
Unregelmässig erscheinende Hauszeitschrift für interessierte Personen

Nr. 114 / Februar 2022

Am 20. Januar 2022 war es endlich soweit: Die offizielle 
Grundsteinlegung des Neubauprojekts Alters- und Pflegeheim 
Ruhesitz durfte gefeiert werden. Es ging darum, den Start der 
praktischen Umsetzung des Projektes mit den Beteiligten 
und der Bevölkerung zu feiern. Zu diesem Zweck wurde die 
Grundsteinlegung mit einem feierlichen Akt begangen. Auch 
ich (Doris Frosini) war mit dabei und durfte am Spatenstich 
bei kühlem, aber schönem Wetter teilnehmen.

Zuerst aber wurden wir von Manfred Schaffhauser von der 
GENU Partner AG begrüsst. Er übergab das Mikrofon an den 
Präsidenten des Stiftungsrates, Ralf Oberli. Weitere Anspra-
chen wurden vom Heimleiter Daniel Gysin, den Architekten 
Rolf Leu und Beat Schrag sowie von Regierungsrat Walter 
Vogelsanger gehalten. Auch die Gemeindepräsidenten Roger 
Paillard (Beringen), Fredy Kaufmann (Löhningen) und Hans-
Peter Gächter (Siblingen) richteten einige Worte an die Gäste.

Bei dieser Gelegenheit legte jeder der Gastredner einen pas-
senden Gegenstand in den Grundstein (eine Zeitkapsel in 
Form einer Metallkiste). Dieser Grundstein soll als Zeitzeuge 
für die Nachwelt dienen. Anschliessend stiegen die Gastred-
ner in die Baugrube hinunter, um den Akt der Grundstein-
legung (Kiste mit Beton überziehen) zu vollziehen. Zusätz-
lich waren hierfür noch ein Bewohner, Herr Markus Schwyn, 
sowie zwei Mitarbeiterinnen, Frau Mirjana Dujmovic und 
Frau Tanja Zimmerling, die den Ruhesitz repräsentierten, mit 
dabei.

Im Anschluss an den feierli-
chen Akt und der Grundstein-
legung konnten sich alle Gäste 
bei einem warmen Punsch oder 
Kaffee erwärmen sowie eine 
feine Wurst geniessen und Fra-
gen an die Gastgeber stellen 
und so den Festakt ausklingen 
lassen.

Für alle, die am Neubau interes-
siert sind und beim Anlass nicht 
mit dabei sein konnten, möchte 
ich nachfolgend die etwas abge-
kürzte Rede von Herrn Daniel 
Gysin in unserer Hauszeitung 
präsentieren.

Grundsteinlegung Erweiterungsbauten Alters- und Pflegeheim Ruhesitz
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Gemeinsam feiern wir die Grundsteinlegung
Ein Grund wird gelegt. Vielleicht denken Sie jetzt, dass wir doch schon seit 
längerer Zeit an diesem Projekt arbeiten und dass der Grund bereits gelegt 
sein sollte … Sie haben recht. Der Grund wurde schon vor vielen Jahren 
gelegt. Ich schmunzle, wenn ich von «vielen Jahren» spreche, das nimmt mir 
hier hoffentlich niemand übel …

Auf welchem Grund bauen wir seit Jahren? Ich spreche hier nicht vom Grund 
der Stiftung, sondern vom Grund für diesen Bau. Die Grundlage dieses Baus 
ist also nicht ein «wirtschaftlicher Grund» oder die Schaffung von Arbeits-
plätzen, sondern die Grundlage bildet das Bedürfnis, die Lebensqualität sowie 
die Wünsche der alten Menschen und diejenigen des Personals zu erfüllen.

