich in Singen (Hohentwiel) als 
examinierte Altenpflegerin gearbeitet. Ich war schon immer sozial engagiert, 
bereits in der Schulzeit. Durch das einjährige Praktikum in der Pflege habe 
ich für mich beschlossen, dass ich diesen Beruf gerne lernen und ausüben 
möchte.

i  Was schätzt du am meisten an deiner Arbeit?

Dass ich Menschen in ihrem Alltag zur Seite stehen darf. Dass ich quasi ein 
Teil ihrer «Familie» bin, sie wohnen hier und ich darf daran teilnehmen/teil-
haben. Man bekommt viel Dankbarkeit und das Vertrauen von den Bewoh-
nern zurück. Das schätze ich sehr. Manchmal erlebt man Fortschritte oder 
andere positive Momente mit den Bewohnern zusammen. Das tut mir gut. 

i  Was sind die bisher für dich besonders schönen Erlebnisse, die du im Ruhe
sitz geniessen durftest?

Dass eine Bewohnerin mich als ihre Bezugsperson ansieht und mit mir über 
alles spricht, was sie bewegt und bedrückt, aber auch, was sie gut findet. Dass 
ich ihr in ihrer Lebenslage helfen kann und ich ihr kleine positive Momente 
schenken kann.

i  Möchtest du noch etwas hinzufügen bezüglich der Arbeit im Ruhesitz?

Ich habe bereits in zwei anderen Pflegeeinrichtungen in Deutschland gear-
beitet, und ich schätze hier im Haus, dass viel Wert auf Kinaesthetics und 
Validation gelegt wird. Ich bin auch sehr erfreut, dass es «anders» geht in der 
Pflege als nur «schnell schnell», sondern dass man Zeit hat für jeden einzel-
nen Bewohner. Dass hier viel mit Bezugspflege gearbeitet wird, finde ich sehr 
schön. Ich freue mich auf viele weitere schöne Erlebnisse hier im Ruhesitz.

i  Was sind deine Hobbys zum Ausgleich zur Arbeit?

In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit Walken, Schwimmen oder 
Lesen. Ich reise sehr gerne und mache wenn immer möglich einen Tagesaus-
flug. 

Liebe Alicia, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unsere Fragen. 
Wir wünschen dir weiterhin viel Freude bei deiner Tätigkeit.

Dominique Fischer

Alicia Lopez Kirchhoff wurde mit 
folgendem Text als Mitarbeiterin 
des Monats vorgeschlagen: 

Alicia pflegt einen sehr liebevol-
len Umgang mit den Bewohnern 
und setzt sich umfassend für ihre 
Bedürfnisse ein. Sie organisiert 
sich ruhig und überlegt, hat stets 
den Überblick über das Gesche-
hen und ist allen gegenüber 
freundlich und zuvorkommend. 

Bewohner Eintritte

Wir freuen uns,

Herrn Hanspeter Faninger
Herrn Gaetano Guida
Frau Nelly Gysel
Herrn Isidor Heggli
Herrn Bernhard Bollinger
Frau Franziska Ochsner
Frau Erika Schmid

im Ruhesitz begrüs sen zu 
 dürfen und heissen sie herz-
lich willkommen. Schön, dass 
Sie bei uns  wohnen, respek-
tive als Ferien- oder Tagesgast 
bei uns sind.
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Nach längerer Pause, bedingt durch Corona, 
fand am Donnerstag, 22. April 2021, wieder 
einmal eine Veranstaltung im Mehrzweckraum 
statt. Wir durften zur Modeschau einladen! 
Der Raum war mit Bistrotischen und Stühlen 
bestückt. In der Mitte befand sich der «Lauf-
steg» für die drei Models sowie den Moderato-
ren und Veranstalter, Herrn Andreas Modrow. 
Wir durften Alice Leu, ehemalige Mitarbeiterin, 
Susanne Aeschlimann und Margrit Fürst, bei-
des Frauen, die in der Cafeteria mithelfen, als 
bewährte Models begrüssen. Die Bewohnerin-
nen und Bewohner freuten sich, die bekannten 
Gesichter zu sehen! 

Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten die Möglichkeit zum Kleiderkauf 
vor Ort. Für die meisten ist es eine Erleichterung, wenn die Modeschau zu 
ihnen ins Haus kommt und sie sich bequem Kleider aussuchen können, denn 
ein Kleiderkauf kann auch Stress auslösen. Zahlreiche Gäste aus dem Ruhe-
sitz säumten den Rand des Saals, genossen dazu ein Getränk, feine Knabber-
sachen und freuten sich über das gemeinsame Erlebnis.

Andreas Modrow griff zum Mikrofon, kündigte die Models an und präsen-
tierte die jeweiligen Vorteile der gezeigten Kleiderstücke. Er verstand es, die 
Vorzüge hervorzuheben und auf Details aufmerksam zu machen. Im Hin-
tergrund wirkte Frau Friedericke Haprecht, welche die Models unterstützte 
und die gezeigten Kleidungsstücke mit Accessoires noch besser zur Geltung 
brachte. – Sogar die Masken wuden in diesem «Corona-Jahr» zum unverzicht-
baren Accessoire. – Der Nachmittag bot den Bewohnerinnen und Bewohnern 
eine angenehme Abwechslung. Die Models hatten sichtlich Freude an der 
Präsentation. Diese Freude sprang auch auf die Zuschauenden über; es wurde 
immer wieder kräftig applaudiert! 

Nach der Modeschau konnte im Foyer 
noch die ganze Palette an Kleidern, 
Schuhen, Accessoires usw. begutach-
tet und natürlich auch gekauft wer-
den. Dieses Angebot wurde auch rege 
genutzt. Damit ging ein schöner und 
interessanter Nachmittag zu Ende.

Susanne Vögeli

Traurig nehmen wir Abschied von
 
Frau Sonja Müller = 05.04.2021
Frau Elfriede Heizmann = 09.04.2021

«Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr allein lenkt seinen Schritt.» 
(Sprüche Salomos 16,9)

= ABSCHIED

Modeschau im Altersheim Ruhesitz


