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Das Jahr 2022 ist im Nu vorübergegangen, und nach vielen schönen 
 Feierlichkeiten zur Advents- und Weihnachtszeit konnten wir am 1. Januar 
2023 auf ein neues Jahr anstossen. Wie immer wurde ein «gluschtiges» 
Brunch-Buffet von der Küche hergerichtet.

Hier ein paar Bilder dazu...

Neujahr 2023 im Ruhesitz
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Advents- und Weihnachtszeit 2022 im Ruhesitz
Wir nehmen Sie mit auf eine kleine Reise durch die Advents- und Weih-
nachtszeit im Ruhesitz…

Bereits anfangs Dezember weihnachtete es sehr im Ruhesitz. Die ersten 
festlichen Dekorationen wurden überall im Hause angebracht, Kerzen 
aufgestellt und die Lichtlein am Weihnachtsbaum auf der Terrasse am 
Abend angezündet…

Auch die Aktivierung hat, wie in jedem Jahr, ein vielfältiges Programm 
vorbereitet. Dieses Mal war aber doch etwas anders: Frau Kipfer und Frau 
Bolz haben zusammen mit den Bewohnern nach vielen Jahren Pause wie-
der ein Adventsfenster gestaltet. In Rot-, Orange- und Gelbtönen strahlten 
die Sterne am Fenster. Alle haben sich über das gelungene «Sternen-Pro-
jekt» gefreut. Über das Projekt berichten wir an anderer Stelle detaillierter 
in dieser Hauszeitung.

Mit einer kleinen Verspätung besuchten uns am 7. Dezember dafür gleich 
zwei Samichläuse mit ihren Schmutzlis. Im Speisesaal fanden sich viele 
Bewohner ein, um die Samichläuse zu begrüssen und ihnen ein Versli vor-
zutragen. Der Abend wurde von den Bewohnern sehr genossen. Leider 
können ja nicht alle Bewohner nach unten in den Speisesaal kommen oder 
feierten den Abend bereits auf ihren Zimmern. Damit aber alle etwas vom 
Samichlaus haben, besuchten die Chläuse auch die Bewohner auf ihren 
Zimmern und brachten ihnen je ein Säckli gefüllt mit feinen Leckereien. 

Der Monat Dezember war auch geprägt durch viele liebe Menschen, die 
den Bewohnern im Ruhesitz mit musikalischer Unterhaltung viel Freude 
bereiteten.

So durften wir uns am 3. Dezember auf ein «Ständli» mit Klavier und 
Panflöte freuen, vorgetragen von Herrn Christian Gerber und Frau Aj 
Furuja. 

Am 9. Dezember konnten wir die Bläser des Rheinquartetts bei uns in 
der gut gefüllten Cafeteria begrüssen, und am 11. Dezember bekam der 
Ruhesitz Besuch vom St. Peter Chor aus Herblingen.

Last but not least ertönten am 18. Dezember Volksmusikklänge in der 
Cafeteria, gespielt von Herrn René Hauser, Frau Cécile Huber und Herrn 
Robert Hintermüller.

An alle, die in irgendeiner Form mitgewirkt haben und mit ihrer Musik 
viel Freude in den Ruhesitz gebracht haben, sei an dieser Stelle ganz herz-
lich gedankt!
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Die Bewohner-Weihnachten feierten wir, wie schon 
in den vergangenen Jahren, auf jeder Abteilung in 
kleineren Gruppen. Tagsüber schmückte das Aktivie-
rungsteam jeweils gemeinsam mit tatkräftiger Hilfe 
der Bewohner den Christbaum, legte die Geschenke 
bereit und stimmte schon da und dort ein Weihnachts-
lied an oder verbreitete mit Harfentönen Weihnachts-
stimmung. 

Am späteren Nachmittag besuchten die Musiker Tho-
mas Braun am  Clavichord und Conny Gubser mit der 
Flöte alle Abteilungen und spielten Weihnachtslieder. 
Wir alle durften kräftig miteinstimmen… 

Die Sonntagsschüler der Chrischona Schleitheim 
besuchten eine der Gruppen und spielten ihnen das 
Krippenspiel vor. Die Küche zauberte ein herrliches 
3-Gang-Menü. Abgerundet wurde der kulinarische 
Teil mit selbstgebackenen «Weihnachtsguetzli». Zum 
Schluss warteten natürlich noch die Geschenke unter 
dem «Bäumli»! Alle bekamen eine feine Seife mit 
Seifenhalter, welche in einem goldenen Papier steck-
ten.