Liebe Architekten, Baufachleute, Maurer, Elektriker usw., ihr alle macht 
einen grossartigen Job. Ich erlaube mir aber, heute nicht euer Schaffen in 
den Vordergrund zu stellen. Ganz klar – eure Arbeit ist wichtig und nur dank 
euch können wir dieses Fest heute feiern. Trotzdem dient eure Arbeit einem 
Zweck, nämlich der Schaffung des Wohn- und Arbeitsraumes für das Ruhe-
sitzteam und den Bewohnern. Es braucht eine genial konstruierte «Hülle», 
um die alten Menschen im Ruhesitz bei einer guten Lebensqualität zu unter-
stützen.

Die Grundlagen vom Bau sind also nicht die Bedürfnisse der Architekten und 
Bauleute, sondern die Bedürfnisse der betroffenen Menschen. Ihr helft mit, 
dem Ruhesitzteam zu ermöglichen, eine gute Atmosphäre zu schaffen. Die 
Architektur folgt also den Bedürfnissen und nicht «die Bedürfnisse» orientie-
ren sich an den Vorgaben des Baus.

Am heutigen Tag kann ich den Architekten ein grosses Kompliment ausspre-
chen: Rolf, Beat – ich spüre bei euch, dass genau dies euer Anliegen ist.
Ihr habt den Anspruch, gute Architektur und Bedürfnisse der Betroffenen zu 
vereinen, herzlichen Dank!

Lieber Regierungsrat, liebe Gemeindepräsidenten und Vertreter der Behör-
den. Ich erlaube mir, auch euch nicht ins Zentrum zu stellen. Ich glaube, 
dass es die Aufgabe der Behörden sein sollte, die Bedürfnisse der betroffenen 
Menschen ins Zentrum zu rücken. Sicher gilt es auch, die Bedürfnisse an eine 
«gute Architektur» oder an die «Einbettung in die Landschaft» zu beachten. 
Der Bedürfnisse gibt es viele…

Zum Beispiel habe ich gehört, dass wir darauf achten müssen, dass der 
«Fussabdruck» nicht zu gross sein wird. Mittlerweile kann ich schmunzelnd 
auf diese Zeit und auf die Gespräche zurückschauen. Bei mir bleibt manch-

mal die Frage hängen: Ist der 
«Fussabdruck» wichtiger als die 
Bedürfnisse alter Menschen?

Wir haben es aber geschafft, alle 
weiteren Vorgaben zu erfüllen. 
Auch wenn es einiges an Zeit, 
Energie und auch Geld gekos-
tet hat. Jetzt aber haben wir ein 
Etappenziel erreicht!

Ich hoffe, dass die Grundlagen 
von unserer Arbeit immer die 
Bedürfnisse und Werte der Men-
schen sind. Wenn ich die Flut an 
Gesetzen, Vorgaben und Kon-
trollen sehe, bin ich mir leider 
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nicht immer sicher. Wir mussten die Bedürfnisse der Behörden, der Finanzen 
und zu guter Letzt auch diejenigen der Schnecken erfüllen. Ja, Sie haben 
richtig gehört, der Schnecken. Es wurden spezielle Schutzmassnahmen für 
die Bedürfnisse der Schnecken und der Magerwiese am Hang Richtung 
Bahnhof berücksichtigt.

Was sollte meiner Meinung nach jedoch das Zentrum und die Grundlage aller 
Arbeiten sein? Die betroffenen Menschen ins Zentrum zu stellen mit allem, 
was ihnen wertvoll ist und was sie benötigen. Wenn nötig, soll die Architektur 
aber auch die Vorstellungen der Behörden in den Hintergrund rücken.

