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Vorwort 
 

Wege leuchten, wo wir uns die Hand reichen, 

Hoffnung kann wachsen, wo Zuversicht trägt. 
 

(Zitat: Hanna Schnyders) 

Schwierige Monate liegen hinter uns – und vermutlich vor uns. 

Einschränkende Massnahmen, wirtschaftliche Unsicherheit und Sorgen um 

die eigene Gesundheit und die seiner Liebsten. Als Geschäftsleiterin dieses 

Alterszentrums bin ich mir der grossen Verantwortung für die Sicherheit 

unserer Bewohner und die unseres Personals bewusst. Davor habe ich grossen 

Respekt und schätze den Support meines Kaderteams bei der Bewältigung 

dieser anspruchsvollen Aufgabe.  

 

Trotz situationsbedingter Personalengpässe und schwieriger Umstände 

konnten wir unseren Pensionären gute Betreuung und Pflege im 

Alterszentrum Churfirsten zukommen lassen. Die Situation in der Pflege 

bleibt weiterhin angespannt. Dem gesamten AZC-Team mit den Bereichen 

Pflege, Unterhalt, Verwaltung und Verpflegung gebührt Hochachtung, 

Anerkennung und ein riesengrosses Dankeschön für den tollen Einsatz. 

Unseren Pensionären und deren Angehörigen danke ich für das Verständnis 

und das Mittragen der nötigen Massnahmen.  

 

Es geht dem Jahresende zu und vieles ist offen. Wir alle haben gelernt, dass 

wir nicht alles planen können und situativ reagieren müssen. Lassen Sie uns 

den Weg aus der Krise gemeinsam gehen, Hand in Hand, auf helle, gute Wege 

achtend, die uns weiterbringen. Zuversicht soll dabei ein steter Begleiter sein, 

auf dass die Hoffnung auf bessere Zeiten und mehr Normalität wachsen kann. 

 

In diesem Sinn wünsche ich euch allen frohe und besinnliche Festtage sowie 

einen guten Jahreswechsel und wünsche viel Lesegenuss mit unseren 

Beiträgen rund um das Leben im Churfirsten.   

 

Gabriella Wiss 

Geschäftsleiterin 

https://www.gedichte-zitate.com/zuversicht.html
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Winterzeit 

(Heiner Hessel) 

 
Längst hat der Wind das letzte Blatt vom Baum gepflückt, 

das lustig Lied der Vöglein ist verklungen, 
schon früh am Morgen hatten sie gesungen 

und meine Seele und das Herz beglückt. 
 

Die Tiere rüsten schon zum langen Winterschlaf, 
am Himmel noch ein letzter Drachen schwebt, 

der widerwillig sich im kalten Wind erhebt, 
im dürren Gras äst einsam noch ein Schaf. 

 
Die Menschen die man sieht auf Straßen, 
sind eingehüllt von Kopf bis zu den Füßen. 

Nur solche, die nach draußen müssen, 
holen kalte Ohren sich und rote Nasen. 

 
Schneeflocken fallen wirbelnd weit und breit, 

der erste Schneemann steht im Garten, 
die Kinder konnten kaum erwarten 

bis alle Straßen, Felder tief verschneit. 
 

Die Tannen hüllen sich in weiße Kleider ein, 
der Hauch des Atems schwebt in kalter Luft, 
das Haus durchzieht vom Backen feiner Duft; 
wie wunderschön kann doch der Winter sein. 
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Zum Gedenken 
 
 

In den vergangenen Monaten und Tagen mussten wir für immer von 

folgenden Mitbewohnerinnen Abschied nehmen: 

 

 

 

06.11.2021 Frau Erika Rutz 

15.11.2021 Frau Margrit Schaedler 

26.11.2021 Frau Marlise Meyer 

 

 

 
 
 
Menschen, die wir lieben 
gehen uns nicht verloren, 
denn sie hinterlassen Spuren 
in unseren Herzen 
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Geburtstage 
 
 

Folgenden Pensionärinnen und Pensionären dürfen wir ganz 

herzlich zum Geburtstag gratulieren: 

 

 