Am 24. Dezember durften wir uns nach der langen 
Coronapause wieder in der Cafeteria zum Weih-
nachtssingen treffen. Unter der Begleitung von Tho-
mas Braun am Klavier und seinem Sohn David am 
Eufonium sangen die Bewohner und ihre Angehöri-
gen gemeinsam Weihnachtslieder und genossen mit 
einem Glas Rimuss und feinen Canapés die Weih-
nachtsstimmung. Es war schön, dass wir wieder im 
gewohnten Rahmen den Nachmittag des Heiligabends 
verbringen konnten. 

An dieser Stelle danken wir ganz herzlich den Sonntagsschülern der 
Chrischona für die Aufführung des Krippenspiels, Thomas Braun und 
Frau Gubser für das Musizieren an den verschiedenen Weihnachtsfeiern 
und ausserdem David Braun für seinen Einsatz am Heiligabend.

Yvonne Schwaninger
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Lange ist es her, seit im Ruhesitz ein Adventsfenster eröffnet wurde; das 
letzte Mal im Jahr 2006!! Im 2022 wollten wir diese schöne Tradition 
wieder aufleben lassen. Am 22. Dezember 2022 war es soweit, dass wir 
das Adventsfenster am Abend offiziell und feierlich eröffneten und zum 
ersten Mal beleuchteten.

Wir von der Aktivierung, d.h. Yvonne Schwaninger, Daniela Kipfer und 
ich, Mirjam Bolz, haben uns für ein Projekt entschieden, an dem sich die 
Bewohner kreativ beteiligen konnten. Wir nannten es «Projekt Sternen-
fenster». Zu Beginn war es nicht für alle einfach, sich das Sternenfenster 
im Wintergarten vorzustellen.

Als es dann aber langsam Form annahm, und im Wintergarten das ganze 
Fenster mit den vielen verschiedenfarbigen Sternen bedeckt war, wuchs 
die Begeisterung.

Wir luden alle Bewohner um 18.30 Uhr zur offiziellen und feierlichen 
Eröffnung des Fensters in den Wintergarten ein. Feiner Punsch wurde aus-
geschenkt, und heisse Marroni wurden dazu gereicht. Die Gäste genossen 
den Abend im Wintergarten bei viel Kerzenlicht und feinem Marroniduft.

Ich habe zwischendurch eine Geschichte vorgelesen. Der Titel hiess wie 
folgt: «Wie Ochs und Esel zur Krippe im Stall von Bethlehem kamen». 
Beim Vorlesen kam der eine oder andere Bewohner ins Schmunzeln.

Es war ein gelungener Anlass mit einer besinnlichen Adventsstimmung. 
Viele gute Gespräche wurden geführt, was als sehr bereichernd und schön 
empfunden wurde. Es wäre wunderbar, wenn wir auch im neuen Jahr wie-
der mit allen interessierten Bewohnern ein weiteres Adventsfenster gestal-
ten könnten.

Mirjam Bolz

Adventsfenster-Eröffnung vom 22. Dezember 2022

Austritte Personal
Frau Claudia Colantonio  Frau Karin Bucher
Herr Jasper Roth   Herr Musa Erastus
Frau Helene Kappenthuler  Frau Michèle Bänziger

Auf dem weiteren Lebens- und Arbeitsweg wünschen wir den aus-
tretenden Mit arbeitenden alles Gute. 
Herz lichen Dank für euren Beitrag, Lebensqualität im Ruhesitz zu 
stiften.
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Gesucht: 14’000 Pflegende und 4000 Ärztinnen