An dieser Feier möchte ich, als Vertreter des Betriebes, die Werte der Men-
schen in den Vordergrund stellen. Um das symbolisch besser ausdrücken zu 
können, habe ich eine Mitarbeiterin und einen Bewohner um Mithilfe geben. 
Ich habe Markus Schwyn gebeten, mir einen Gegenstand zur Verfügung zu 
stellen, welcher ihm etwas «wert» ist. Er hat mir ein Wappen von Beringen 
geschenkt, welches seine liebe Frau Ruth im Winter 1987/1988 geknüpft hat. 
Sie ist im Oktober 2020 im Altersheim gestorben. Markus wohnt auch im 
Altersheim. Als ehemaliger Gemeindeschreiber von Beringen und langjähri-
ges Mitglied im Stiftungsrat und Kämpfer für das Zentrum für Altersfragen 
ist es sicher richtig, etwas «Wertvolles» von ihm als Grundlage zu zementie-
ren.

Mirjana Dujmovic arbeitet seit 1991 im Ruhesitz. Die Bedürfnisse und Anlie-
gen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll der Gegenstand von Mirjana 
stellvertretend als Grundlage dienen. Mirjana Dujmovic hat mir ein für sie 
wichtiges christliches Symbol gegeben, welches ich hier als Grundstein ein-
bringe. Hergestellt wurde der Gegenstand durch Mitglieder eines kirchlichen 
Vereins in ihrer Heimat Kroatien. Der Verein kümmert sich um Menschen 
mit Drogensucht. Auf dem Kreuz ist dreimal das Wort «mir» eingraviert, 
was Frieden bedeutet. Sie wünscht, dass alte Menschen im «alten» sowie im 
«neuen» Altersheim Frieden, Kraft und Geborgenheit finden.

Zwei wunderbare Symbole, welche ich mit Freude im Grund unseres Zent-
rums einbauen werde.

Auch ich persönlich darf einen Gegenstand einbringen. Es ist meine Uhr, 
welche ich 1984 von meinem Götti erhalten habe. Im Jahr 1984 lebte ich im 
dritten Stock des bestehenden Ruhesitzes, mit Sicht auf den Baugrund, vor 
welchem wir hier stehen. Meine «alte Uhr» als Symbol von «Zeit» möchte ich 
im Grund einbauen, denn Zeit ist mir wertvoll. Während der Arbeit wünschte 
ich mir manchmal mehr Zeit. Mehr Zeit für Mitarbeiter und mehr Zeit für 
Bewohner, mehr Zeit für mich persönlich oder mit Franziska. Zeit ist mir viel 
wert. Und ich glaube, auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zeit 
für Gespräche, Zeit für Begegnungen, Zeit für einen Kaffeehalt, Zeit für …

Ich finde es schön, wenn viel Zeit zu haben, um sich um die Anliegen der 
Menschen zu kümmern, eine Grundlage dieses Bauwerks ist. Das ist für mich 
wertvoll, und deshalb erachte ich es als eine grosse Ehre, so etwas Persönli-
ches wie meine erste richtige Uhr hier im Grund einbauen zu dürfen. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Daniel Gysin

Ich freue mich auf den Erweiterungsbau und bin gespannt, wie sich die Bau-
stelle entwickelt, denn bald wird man die ersten «Konturen» erkennen kön-
nen. Ich finde es schön, Anteil an diesem Projekt nehmen zu können und 
wünsche allen Beteiligten weiterhin gutes Gelingen.

Doris Frosini

Beringer Wappen, Uhr und Rosenkranz

Eintritte Bewohner
Wir freuen uns,

Frau Marie Egli
Herrn Hans-Ulrich Egli
Herrn Johann Meister
Frau Fabiola Groner
Frau Ingrid Zimmermann
Frau Magda Gfeller
Frau Frieda Hauser
Herrn Emil Hauser
Frau Margrit Schlatter
Herrn Salvatore Oliva