02. Januar 2022 Egle Ida 91 

11. Januar 2022 Moser Theres 82 

14. Januar 2022 Kuster Maya 80 

20. Januar 2022 Bischof Leoni 90 

31. Januar 2022 Meyer Ruth 82 

12. Februar 2022 Debrunner Martha 100 

23. Februar 2022 Rutz Klara 74 

24. Februar 2022 Huser Rösli 83 

01. März 2022 Meier Theresia 91 

07. März 2022 Rutz Ingeborg 90 

17. März 2022 Hausheer Gertrud 95 

27. März 2022 Roth Hulda 86 

07. April 2022 Roth Irene 83 

18. April 2022 Scherrer Trudi 80 

27 April 2022 Scherrer Berta 92 
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Winter Rezept für 4 Personan 
von Anita Näf, Leitung Verpflegung 

 

 

 

Thurgauer Sauerbraten 
 

 

1 kg Rindsschulter 

6, 5 dl Apfelwein 

1 dl Apfelessig 

2 Rüebli geschält 

½ Lauch 

½ Sellerie 

1 Zwiebel 

1 Lorbeerblatt und 1 Nelke 

1 Knoblauchzehe ganz    

 

 

1 kg Rindsschulter in eine grosse Schüssel legen.  

Dann restliche Zutaten zusammen aufkochen und wieder auskühlen 

lassen (=Marinade). 

Marinade über das Fleisch giessen, und beachten, dass das Fleisch mit 

Marinade vollständig bedeckt wird. Schüssel abdecken und  3-4 Tage in 

den Kühlschrank stellen.  

Nach 3-4 Tagen Marinade in eine Pfanne absieben und aufkochen, 

Schaum abschöpfen.  

Marinade etwas auskühlen lassen und mit dem Gemüse beiseite stellen. 

 

 

Wenig Bratfett in Schmorpfanne heiss werden lassen  

Salz, Pfeffer Fleisch würzen , ringsum anbraten, aus der 

Pfanne nehmen 

1 Esslöffel Butter in derselben Pfanne schmelzen 

2 Esslöffel Mehl Mehl beigeben und braun rösten 
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Die kalte Marinade unter Rühren der Mehlbutter beigeben und aufkochen 

evtl. mit 2 dl Bratenjus ergänzen. 

 

Das angebratene Fleisch und das Gemüse in die Sauce legen, zugedeckt ca. 2 

Stunden schmoren. 

 

Fleisch herausnehmen, Sauce absieben und abschmecken. 

Fleisch tranchieren, auf Teller anrichten und mit der Sauce übergiessen. 

 

Dazu passt:  

Spätzli oder Kartoffelstock /  Gemüse wie Rotkraut oder Bohnen 

 

 

En Guete! 
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Dienstjubiläum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2021: 10 Jahre Theres Egli 
 

 

Am 1.12.2011 trat Theres Egli als Mitarbeiterin 

Unterhalt in unser Alterszentrum ein und feiert 

damit ihr 10-Jahr Dienstjubiläum. Wir danken 

Frau Egli für ihre Betriebstreue und ihren 

wertvollen Einsatz im Bereich Reinigung. Frau 

Egli ist eine fleissige und beliebte Mitarbeiterin, 

gut integriert im Reinigungsteam und ist mit ihrer 

angenehmen und ruhigen Art auch bei unseren 

Pensionären sehr geschätzt. Gerne arbeiten wir 

weiter mit ihr zusammen. 
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Porträt Vreni Früh 
Bildungsverantwortliche Pflege 

 
Seit März 2020 arbeitet Vreni Früh im AZC. 

Sie ist in einem 40% Pensum zuständig für 

unsere 4 Lernenden FaGe (Fachmann/Fachfrau 

Gesundheit) auf 3 Pflegestationen. Früher 

hatte die Leitung Betreuung und Pflege, 

Marlies Janssen, diese wichtige Aufgabe als 

Bildungsverantwortliche inne. Aber ihre 

Ressourcen dafür waren nebst dem intensiven 

Tagesgeschäft knapp.  

Im Sinne einer guten Ausbildungsstrategie 

wurde von der Geschäftsleitung eine neue 

Stelle geschaffen. Der Ausbildungsauftrag ist 

wichtig für einen grösseren Arbeitgeber wie 

das AZC, um auch junge Menschen aus dem 

Toggenburg zu motivieren, im Pflegeberuf 

eine gute Ausbildung zu machen und den 

entsprechenden Ausbildungsplatz vor Ort zu 

bieten.  

