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Am Samstag, 8. Oktober, war es wieder soweit: Die 
vierköpfige Musikband mit dem originellen Namen 
«Musik-Box» besuchte uns im Ruhesitz.

Es war schon fast ein Treffen unter Altbekannten, 
denn die Musik-Böxler spielten nicht zum ersten 
Mal bei uns, und die Vorfreude bei den Bewohnern 
war besonders gross.

Kurz nach dem Mittagessen richteten sich die vier 
Herren, unter der Leitung von Peter Weber, in der 
Cafeteria ein und stellten ihre Instrumente auf. Bald 
strömten die ersten Besucher herbei, bestellten sich 
Kaffee und Torte oder ein Bier mit Bretzel.

Frau Bolz, die «Kafi-Frauen» und ich hatten alle 
Hände voll zu tun, denn das Publikum füllte die 
Cafeteria im Nu!!

Fröhlich singend und tanzend genossen wir den 
Nachmittag bei altbekannten deutschen Schlagern 
wie das «Träumli», der «Kriminaltango» oder «Lie-
beskummer lohnt sich nicht».

Viel zu schnell verging die Zeit, doch die Klänge 
und die wach gewordenen Erinnerungen begleiteten 
uns noch eine ganze Weile. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die 
Musikgruppe «Musik-Box» und an alle, die mitge-
wirkt haben!

Yvonne Schwaninger

Tanznachmittag in der Cafeteria
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Waffelgenuss
Von Zeit zu Zeit packen die Aktivierungs-Frauen das Waffeleisen und 
einen frisch zubereiteten Teig auf ein «Wägeli» und besuchen eine der 
Abteilungen im Ruhesitz.

An diesem Nachmittag wurden die Bewohner der Abteilung Zelg von 
uns überrascht. Unter genauer Beobachtung vieler «gluschtiger» Augen 
wurden die Waffeln frisch zubereitet und mit etwas Apfelmus und einem 
«Tupf» Rahm garniert. Hmmm, wie das duftete! Die Augen der Bewohne-
rinnen und Bewohner glänzten vor Freude beim Verkosten.

«Än Guete» und liebe Grüsse vom Aktivierungsteam.

Obig-Höck
Der Obig-Höck ist schon seit langem ein fester 
Bestandteil in unserem wöchentlichen Aktivie-
rungsprogramm. Es können all diejenigen teilneh-
men, die nach dem Nachtessen noch eine Stunde 
zusammensitzen möchten und Lust auf einen 
munteren Austausch haben. Zu einem Thema 
wird geplaudert, einander Erinnerungen erzählt 
und natürlich auch oft über lustige Gegebenheiten 
gelacht.

An einem Abend, unter dem Motto «Das Museum 
besucht den Obig-Höck», besuchte uns Herr 
Ramel vom Beringer Ortmuseum mit einem ganz 
besonderen Gepäck. Er brachte uns mit seinem 
«Leiterewägeli» viele alte Gegenstände, die zur 

Herbsternte oder zum Thema «Einmachen» passten. Wir konnten 
uns eine Traubenpresse ansehen oder ein langes Gitter, mit welchem 
man früher Nüsse, Apfelstückli und Bohnen auf dem Kachelofen 
trocknen oder dörren konnte.

Dazwischen hörten wir schöne Klettgauerlieder ab CD von Otto 
Uehlinger 1916–2004 (der Neunkircher Mundartdichter war lange 
Jahre Lehrer in Osterfingen, dann in Schaffhausen und ausserdem 
noch städtischer Zivilstandsbeamter) und bissen vergnügt in die 
mitgebrachten, feinen Äpfel aus dem «Leiterewägeli».

Herr Ramel brachte uns auch einen 
ganzen Korb getrockneter Nüsse, 
die wir behalten durften. Es vergeht 
seither kaum ein Tag, an dem wir 
nicht ein paar Nüsse knacken und 
uns an den schönen Abend zurück-
erinnern.

An dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön an Herrn Ramel, der keine 
Mühe scheut, um uns immer wieder 
mal einen interessanten und gemüt-
lichen Abend zu bieten.

Yvonne Schwaninger
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Ich habe in meinem Büroprakti-
kum vom 10. und 11. November 
2022 viele verschiede Abläufe 
kennen gelernt, wie zum Bei-
spiel das Bestellen von Medika-
menten oder was die Rechnun-
gen an die Bewohner betrifft. 
Am Anfang war ich etwas unsi-
cher, da ich mich nicht gut mit 
PCs oder Laptops auskenne. 

Es erwies sich aber als unbegründet, da ich nicht zu 
schwierige Aufgaben am PC erhielt. Ich durfte viel 
Organisatorisches erledigen wie An-/Abmeldungen 
von Bewohnern schreiben. Ich erstellte Bewohner-
Lebensthemen-Karten und Plakate für die diversen 
Anlässe im Ruhesitz. Ich musste einen Vergleich zie-
hen zwischen dem Preis der alten und der neuen Fix-
pants «Netzhösli» und die Differenz zum alten Modell 
ausrechnen. Ich hatte auch Kontakt mit Angehörigen, 

machte Botengänge, gab Auskunft an der Rezeption 
und vieles mehr. 

Es hat mir so gut gefallen, dass ich mir sogar überlege, 
nach meiner Ausbildung als Fachangestellte Gesund-
heit oder irgendwann auf meinem weiteren Lebens-
weg die Handelsschule zu absolvieren. Es ist mir 
aber in den zwei Tagen auch klar geworden, dass das 
Sekretariat des Ruhesitzes speziell, also kein gewöhn-
licher Bürojob, ist. Die Aufgaben sind sehr vielfältig 
und spannend. Die Kolleginnen aus dem Sekretariat 
helfen auch beim Servieren im Speisesaal, und sie 
schauen nach den Tieren, wenn sie an einem Wochen-
ende arbeiten usw.

Ich hatte eine tolle Begleitung durch Doris Frosini, 
die mir alles erklärte und mich dabei mit viel Freude 
unterstützte. Am Ende der zwei Tage ging ich glück-
lich und mit viel neuem Wissen in den Feierabend.

Selina Bommer

«Cafifrauensitzung» vom 23. November

Einmal jährlich im November laden wir alle 
«Cafifrauen» zur gemeinsamen «Cafifrauensitzung» 
ein. An diesem Anlass besprechen wir organisato-
rische Belange, Anliegen von Seiten der Helferin-
nen oder tauschen Informationen aus. Das gesellige 
Zusammensein kommt jeweils auch nicht zu kurz. 
Dieses Jahr mussten sich ganz wenige Personen ent-
schuldigen, was mich ausserordentlich freute.

Zum Start unserer diesjährigen «Cafifrauensitzung» 
besichtigten wir unter der Leitung von Daniel Gysin 
und Roman Cibien (Bauführer) die neuen Gebäude 
im Frühling. Wir erhielten viele interessante Infos zur 
Geschichte, der Planung und dem Bau des Erweite-
rungsbaus. Obwohl die Häuser räumlich getrennt vom 

Ruhesitz gebaut werden, bleibt es eine Einheit – das 
«Zentrum für Altersfragen Ruhesitz». Die neuen Häu-
ser werden mit einem unterirdischen Gang verbunden.

Daniel Gysin erklärte in seinen Ausführungen unter 
anderem, dass die grosse Herausforderung im kom-
menden Jahr startet, wenn nämlich im Altbau umge-
baut wird. Diese Sanierung ist in Planung und wird 
auch uns als «Cafifrauen» betreffen. Wie alles laufen 
wird, ist noch in der Vorbereitung. Sobald mehr defi-
niert ist, werden wir informiert.

Wir bedanken uns auf diesem Weg nochmals ganz 
herzlich bei allen «Cafifrauen» für das treue Mithelfen 
in der Cafeteria zum Wohle der Bewohnerinnen und 
Bewohner und deren Angehörigen.