im Ruhesitz begrüs sen zu 
 dürfen und heissen Sie herz-
lich willkommen. Schön, 
dass Sie bei uns wohnen, 
respektive als Ferien- oder 
Tagesgast bei uns sind.
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Ernst Külling durfte bei guter Gesundheit am 
4. Februar 2022 seinen 100. Geburtstag feiern! 
Herzliche Gratulation und alles Gute!
Auf dem ersten Stock im Hausteil Ruhesitz wurde am 
Morgen ein Geburtstagsfest für den rüstigen Jubilar 
ausgerichtet. Der Aufenthaltsraum war hübsch deko-
riert und lud zum Fest ein. Es wurde gesungen, und auf 
der wunderschön dekorierten Torte brannten Wunder-
kerzen. Selbst der Löhninger Gemeindepräsident, Herr 
Fredy Kaufmann, liess es sich nicht nehmen, Herrn 
Külling persönlich zu gratulieren. Den Rest des Tages 
verbrachte unser Jubilar zusammen mit seiner Familie 

und seinen Freunden ausser Hause und feierte ausgiebig seinen runden 
Geburtstag.

Herr Külling hat ein langes und bewegtes Leben hinter sich. Er war die 
meiste Zeit in der Landwirtschaft tätig, erlebte den Wandel vom Pferde-
fuhrwerk zum Traktor, von der Dreschmaschine zum Mähdrescher. Er 
absolvierte die Lastwagenprüfung und war als Lastwagenchauffeur bei 
der Firma Glissa angestellt. Später arbeitete er beim Hedinger Weinbau. 
In der Freizeit war er als aktives Mitglied des Veloclubs Wilchingen oft 
mit seinen Kollegen auf ausgiebigen Velotouren unterwegs.

Mit seiner Frau, die er 1962 ehelichte, verbrachte er viele schöne Jahre. 
Wenn es die Zeit erlaubte, genossen sie Wanderungen in den geliebten 
Flumersbergen, fuhren ins Tessin oder nach Thun. Dies, obwohl Herr 
 Külling bereits seit 1983 an Parkinson litt. Dank seinem umsichtigen 
Arzt, der ihn sehr gut unterstützte, konnte er gut mit der Krankheit leben. 

Seine Frau verstarb im Jahr 2003 im Ruhesitz. Herr 
Külling trat rund drei Jahre später im Jahr 2006 ein, 
da ihm das Haus in Löhningen zu gross wurde. Nun 
geniesst er die Zeit im Ruhesitz. Jeden Morgen liest er 
ausgiebig Tageszeitungen, geniesst seinen Kaffee nach 
dem Mittag essen und nimmt rege an den Aktivitäten im 
Hause teil. Jeden Nachmittag dreht er ausserdem eine 
Runde an der frischen Luft, und am Abend geniesst er 
seine eigenen vier Wände.

Wir wünschen Herrn Külling weiterhin gute Gesund-
heit und viele schöne Momente im neuen Jahrhundert!

Doris Frosini

100 Jahre Ernst Külling
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Mitarbeiterin des Monats November 2021

Liebe Gigliola, 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 arbeite seit 3½ Jahren im Ruhesitz auf der Abteilung Ruhesitz 2/3. Mein 
erster Arbeitstag war der 3. April 2018.

i  Wie war dein beruflicher Werdegang, und was hat dich bewogen, in der 
Pflege zu arbeiten?

Nach der obligatorischen Schule wollte ich eigentlich mit beinträchtigten 
Kindern arbeiten, da ich als Kind oft auf meinen Bruder aufpassen musste, 
der selber an einer schweren mentalen Behinderung leidet. Dies weckte in mir 
die Freude an der Pflege. Nebst dem wäre ich aber auch sehr gerne eine Lehr-
person an einer Sonderschule geworden. Für das Studium hätte ich jedoch ein 
Diplom gebraucht. Da in dieser Zeit gerade eine italienische Krankenschwes-
terschule in Chur gegründet wurde, entschied ich mich, mein Diplom in der 
Pflege zu machen. Während der Ausbildung ist mir der Pflegeberuf so ans 
Herz gewachsen, dass ich den Wunsch, Lehrerin zu werden, aufgegeben habe 
und als Pflegefachfrau DNI weiter in der Pflege gearbeitet habe. Ich liebe den 
Kontakt mit den Bewohnern und dem Personal, und es bereitet mir Freude, 
Menschen zu helfen.