 

Im folgenden Interview gewährt Vreni Früh uns Einblicke in ihr Berufsleben 

und verrät uns auch Privates.  

 

Was sind die Aufgaben einer Ausbildnerin im AZC? 

Mein Ziel ist es, eine qualitativ hochstehende Ausbildung der Fachpersonen 

Gesundheit (FaGe), allenfalls auch der Assistenten Soziales (AGS) 

sicherzustellen nach den aktuellen Vorgaben des Amtes für Berufsbildung. 

Ich überprüfe die praktische Ausbildung entsprechend dem Lehrplan: 

einführen, anleiten, fördern, beraten und qualifizieren der Lernenden. Dazu 

gehören auch das Erfassen von Lernfortschritten und allfälligen -Defiziten, 

das Durchführen von Kompetenznachweisen, den Theorie-Praxis Transfer 

sicherstellen. Wichtig ist auch ein guter Kontakt zu den Eltern der Lernenden, 

um allfällige Probleme zu besprechen und gemeinsam Lösungen zu finden. 

Zudem bin ich verantwortlich für die Durchführung der Prüfung IPA 

(individuelle praktische Arbeit) und stehe in engem Kontakt mit Marlies 

Janssen und den Praxisbegleitern.   
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Weitere Meilensteine? 

 

1. Ausbildungskonzept: 

Das Aktualisieren des Ausbildungskonzepts beinhaltet die Anpassung der 

praktischen Ausbildung an die Vorgaben des Bildungsplans.  Die OdA santé 

(Organisation der Arbeitswelt) hat in ihrem Ausbildungshandbuch nebst dem 

Bildungsplan auch weitere Leitfaden und Konzepte beschrieben, welche nach 

den Vorgaben des Amts für Berufsbildung gestaltet sind. Zu einem gut 

durchdachten internen Bildungskonzept gehören  u.a. die Klärung der 

Verantwortlichkeiten und der Zusammenarbeit mit  4 Lernenden. 3 Säulen 

gestalten die Lehre FaGe: überbetriebliche Kurse , Schule und die Praxis im 

Lehrbetrieb AZC. Es gilt die betrieblichen Abläufe, Ziele und Massnahmen 

genau zu definieren und so die Qualität sicherzustellen. Fazit: Das 

Bildungskonzept steigert die Qualität der Ausbildung  und erhöht die Chancen 

auf gute Lehrabschlüsse, was wiederum zum guten Ruf des AZC als 

Ausbildungsstätte  beiträgt (lächelt). So profitieren alle und nicht zuletzt 

unsere Pensionäre, im Wissen darum, dass gute Fachkräfte in der Pflege im 

AZC ausgebildet werden. 

 

 

2. Qualität in der Pflege 

Durch meine Arbeit mit den Lernenden 

bin ich immer wieder mit den neusten 

Entwicklungen konfrontiert und es 

verlangt deshalb auch eine intensive 

Auseinandersetzung mit den haus-

internen Pflegestandards, welche ich im 

Rahmen der Qualitätsüberprüfung 

überarbeite. Einige Beispiele zu unseren 

Pflegestandards: wie richtet man 

Medikamente nach welchen Vorgaben, 

wie macht man eine Injektion und wie 

gestaltet sich die Körperpflege.  
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Schöne Momente, sind dann, wenn…. 

es gelingt den Selbstantrieb zu zünden, gemäss dem Motto:  

 

Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer 

zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die 

Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, 

endlosen Meer. Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

Nur wer sein Ziel kennt findet den Weg 

In meiner Arbeit als Bildungsverantwortliche heisst das: Der Grund und das 

Ziel, warum ich etwas so machen sollte, muss mich vollends überzeugen. 

Schöne Momente sind aber auch für mich, wenn die Lernenden ihre Ziele 

erreichen, das macht mich glücklich. Oder wenn Lernende oder ich auch aus 

schwierigen Situationen was lernen und gestärkt daraus gehen. 

Ein weiterer schöner Moment ist auch, dass wir beide Lehrstellen für Sommer 

2021 -nach gemeinsamer Evaluation mit der Leitung Betreuung und Pflege 

und der Geschäftsleiterin- besetzen konnten und das Ausbildungskonzept sich 

auch in der Praxis bestens bewährt.  
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Schwierige Momente, sind dann, wenn… 

- Motivationsdurchhänger der Lernenden sich zeigen und ich sie in dieser 

Phase weiterhin fordere und fördern muss. 