Das Pflegepersonal blutet aus, und es hat zu wenig 
Ärztinnen und Ärzte. Natürlich stellte Corona eine 
Belastung für das medizinische Personal dar. Aber die 
viel grössere Belastung sind Ökonomen, Juristen und 
selbsternannte «Gesundheitsexperten», die null Pro-
zent Behandlungserfahrung haben, also über gar keine 
Behandlungserfahrung verfügen. Qualitätskontrollen, 
Compliance-Grössenwahnsinn und sinnlose Work-
shops fern jeder klinischen Realität zerstören unser 
einstmals starkes Gesundheitswesen. Im BAG arbeiten 
800 Menschen aus vielen interessanten Berufen, aber 
es finden sich kaum Medizinerinnen oder Mediziner 
unter diesen 800. Und unter den Abteilungsleitern im 
BAG gibt es keine medizinisch geschulte Person. So 
werkeln Menschen in Task Forces, in Kontrollorganen 
und anderen teuren Gremien, die nie konkret mit Pati-
enten gearbeitet haben. Und die daraus resultierenden 
Regeln, Kontrollen und Auflagen sind für die Arztpra-
xen und die Spitäler zu einem derart schweren Ballast 
angewachsen, dass mir heute junge Ärzte sagen, sie 
prüfen den Wechsel in die Industrie, wo man freier 
arbeiten kann und nicht täglich mit Nonsense schika-
niert und von der Arbeit abgehalten werde. Weil das 
Pflegepersonal und die Ärzteschaft an einer Kombina-
tion von hoher Leidensbereitschaft und ausgeprägter 
Beisshemmung leiden, dringt diese Realität nicht an 
die Öffentlichkeit.

Ich bin selber Arzt mit 40-jähriger Berufserfahrung 
und würde, so schön und bereichernd diese Aufgabe 
auch einmal gewesen ist, heute einen anderen Beruf 
wählen. Im Gesundheitswesen hat die fachfremde 

Unkenntnis die Macht übernommen, und diese Macht 
zermürbt die Profis und zerstört das ehemals gute 
System. Ein Beispiel ist die hemmungslose Zertifi-
zierungswut, die im Gesundheitswesen um sich greift. 
Alles Material, alle Handlungen, einfach alles, muss 
mit öden und teuren und realitätsfremden Zertifizie-
rungsprozessen legitimiert werden.

Zum Beispiel: Ein älterer, gut funktionierender Medi-
kamentenkühlschrank musste gegen ein zertifiziertes 
Modell ausgewechselt werden, welches nach zwei 
Wochen den Geist aufgab. Zerstörte Medikamente (die 
Kosten von Fr. 9’000 bleiben dabei an der Hausarzt-
praxis hängen) sind die Folge – der Techniker bestätigt, 
dass dieses Modell regelmässig aussteige. So wird die 
Medizin an hundertfachen Beispielen zu Tode zertifi-
ziert. Wer will denn noch Medizin studieren, um sich 
anschliessend jahrzehntelang in langweiligen, teuren, 
unnötigen Zertifizierungsworkshops grün und blau zu 
ärgern? Das Kerngeschäft der Medizin, die Medizin, 
kommt auf diese Weise unter die Räder. Kein Wunder, 
dass die Profis davonlaufen.

Peter Buess-Siegrist, Basel

In diesem Leserbrief aus der Sonntagszeitung vom 15. 
Januar 2023 beschreibt Herr Peter Buess-Siegrist aus 
Basel sehr pointiert ein grosses Problem unserer Zeit. 
Auch wir als Alters- und Pflegeheim verwenden immer 
mehr Zeit und Energie, um Normen gerecht zu werden. 
Unsere Hauptaufgabe wären aber die Bewohnenden 
und deren Angehörige sowie unsere Mitarbeitenden. 
Das dürfen wir nicht vergessen.

Thomas Strickler

«Die Medizin wird zu Tode zertifiziert»

Nach jahrelanger Tätigkeit als 
Heimarzt für den Ruhesitz hat 
Herr Dr. med. Peter Bosshard 
nun diese Aufgabe an eine 
seiner Kolleginnen aus dem 
Hausärztezentrum Neunkirch 
übergeben.

Frau Dr. med. Frauke Jochims, 
Fachärztin FMH für Allge-
meine Innere Medizin, über-
nimmt ab sofort die Heimbe-
treuung von Herrn Dr. med. 
Peter Bosshard. Sie war bereits 
von Oktober 2020 bis Novem-
ber 2022 als feste Ferienvertre-

tung im Hausärztezentrum Neunkirch angestellt. Seit 
November 2022 arbeitet sie als Hausärztin im Haus 
der Medizin Klettgau in Neunkirch.

Wir danken Herrn Dr. Bosshard herzlich für die jahr-
zehntelange grossartige Zusammenarbeit und für das 
gegenseitige Vertrauen. Er wird uns sehr fehlen!