i  Was schätzt du am meisten an deiner Arbeit?
Am meisten schätze ich die Beziehung mit unseren Bewohnern und dem Per-
sonal. Die Arbeit gibt mir die Möglichkeit, die Bewohner in jeder individuel-
len Situation zu unterstützen, ihre Gesundheit zu fördern und ihre Schmerzen 
zu lindern. Dies bereitet mir grosse Freude.

i  Was ist für dich das bisher schönste Erlebnis, das du im Ruhesitz geniessen 
durftest?

Es gab einen Bewohner, den ich oft gepflegt und betreut habe. Er hat viel 
auf der Terrasse geraucht, und weil er Begleitung benötigte, habe ich ihn oft 
begleitet, auch wenn mir eigentlich die Zeit fehlte. Wir haben uns immer gut 
verstanden. Einen Tag, bevor er verstorben ist, hat er sich herzlich bei mir 
bedankt für alles, was ich für ihn tue. Das hat mich sehr berührt.

i  Gibt es noch weitere besondere Begegnungen oder Erlebnisse, die dir in 
Erinnerung bleiben?

Es ist immer etwas Besonderes, wenn die Bewohner über ihr Leben von frü-
her erzählen. Das ist immer sehr interessant und spannend. Es gibt Momente, 
wo man mit den Bewohnern lachen, aber auch traurig sein kann. Diese Erleb-
nisse machen mich glücklich im Leben. Ein weiteres Erlebnis war, als eine 
Bewohnerin mir mitgeteilt hat, dass Gott zu ihr gesagt hat, dass sie in 15 
Tagen sterben wird. Sie fühlte sich bereit zu gehen, aber wenn sie an ihre 
Familie dachte, war sie sehr traurig, weil sie ihrer Familie sehr verbunden 
war. 15 Tage später haben wir Bericht erhalten, dass sie von uns gegangen ist. 
Diese Geschichte bleibt mir bis heute in Erinnerung.

i  Was sind deine Hobbys zum Ausgleich zur Arbeit?
Ich gehe gerne wandern und schwimmen. Sonst lese ich sehr gerne Bücher. 
Am interessantesten finde ich Biografien.

Liebe Gigliola, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unsere Fra-
gen. Wir wünschen dir weiterhin viel Freude bei deiner Tätigkeit.

Dominique Fischer

Gigliola Emini wurde mit folgen-
dem Text als Mitarbeiterin des 
Monats vorgeschlagen:

«Gigliola zeigt in Krisensituati-
onen grosse Empathie und sehr 
grosse Flexibilität. Sie springt 
sehr oft ein und zeigt gegenüber 
allen Mitarbeitern eine riesen-
grosse Hilfsbereitschaft. Ausser-
dem haben die Anliegen unserer 
Bewohner für sie immer oberste 
Priorität.»

Eintritte Personal
Wir begrüssen herzlich

Frau Florije Emrulaj 
und
Herrn Mario Konowalzew

Es ist schön, dass Sie unser 
Team ergänzen.

Wir wünschen Ihnen viel 
Freude bei der Tätigkeit im 
Ruhesitz und einen guten 
Start.
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Jubiläen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 2022

Frau Mini Panakkal, ein-
getreten am 1. Januar 1992
Auch nach 30 Jahren fühle 
ich mich immer noch so 
wohl und aufgehoben wie 
am ersten Tag im Ruhesitz. 
Dies habe ich unter ande-
rem meinem ganzen Team 
zu verdanken. Es ist meine 

Berufung, die Menschen, besonders im letzten Lebens-
abschnitt, zu unterstützen und für sie bis zum Ende zur 
Seite zu stehen.