- es gilt, die besten Kandidaten für eine Lehrstelle herauszufiltern,  

- es gilt, dem Organisieren und der Evaluation von Schnuppertagen und dem 

gesellschaftlichen Wandel in der Bildungswelt gerecht zu werden.    

 

Warum haben Sie den Pflegeberuf gewählt? 

(Schmunzelt😊) Das hat sich so ergeben, ich wollte schon immer etwas mit 

Menschen machen, zuerst eher im sozialen oder pädagogischen Bereich. Mein 

Traumberuf war ursprünglich Sozialarbeiterin. So habe ich mich schon kurz 

nach meiner Ausbildung um Schülerinnen gekümmert und schon immer gerne 

versucht, anderen etwas von meinem Wissen weiterzugeben.  

  

Werdegang?  

Mit 18 Jahren habe ich zuerst eine Ausbildung als FaSRK Pflegerin gemacht 

und anschliessend 3 Jahre auf der medizinischen Station im Spital Flawil 

gearbeitet. 

Nach einer 5-jährigen Familienpause begann ich in einem Teilzeitpensum in 

einem Pflegeheim wieder meinen Beruf auszuüben. Schon bald übernahm ich 

immer mehr Arbeiten und Verantwortung. Kurz nach meiner Babypause von 

meinem vierten Kind, absolvierte ich die Passerelle zu DN 1 und ein paar 

Jahre später die Weiterbildung zu HöFa 1 Gerontologische Pflege. Immer 

wieder habe ich mich in berufsspezifischen Gebieten weitergebildet. 

 
Seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn habe ich mich um die 

Auszubildenden gekümmert und mir diese pädagogischen Fähigkeiten in 

diversen Kursen und später im SVEB (Schweizerischer Verband für 

Erwachsenenbildung) angeeignet. 

Seit 20 Jahren arbeitete ich hauptsächlich als Bildungsverantwortliche, wobei 

ich als Aushilfe in verschiedenen Pflegeeinrichtungen tätig war und somit den 

täglichen Pflegealltag sehr gut kenne.  

Zudem habe ich mich immer auch berufspolitisch interessiert und bin Mitglied 

des Berufsverbandes. 

 

Zugang zu jungen Menschen?  

(lächelt). Kein Problem für mich! Als Mutter von 4 Kindern habe ich einen 

guten Zugang und bin sehr glücklich zur Zeit mit meinen 2 Enkelkindern (3 

und 8 Jahre), welche ich mindestens 1 mal pro Woche bei mir begleiten darf. 
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Hobbies 

Sehr gerne bin ich kreativ tätig. Sei es Stricken Nähen, Werken oder sonst 

irgendwie Einrichten. Meine kreativen Ergebnisse habe ich jahrelang jeweils 

an den Weihnachtsmärkten verkauft. 

Im Sommer liebe ich es, in meinem Garten zu «werken». Dabei ist mir ein 

umweltbewusster Umgang mit Pflanzen und Umgebung sehr wichtig. Unser 

Bauernhof, welcher ich verpachtet habe, wird seit über 30 Jahren biologisch 

bewirtschaftet. 

Weiter bin ich ein grosser Fan von nordischen Ländern. Am liebsten verbringe 

ich meine Ferien zusammen mit meiner Familie in Norddeutschland oder in 

Skandinavien. 

Ich lese sehr viel und freue mich auch ab und zu, einen Jass klopfen zu können. 

 

Lebensmotto 

Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, mach Limonade draus! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview: Gabriella Wiss 
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Auflösung Wettbewerb 

«rund ums Alterszentrum» 

Diesen Wettbewerb haben unsere Leserinnen mit Bravour gelöst. 

Von den 28 Teilnehmenden haben 23 Personen richtig getippt. 

 
1. Frage: Wie heissen unsere 2 ACZ Hauskatzen? 

❑  Billy und Rocky 

  Rocky und Tigi 

❑  Tigerli und Rocky 

 

2. Frage: Wie heisst der Clown, welcher regelmässig unsere 

Bewohner besuchen kommt?  