Beatrice Russenberger

Feedback von Selina Bommer aus dem Büropraktikum
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Seit November 2022 kommt neu Frau Vanesa Micic zu uns in den Ruhe-
sitz und erweitert unser Angebot um die medizinische Fusspflege.
Die Pflege «normaler Füsse» gehört zu unserem Standardangebot und wird 
mit unseren Pflegeleistungen abgedeckt. Dadurch entstehen den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern keine Mehrkosten. Wünschen Bewohner/-innen 
oder deren Angehörige eine Fusspflege, welche über unser Angebot des 
Nägelkürzens hinausgeht, werden sie zu einer Fusspflege bei einer unserer 
Fusspflegerinnen angemeldet.
Frau Jutta Meier bietet bei uns die kosmetische Fusspflege an. Diese 
umfasst vorbeugende und pflegende Massnahmen. Dazu gehören vor 
allem das fachgerechte Schneiden und Reinigen der Nägel und das Abtra-
gen von Verdickungen von Nägeln und Haut (Hornhaut). Die kosmeti-
sche Fusspflegerin entfernt Hühneraugen, führt Nagelkorrekturen und 
Fussmassagen sowie Beratungen zu empfehlenswerten Pflegeprodukten 
durch. Nicht zuletzt verschönert sie die Füsse, zum Beispiel mit einem 
Nagellack. Die Behandlung bei der kosmetischen Fusspflegerin im Ruhe-
sitz dauert 45 Minuten und kostet Fr. 75.–.
Frau Vanesa Micic bietet die medizinische Fusspflege (Podologie) an. Eine 
Podologin pflegt nicht nur die Füsse, sondern erkennt auch rechtzeitig sol-
che Veränderungen an Haut und Nägeln, die eine ärztliche Behandlung 
erforderlich machen. Sie ist sozusagen die Vermittlerin zwischen Patien-
ten und Arzt und arbeitet häufig eng mit Orthopädie-Schuhmachern und 
Physiotherapeuten zusammen. Ist aus medizinischer Sicht eine Fusspflege 
notwendig, erfolgt die Anmeldung bei der medizinischen Fusspflegerin 
in Absprache mit dem Bewohner/der Bewohnerin oder den Angehörigen. 
Die Standardbehandlung dauert 30 Minuten und kostet Fr. 80.–. Neben 
der Standardbehandlung wird auch eine Kurz-Behandlung von 15 Minu-
ten (Fr. 40.–) angeboten. Aufwändigere Behandlungen (45 Minuten) wer-
den mit Fr. 95.– in Rechnung gestellt.
Die Bewohnerinnen und Bewohner werden durch das Pflegepersonal für 
eine Fusspflege angemeldet. Die Fusspflegerinnen organisieren ihren 
Besuch im Ruhesitz selbständig. Die medizinische Fusspflege findet 
jeweils am Dienstagnachmittag und die kosmetische Fusspflege am Don-
nerstagnachmittag statt. Die Fusspflegerinnen rechnen direkt mit dem 
Ruhesitz ab, und die Kosten werden den Bewohnern via Monatsrechnung 
belastet.

Wir hoffen, mit dieser Erweiterung noch besser die Bedürfnisse unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner abdecken zu können und danken den Fuss-
pflegerinnen Frau Meier und Frau Micic für ihren Einsatz.

Erweitertes Angebot bei der Fusspflege

Frau Jutta Meier,
kosmetische Fusspflege

Frau Vanesa Micic, 
medizinische Fusspflege

Eintritte Bewohner
Wir freuen uns,

Frau Iris Steinegger
Herrn Hans Eberlin
Frau Gerda Di Santo
Herrn Otto Skraber
Frau Georgette Zeller
Herrn Josef Blättler
Frau Verena Friedrich
Herrn Franz Morath

im Ruhesitz begrüs sen  
zu  dürfen und heissen Sie 
herzlich willkommen.  
Schön, dass Sie bei uns sind.