Herr Dr. Peter Bosshard wird weiterhin mit einem 
Pensum von 50% im Hausärztezentrum tätig sein. 
Wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute und 
hoffen, dass er jetzt auch mal etwas Musse findet, um 
seinen vielfältigen Hobbies nachzugehen.

Frau Dr. Jochims heis sen wir herzlich willkommen im 
Ruhesitz und wünschen ihr alles Gute!

Daniel Gysin

Wechsel Heimarzt im Januar 2023
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Portrait Thomas Strickler – Assistent Heimleitung

Im Dezember 2022 trat Thomas Strickler die neu geschaffene Stelle Assis-
tent Heimleitung im Ruhesitz an. Wir freuen uns, dass er sich im Folgen-
den direkt selbst unseren Lesern vorstellt.

Nach einer Handwerkerlehre wusste ich, dass es nicht die Richtung für 
mich ist. Stattdessen ging ich in die Betreuung. Erst von Erwachsenen und 
dann von Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung. Diese Arbeit war 
so erfüllend und sinnstiftend, dass ich mir keinen anderen Arbeitsbereich 
mehr vorstellen konnte. Also machte ich eine Ausbildung zum Psychiat-
riepfleger im Psychiatriezentrum Rheinau. Dabei lernte ich noch andere, 
spannende Richtungen der Pflege kennen.

Nach der Ausbildung arbeitete ich im Psychiatriezentrum Breitenau auf 
der Akutstation. Eine herausfordernde Arbeit, besonders in einer kleinen 
Stadt, wo alle einander kennen – aber spannend und abwechslungsreich.

Nach fünf Jahren zog es mich weiter, da es noch mehr Bereiche zu entde-
cken gab. Ich ging für zwölf Jahre ins Altersheim Steig in Schaffhausen 
als Stationsleiter und danach noch einmal für neun Jahre ins Altersheim 
Kirchhofplatz in derselben Funktion.

Parallel habe ich mich ab 2019 weitergebildet am Careum in Aarau. Erst 
zum Pflegedienstleiter und dann zum Heimleiter. Diese Ausbildung hat 
mir wieder eine neue Welt eröffnet und meinen Horizont erweitert. Der 
Betrieb eines Altersheims erfordert so viele Fähigkeiten und Wissen aus 
vielen Bereichen wie der Pflege, der Kommunikation, dem Personalwesen 
und dem Finanzwesen. Das fasziniert mich alles und die Themenbreite 
entspricht mir sehr. Ich war schon immer ein Generalist und wollte mich 
nie in einer Disziplin spezialisieren. Um das Gelernte noch zu vertiefen, 
habe ich danach ein Masterstudium als Institutionsleiter begonnen und 
möchte es im nächsten Jahr beenden.

Weil ich das Gelernte auch anwenden möchte, habe ich eine Stelle als 
Heimleiter gesucht, was aber ohne Erfahrung nicht einfach war. Nach 
einigen Absagen habe ich im Ruhesitz angefragt als Assistent der Heim-
leitung. Diese Funktion erlaubt mir, die Theorie in die Praxis umzusetzen, 
Erfahrungen zu sammeln und von Daniel Gysin zu lernen. Meine Aufgabe 
wird es sein, ihn zu unterstützen und zu entlasten bei den unzähligen Pro-
jekten, die er gleichzeitig bearbeitet. Dazu kommen noch tausend Fragen 
rund um den Neubau. 

Persönlich betreibe ich gerne Sport, besonders Tennis und Rennvelo-
fahren, mit meiner Lebenspartnerin oder mit Freunden. Durch meinen 
Arbeits weg von Schaffhausen kann ich täglich eine Stunde Velo fahren, 
praktisch nebenher. Ich habe zwei Kinder, die erwachsen und ausgezogen 
sind, und die auch in der Pflege arbeiten. Wir treffen uns etwa einmal pro 
Woche.

Das Besondere am Ruhesitz sind die Menschen, die eine Atmosphäre der 
Akzeptanz und des Ermöglichens schaffen, wie ich es noch nicht erlebt 
habe. Alle fühlen sich zuständig, es gibt eine flache Hierarchie und eine 
hohe Durchlässigkeit zwischen den Bereichen und den Funktionen. Es 
freut mich, in einem Team zu arbeiten, das einander so unterstützt mit 
dem Ziel, den Bewohnerinnen und Bewohnern ein möglichst normales 
und würdevolles Leben zu ermöglichen.