❑  Missimo 

❑  Marcello 

  Massimo 

 

3. Frage: Wie viele Geissen hat das Alterszentrum?  

❑  1 Mutter und 3 Geisslein 

❑  1 Mutter und 1 Geisslein 

  1 Mutter und 2 Geisslein  

 

Drei Gewinner/innen wurden ausgelost und die Preise bereits überreicht. 

Zusätzlich haben wir zwei Trostpreise vergeben. 

Es sind dies: 

1. Rang: Buri Emilie, Bewohnerin 

2. Rang: Steinbacher Brigitte, Mitarbeiterin 

3. Rang: Güttinger Amelie, Mitarbeiterin 

Trostpreise: Meyer Marlise, Bewohnerin 

Moser Theres, Bewohnerin 

 

Wir gratulieren allen Gewinner/innen ganz herzlich! 
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Weihnächtliches Bilderrätsel 

Welche Wörter sind im Bilderrätsel versteckt? 

 

Viel Spass beim Raten! 
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WETTBEWERB 
«Weihnachts-Quiz» 

Machen Sie mit beim Finden der richtigen Antworten! 

Nur eine Antwort pro Frage ist anzukreuzen und es gibt 

schöne Preise zu gewinnen. 

 

  

1. Frage: Wie viele Türchen hat ein Adventskalender? 

❑ 17 

❑ 24 

❑ 30 

2. Frage: Welche Tiere ziehen den Schlitten vom 

Weihnachtsmann? 

❑ Huskies 

❑ Pferde 

❑ Rentiere 

3. Frage: Wie heisst eine bekannte Weihnachtsblume? 

❑ Weihnachtsveilchen 

❑ Weihnachtstulpe 

❑ Weihnachtsstern 

 

 
Teilnahmezettel liegen im Café Churfirsten auf. Pro Person darf 

nur ein Talon ausgefüllt werden. 

Abgabeschluss ist der 28. Februar 2022 

 

Viel Glück! 

Die Auflösung erfolgt im nächsten Churfirschte-Heftli. 
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Interview Bewohner: 

Jörg Meier 
Jörg Meier, geboren am 20.8.1937     

 

 

Seit wann sind Sie bei uns? 

Seit dem 22.09.2014 

 

Wie gefällt es Ihnen im AZC?   

Nach 7 Jahren habe ich mich -zusammen 

mit meiner lieben Frau Theresia- gut 

eingelebt. Wir schätzen unser Zuhause, 

die gute Betreuung und Pflege als auch 

die feine Küche im AZC. 

 

Die Verpflegung richtet sich nach den Bedürfnissen und Wünschen der 

Bewohner. Das ist wirklich toll. Vor dem Einzug ins AZC lebten wir in 

einem hochgiebeligen Haus -zwischen Kirche und Gemeindehaus- im 

Dorf Nesslau. Der damalige Gesundheitszustand meiner Frau machte 

einen Umzug ins AZC nötig. Es war sozusagen Liebe auf den ersten Blick, 

als wir das Appartement erstmals besichtigten und die Entscheidung war 

sofort klar, dass wir hier in diesem hellen Appartement, diesem Bijou, 

wohnen wollen.  

Wo und wie sind Sie aufgewachsen? 

Aufgewachsen bin ich als Einzelkind in Wattwil im Volkshaus. Mein 

Grossvater arbeitete damals im Steueramt. Mein Vater war Gärtner, hatte 

aber in jungen Jahren eine schwere Blinddarm-OP, so dass er diesen Beruf 

nicht mehr ausüben konnte. So kam es, dass mein Vater mit meiner Mutter 

und mir bei seinen Eltern im 3. Stock im Volkshaus einzog. Mein Vater 

fand Arbeit als Wächter bei der Heberlein Textilfabrik im Wiesental, wo 

er zum Rechten schaute. Meine Mutter war Zeichnerin bei Heberlein 

Textildruck. Ich erinnere mich an den grossen Schäferhund des Nachbarn. 

Dieser Hund war abends und sonntags mit meinem Vater auf dem 

Heberlein-Areal im Einsatz. Mein Vater war viel am Arbeiten, aber einmal 

konnten wir -zusammen mit dem Schäferhund- einen Spaziergang auf den 

Chapf machen. Das gefiel mir sehr.  Meine Grossmutter führte den 

Haushalt, da beide Elternteile arbeiteten.  
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Erzählen Sie uns aus Ihrer Kindheit, Jugendzeit und späterem Leben? 