Frau Susanne Lörcher, eingetreten am 4. Juli 1997
Im Juni 1997 wurde ich angefragt, ob ich im Ruhesitz 
über die Ferienzeit im Nachtdienst aushelfen könnte. Ich 
bin glücklich, dass es nicht bei einer Ferienvertretung 
blieb, sondern eine Festanstellung bis zum heutigen Tag 
wurde. Mir macht es grosse Freude, mit den Bewohnern 
die Erlebnisse vom Tag zu teilen. Besondere Momente 
sind es auch, wenn ich Bewohner durch aufwühlende 
Situationen begleiten darf und miterlebe, wie sie wieder 
zur Ruhe kommen. Wenn dann noch ein Lächeln über 
ihr Gesicht huscht, denke ich: Jetzt erleben wir beide 
Lebensqualität pur.

Herr Thomas Braun,
Eintritt 1. August 2002
Ich freue mich, weiter-
hin flexibel einsetzbar 
meiner dynamischen 
und abwechslungsrei-
chen Tätigkeit im und 
ums Haus nachzugehen.

Herr Beqir Halimi, eingetreten am 1. Januar 2002
Die letzten 20 Jahre im Ruhesitz waren sehr spannend. 
In dieser Zeit hat sich sehr viel verändert; wir alle haben 
uns im positiven Sinn weiterentwickelt. Meine Aufgabe 
macht mir viel Spass, und ich arbeite nach wie vor gerne 
im Ruhesitz. Die Zusammenarbeit mit dem Team, dem 
Kader sowie interdisziplinär ist für mich wertvoll, um 
mich weiter zu entwickeln und unseren Bewohnern 
einen Ort der Geborgenheit zu bieten. Die Einzigartig-
keit und Individualität unserer Bewohner fordern perma-
nent unsere Fähigkeiten ein. Ich bin froh, den Menschen 
helfen zu können, ihre Beschwerden zu lindern und 
eine hohe Lebensqualität bis zum Tod zu ermöglichen. 
Die Bewohner zeigen uns oft ihre Dankbarkeit, was für 
uns ein Zeichen der Zufriedenheit ist. Ich wünsche mir, 
weiterhin für die Menschen im Ruhesitz mein Bestes zu 
geben.

Frau Doris Frosini, eingetreten am 1. Januar 2002
Auch nach 20 Jahren bereitet es mir grosse Freude, für 
die Bewohner, Mitarbeiter und Besucher Anlaufstelle im 
administrativen Bereich wie auch persönlich für sie da 
zu sein. Mir ist es wichtig, die Werte unseres Leitbilds zu 
leben und mitzuhelfen, den Menschen im Ruhesitz ein 
Zuhause und eine hohe Lebensqualität zu bieten.

Frau Irène Angehrn-Ritter, eingetreten am 29. Juli 2002
In all diesen Jahren war es mir immer wichtig, den 
betagten Bewohnern wertschätzend, liebevoll und ver-
ständnisvoll zu begegnen.

Wir freuen uns, weiterhin auf ihre wertvolle Mitarbeit 
zählen zu können und wünschen ihnen allen alles Gute, 
Freude und Zufriedenheit bei ihrer wertvollen Arbeit im 
Ruhesitz-Team.

Traurig nehmen wir Abschied von

Frau Priska Oefelein  = 11.12.2021
Frau Gertrud Brandt  = 14.12.2021
Frau Maria Sprecher  = 25.12.2021
Frau Ingrid Zimmermann  = 13.01.2022
Frau Ingrid Linther  = 19.01.2022
Herrn Salvatore Tedde  = 28.01.2022
Herrn Johann Meister  = 31.01.2022
Frau Maria Muhl  = 31.01.2022
Herrn Gottlieb Zeller  = 12.02.2022

Gott spricht: «Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht.» (Josua 1.5b)

= ABSCHIED

Im Jahr 2022 dürfen wir gleich sechs Personen herzlich zu ihrem Jubiläum gratulieren. 
Wir haben sie gefragt, was sie über die Jahre im Ruhesitz denken.