Eintritte Personal
Wir begrüssen herzlich
Frau Mariana Vojtkova
Herrn Thomas Strickler

Schön, dass Sie unser Team 
ergänzen. Wir wünschen Ihnen 
einen guten Start und viel 
Freude bei ihrer Tätigkeit.

Austritte Personal
Herrn Ermand Aliu
Frau Nicole Schick

Wir wünschen den austreten-
den Mit arbeitenden alles Gute 
auf ihrem weiteren Lebens- 
und Arbeitsweg. Herzlichen 
Dank für euren Einsatz.
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So schnell vergeht das Jahr, und schon steht die Adventszeit vor der Tür.

Bei uns im Ruhesitz ist es schon lange zur Tradition geworden, dass eine 
Woche vor dem 1. Advent alle Bewohner, die Mitarbeiter und deren Kin-
der die Möglichkeit haben, wunderschöne Kerzen zu ziehen. Je nach Vor-
liebe kann man wählen zwischen Bienenwachskerzen oder, wer es lieber 
bunt mag, kommt bei den beiden Töpfen mit Paraffin in Blau- und Rot-
tönen zum Zug. Hier kann man seiner Kreativität vollen Lauf lassen. Es 
entstanden originelle Kunstwerke mit Tannenbaum-Kerzen, wunderschö-
nen Farbkreationen und natürlich fein riechenden Bienenwachskerzen.

Grosse Unterstützung bekam das 
Aktivierungsteam von freiwilligen 
Helferinnen und Helfern. An dieser 
Stelle möchten wir ein herzliches 
Dankeschön aussprechen.

Wie jedes Jahr war es eine schöne 
Vorweihnachtsstimmung im Mehr-
zwecksaal, und es war herrlich zu 
erleben, wie Jung und Alt sich an 
ihren schönen Werken erfreuten. In 
diesem Sinne wünschen wir vom 
Aktivierungsteam allen eine besinn-
liche Weihnachtszeit.

Kerzenziehen im Ruhesitz
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Traurig nehmen wir Abschied von

Frau Alice Bourquin  = 10.10.2022
Frau Gertrud Bollinger  = 15.10.2022
Frau Marianne Moser  = 22.10.2022
Frau Emma Mändli  = 25.10.2022
Herrn Hanspeter Faninger  = 01.11.2022
Herrn Jean-Pierre Perret  = 25.11.2022
Herrn Hans-Ulrich Egli  = 02.12.2022
Herrn Ernst Külling  = 11.12.2022

Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. (Matthäus 5,4)

= ABSCHIED

Die Musikanten des Musikvereins Beringen und Neu-
hausen tröpfelten um 18.30 Uhr ein, um ihre Instru-
mente einzurichten. Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sassen bereits gespannt und voller Vorfreude 
auf ihren Plätzen und konnten zwischen einem Glas 
Glühwein oder heissem Punsch wählen. Dazu wur-
den sie mit Nüssli, Schöggeli und saftigen Mandarinli 
verwöhnt.

Herr Gysin begrüsste den Musikverein und drückte 
seine Freude darüber aus, dass wir auch in diesem 
Jahr das «Musikständli» wieder im Ruhesitz begrüs-
sen durften.

Musikständli vom 1. Dezember 2022

Die Bewohnerinnen und Bewohner genossen die ver-
schiedenen Musikrichtungen, welche über Marsch, 
Jazz, Walzer bis zu den altbekannten Weihnachtslie-
dern reichten und sangen voller Freude mit. So stimm-
ten sie sich in die schöne und friedliche Adventszeit 
ein. Nach einer Stunde voller musikalischem Genuss 
war das Konzert zu Ende. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner haben es sehr genossen und gingen mit 
Takt in den Beinen ins Bett.

Die Musikanten konnten nach dem Konzert in der 
Cafeteria noch ihren Durst löschen und dazu Nüssli, 
Schöggeli und Mandarinen knabbern. Sie konnten 
so als Ausklang zum Konzert noch einen geselligen 
Abend genies sen.

Es war für alle ein schöner und gelungener Abend.

Mirjam Bolz