Im Rückblick kann ich sagen, dass ich eine schöne Kindheit hatte und nie 

ernsthaft krank war - ausser Masern. Als Einzelkind war ich viel mit den 

Nachbarskindern im meinem Geburtsdorf Wattwil unterwegs. Wir 

erkundigten die Gegend, spielten „Fangis“ und Fussball und entdeckten 

auf Streifzügen in den Tobeln rund um Wattwil einmal sogar Fossilien. 

Die Schule mochte ich gerne und besuchte die Primar- und Sekundarschule 

in Wattwil. Danach beschloss ich, Lehrer zu werden und besuchte das 

Lehrerseminar Mariaberg in Rorschach. Nach 4 Jahren war ich 

ausgebildeter Primarlehrer und trat meine erste Stelle im Hemberg an. Die 

Klasse umfasste 40 Kinder von der 4. bis 8. Klasse. Im Hemberg lernte ich 

1960 auch eine hübsche Arbeits- und Hauswirtschaftslehrerin kennen, die 

später meine Ehefrau wurde. 1963 heirateten wir in Nesslau. 3 Tage nach 

unserer Hochzeit konnte ich glücklicherweise bereits eine neue Stelle in 

Nesslau antreten. Damals wohnten wir im Lutenwil in einer Wohnung in 

einem Bauernhaus. 1964 kam unser erster Sohn Markus zur Welt, es 

folgten Elisabeth, Stefan und Christoph. Im 1965 erhielt ich ein neues 

Angebot für eine Stelle in Wattwil. Dort kauften wir uns -für unsere 

grösser werdende Familie- ein Haus an der Rickenstrasse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Laaderklasse aus den 80-er Jahren 
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12 Jahre später -im 1977- bewarb ich mich erfolgreich um eine Lehrerstelle 

in der Nesslauer Laad. Mein Vorgänger war 37 Jahre bis zu seiner 

Pensionierung Lehrer am gleichen Ort, das muss man sich mal vorstellen. 

Als sein Nachfolger arbeitete ich bis zu meiner Pensionierung im 2000 als 

Lehrer. 

 
Der Lehrerberuf erfüllte mich sehr und ich kenne heute noch viele meiner 

ehemaligen Schüler. Sicherlich hat sich der Lehrerberuf in den letzten Jahren 

gewandelt, doch aus meiner Sicht kann ich sagen, dass ich damals die richtige 

Berufswahl getroffen habe und mit Leib und Seele Lehrer war. Nebst dem 

Unterrichten war mir immer wichtig, dass ich mich mit den Menschen 

vernetzen konnte und aktiv am Vereinsleben teilnahm.  

 

Was war Ihre Lieblingsbeschäftigung als Kind und was ist Ihre 

Lieblingsbeschäftigung heute? 

Vielseitig interessiert als Kind konnte ich ab vielem staunen und hatte viele 

Beschäftigungen. Als „Heberlianer-Kinder“ durfte ich bei der Klausfeier 

einen Königssohn spielen, die Hauptrolle „das Rumpelstilzchen“ war 

leider anderweitig vergeben (schmunzelt). Grosse Pläne schmiedete ich als 

kleiner Junge, wollte Exkursionen in den Urwald machen. So weit ist es 

allerdings nicht gekommen (schmunzelt). Als Kind mochte ich kleine 

Tiere wie Frösche, Molche, Fische und Reptilien, die ich zusammen mit 

meinen Spielkollegen entdeckte und aufmerksam studierte.  

 

Theaterspielen bereitete mir stets grosse Freude. Dieser Leidenschaft ging 

ich auch als Erwachsener mit viel Hingabe nach und spielte in diversen 

Rollen von ernst bis lustig. Heute mag ich lesen und halte mich mittels 

Tageszeitung gerne auf dem Laufenden, was regional und in der Welt 

passiert. Früher habe ich auch Lesungen gehalten, z.B. in der Bibliothek 

Nesslau mit passender musikalischer Umrandung oder auch im AZC. Den 

Weg meiner Kinder und Enkelkinder verfolge ich aufmerksam. Meine 

Familie ist mir eine grosse Stütze und bedeutet mir sehr viel. 