Thomas Strickler
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Eine treue Freundin auf 4 Pfoten und ihre engagierte Begleiterin

So würde ich dieses Dream-Team beschreiben, welches uns immer frei-
tags im Ruhesitz besucht. Clips ist eine Golden Retriever Hündin, und 
Lisa Elmiger ist ihre Besitzerin mit den vielen kreativen Ideen und gros-
sem Engagement für die Bewohner.

Sie überlegte sich eine wunderschöne Überraschung zu Weihnachten für 
alle Bewohner, die richtige Clips-Fans sind. Lisa Elmiger versteigerte ver-
schiedene persönliche Dinge wie z.B. ein Wimmelbuch, eine DVD, ein 
Buch, in dem es um «Mensch und Hund» ging oder gravierte Anhänger. 
Mit dem Erlös kreierte Lisa Elmiger, die ausserdem als Fotografin tätig 
ist, einen wunderschönen Wandkalender mit vielen schönen Fotos von 
ihrer Hündin Clips.

Sie konnte so viele Kalender drucken lassen, dass ich eine richtige «Christ-
chindli-Tour» durchs Haus machen durfte, um all die schönen Kalender an 

die Bewohner zu verteilen. Und nicht nur dies; sie schenkte jeder 
Bewohnerin und jedem Bewohner ausserdem einen Schutzengel 
in Form eines Schlüsselanhängers.

Vielen herzlichen Dank an euch beide, für all die wundervollen 
Besuche und diese grossartige Weihnachtsfreude!!

Yvonne Schwaninger
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Traurig nehmen wir Abschied von

Herrn Peter Greminger  = 13.12.2022
Herrn Werner Grob  = 17.12.2022
Frau Margrit Schön  = 23.12.2022
Herrn Hans Eberlin  = 09.01.2023
Frau Ursula Fäh  = 17.01.2023
Herrn Karl Brunner  = 25.01.2023
Frau Alice Stamm  = 25.01.2023
Herrn Karl Waldispühl  = 30.01.2023
Frau Adeline Holder  = 01.02.2023
Frau Susanne Roth  = 02.02.2023

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein! 
(Jesaja 43 Vers 1)

= ABSCHIED

Ausstellung von Frau Verena Junker
Eintritte Bewohner
Wir freuen uns,

Frau Gertrud Frei
Frau Emma Zucca
Frau Susanne Roth
Herrn Hans Keller
Frau Adeline Holder
Herrn Karl Waldispühl
Herrn Rolf Karpf
Herrn Franz Werner
Frau Andrea Pfluger
Herrn Gerhard Roost
Frau Sonja Betschart

im Ruhesitz begrüs sen  
zu  dürfen und heissen Sie 
herzlich willkommen.  
Schön, dass Sie bei uns woh-
nen, respektive als Ferien- 
oder Tagesgast bei uns sind.

Ab 14. Februar 2023 stellt unsere Bewoh-
nerin, Frau Verena Junker, im Restaurant 
Gmaandhuus in Neunkirch ihre Bilder 
aus. Frau Junker ist 1933 in Winterthur 
geboren und in Pfäffikon ZH als erstes von 
vier Kindern aufgewachsen. Ihre künstle-
rische Laufbahn begann mit dem Vorkurs 
für die Kunstgewerbeschule in Zürich. 
Bis 1956 arbeitete sie als Textilentwer-
ferin. Später zwangen sie Rezession und 
der immer schwieriger werdende Verkauf 
ihrer Arbeiten, eine Stelle als Grafikerin 
anzunehmen.

1988 wagte sie einen Neustart 
mit Farbe, Form, Pinsel und 
wandte sich der freien Male-
rei unter dem Namen JUNA 
zu. Zuletzt war Frau Junker in 
Hallau zuhause, und seit 2020 
lebt sie im Alters- und Pflege-
heim Ruhesitz.

Weitere Arbeiten finden Sie 
unter https://juna.kleio.com 
oder durch scannen des QR-
Codes:

Eintritte Personal
Wir begrüssen herzlich
Herrn Dieter Carld
Frau Yildirim Ayse

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