 

Haben Sie eine Lieblingssendung im Radio oder im Fernsehen? 

Da wir bewusst keinen Fernseher haben, mögen meine Frau und ich gerne 

Radio hören. Ich bevorzuge das „Echo der Zeit“ und mag gute Hörspiele.  
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Welche Jahreszeit mögen Sie am liebsten? 

(zögert). Schwierig zu sagen, wahrscheinlich den Frühherbst und mittleren 

Herbst. In der Nesslauer Laad hatten wir immer so wunderbar herbstlich 

eingefärbte Bäume. Wenn ich die Augen schliesse, sehe ich die Farben vor 

meinem geistigen Auge. 

 

 

Bild: 80. Geburtstag Frau Meier 

 

Wie finden Sie unsere Hauszeitung? Was interessiert Sie am meisten? 

Sie gefällt mir gut und ich staune, wie gut es gelingt, Beiträge für 

verschiedene Gruppen, seien es Bewohner, Mitarbeiter oder Angehörige 

zu machen. Eine sicher nicht immer leichte Aufgabe, die jedoch gut gelöst 

wird. Spannend finde ich Porträts oder Interviews mit Bewohnern oder 

Mitarbeitenden. So erfahre ich interessante Hintergründe aus der 

Churfirstenwelt. Den Wettbewerb mache ich jeweils auch, bis anhin habe 

ich den Talon aber nicht abgegeben, was ich künftig ändern möchte. 

Vielleicht gewinne ich ja dann mal was (schmunzelt).  

 

 

 



21 
 

Verraten Sie uns noch Ihr Lieblingsmenu? 

Riz Casimir und Geschnetzeltes mit Rösti. 

 

Was ist Ihre Lieblingsblume? 

Da es keine hässlichen Blumen aus meiner 

Sicht gibt, finde ich alle schön. Speziell gut 

gefällt mir die Sonnenblume. 

 

Welcher Lebensabschnitt war der Schönste für Sie und warum? 

Zögert und meint philosophisch: jeder Lebensabschnitt hat seine schönen 

oder auch schwierigen Momente. 

 

Was ist Ihr grösster Wunsch? 

Eigentlich keiner spontan. Wenn ich aber näher überlege, dann sicher, dass 

meine Frau und ich es noch einige Zeit schön miteinander haben können, 

dass wir zusammen weiter alt werden können und keines von uns abrupt 

gehen muss. Die Gesundheit ist ein wichtiges Thema, aber man muss auch 

akzeptieren, dass mit dem Alter gewisse Einschränkungen und Gebrechen 

kommen, das ist die Realität. Trotzdem können wir ein gutes und 

möglichst selbstbestimmes Leben führen und das ist wichtig für mich. 

Ebenso wichtig ist es, Leuten zu begegnen und sozialen Kontakt und 

Austausch zu halten.  

 

Lebensmotto? 

„Jeden Tag neu nehmen“, was gestern schön war, kann heute nicht mehr 

da sein.  

 

Was können Sie uns von Ihrer eigenen Erfahrung mitgeben? 

Ich fühle mich nicht berufen, anderen Menschen Ratschläge zu erteilen. 

Jeder macht seine eigenen Erfahrungen im Leben und dies ist auch gut so. 

 

 

 

 

 

 
Interview: Gabriella Wiss 
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Zu Weihnachten 2021 
 

Aufmachen und offen halten! 
Eröffnendes zu Weihnachten 

 

Von Pfr. Ulrich Hossbach, Krummenau  

 

Wieder feiern wir Weihnachten. Das Jahr ist 

auf ein neues vorangeschritten. 

Manche von uns mussten Abschied nehmen 

von lieben Menschen, andere haben sich 

erfreuen können an neuem Leben. Abschied 

und Neuanfang – in dieser Spannung bewegt 

sich unser Leben und unser Glaube. 

 

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, so sangen wir im Advent (RG 

363), komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. 

Advent und Weihnacht scheint etwas öffnen zu wollen, das zuvor 

verschlossen war - sei es in Gefühlen oder Gedanken. Aus guten Gründen, 

denn nicht immer verläuft unser Leben so wie wir gewollt oder geplant 

haben. Nicht erst seit der Coronazeit, die es aber auf besondere Weise 

offenlegt. Wünsche und Hoffnungen, unter Verschluss gehalten oder laut 

seufzend mit anderen geteilt. 

  

Zwei Nummern vorher im reformierten Gesangbuch (RG 361) finden wir 

die Sehnsucht nach Offenheit eindrücklich formuliert. In einem Lied, das 

den Blick von allem Bedrückenden aufrichtet gen Himmel, um Gott auf 

der Erde, in und zwischen uns neu zu erspüren: O Heiland, reiss die 

Himmel auf… reiss ab vom Himmel Tor und Tür, reiss ab wo Schloss und 

Riegel für. 

 

Durchlässig werden - darum geht es also an Weihnachten, auf das der 

Advent vorbereitet, in Düften, Farben, Licht und Klängen. Dafür ist die 

Tür ein passendes Bild. Wie viele Türen sind uns dieses Jahr geöffnet 

worden oder haben wir jemand anderem geöffnet. Manche Türen waren 

(und bleiben) mühsam zu öffnen, aufgrund ihrer Grösse oder Schwere, 

andere tun sich leichter auf wie von selbst. Manche Türen scheinen sich zu 

schliessen und werden zur Erinnerung, durch den Verlust eines lieben 
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Menschen oder eine unerwartete Veränderung im Leben. 

Ausgang und Eingang, Anfang und Ende, liegen bei Dir Gott, füll du uns 

die Hände, so sangen wir dieses Jahr manche Male im Gottesdienst – 

vertrauend darauf, dass wir nicht immer alles aus eigener Kraft tun müssen, 

schliessen und öffnen. Offenbar gibt es da noch eine andere Kraft, 

unberechenbar und geheimnisvoll. 

 

Wenn unser Leben eine Wohnung ist, dann braucht sie Wände. Wände 

brauchen immer auch Türen, damit sich Räume verbinden lassen und das 

Innen mit dem Aussen. Wie viele Türen hat es im Alterszentrum 

Churfirsten, welche öffnen und schliessen Sie? Welche Räume betreten 

Sie, physisch oder gedanklich? Mit wem verbindet Sie eine Tür zu 

Mitbewohnenden, zu Pflegenden? Manchmal gibt es Menschen, die uns 

zum Türöffner werden, durch eine neue Erfahrung oder Sichtweise, durch 

ein offenes Ohr und Gespräch. 

 

Vielleicht ging es Ihnen wie mir, damals - oder noch heute - mit den 

Türchen am Adventskalender: das Geheimnisvolle und die Freude am 

Öffnen, etwas Neues zu entdecken. 

 

Weihnachten - Gott wird Mensch, der Himmel öffnet sich, wird 

durchlässig und spricht mit den Engeln zu den Hirten: Fürchtet euch nicht! 

Angst überwunden und voller Vertrauen machen sich diese auf zum Stall, 

um das Geheimnis zu erspüren… Das war damals. Und heute? An jedem 

Weihnachtsfest erinnern wir uns daran - nein, wir feiern und spüren nach, 

wie es sich neu ereignen kann. So lädt Weihnachten ein, den Neuanfang 

zu bewahren. Wie kaum eine andere bezeugt die christliche Religion im 

Evangelium von Jesus Christus den Neuanfang. Indem Gott Mensch wird 

und ihm nahekommt, konfrontiert er die Menschen mit einer Zumutung: 

dass sie in der Verantwortung und Entscheidung stehen, das Anfangen zu 

bewahren. 

 

Wo solches geschieht, da ist nicht ausgeschlossen, dass sich nicht nur 

Türen öffnen, sondern auch Herzen, Mund und Hände. 

So können wir das Geheimnis von Weihnachten wach und offen halten in 

Gedanken, Worten, Blicken und Gesten. In diesem Sinne: frohe gesegnete 

Weihnachten! 
 



  

 
Quelle: Säntis Der Berg Laternliweg 

 

 

Das Redaktions- und Churfirsten-Team wünschen 

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine schöne 

friedliche Weihnachtszeit, sowie alles erforderlich 

Gute für das Neue 2022. 

Bleiben Sie gesund! 
 

 

 

 

Das Redaktionsteam 2021: 

 

Gabriella Wiss G.W. (Geschäftsleiterin) 

Ruth Keller Redaktion und Gestaltung 
 



  

 

 

 

 



 

 


