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Vorwort 
 

Sommergedanken 

 
Der Sommer hat seinen eigenen Rhythmus. Im August, wo dieses Churfirsten-

heftli erscheint, geniessen wir den Spätsommer und erinnern uns: Wenn es 

draussen heiss war, wenn alles unter einer heissen Mittagssonne lag, zog man sich 

gern ins kühle Zimmer zurück. Wer in den Ferien in den Süden gefahren ist, um 

auszuspannen, entdeckte die Siesta. Die Sonne drang durch die Läden ins 

abgedunkelte Zimmer und erzeugte eine zauberhafte Stimmung. 

Der Sommerabend hatte seine eigene Weisheit. Man ahnte etwas, wenn man im 

Garten oder auf dem Balkon sass und die Düfte der blühenden Büsche herüber 

wehten. Man traf sich mit Freunden, unterm Gespräch ging der Abend dahin und 

man sass noch lange in die Nacht hinein. Vielleicht machte man noch einen 

Spaziergang und entdeckte den Sternenhimmel über sich. In einer Wiese tanzten 

Glühwürmchen, es war wie ein Sternenhimmel in Bewegung… 

Nach diesen persönlichen Sommergedanken retour zum Alterszentrum 

Churfirsten. Das AZC ist Lebens- und Arbeitsort. Auch wir huldigten dem 

Sommer. So feierten wir am 1. Juli ein schönes Sommerfest gemeinsam mit 

unseren Bewohnern und Angehörigen. Am 13. Juli verabschiedeten wir Alena 

Grogg als FaGe anlässlich der Lehrabschlussfeier. Es zeigt, wie wichtig es ist, in 

die Jugend zu investieren, indem wir Ausbildungsplätze im Toggenburg anbieten 

und so dem Fachpersonalmangel entgegenwirken.    

 

In diesem Churfirstenheftli finden Sie nebst leckeren Rezepten auch interessante 

Porträts über Bewohner und Mitarbeitende. Schön sind immer wieder auch 

Dienstjubiläen, die zeigen, dass wir als Arbeitgeber attraktiv sind.  

 

Lassen Sie sich inspirieren und tauchen Sie mit uns ein in die Welt des AZC.  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen weiterhin einen guten Spätsommer und 

viel Freude an den einzelnen Beiträgen. 

 
 

Ihre  

Gabriella Wiss (Geschäftsleiterin) 
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Sommergedicht 
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Zum Gedenken 
 

 

In den vergangenen Monaten und Tagen mussten wir von folgenden 

Mitbewohnerinnen für immer Abschied nehmen: 

 

 

 

28.05.2022 Frau Theresia Meier 

07.06.2022 Frau Helene Bleiker 

07.07.2022 Herr Karl Wälli 
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Geburtstage 
 
 

Folgenden Pensionärinnen und Pensionären gratulieren wir 

ganz herzlich zum Geburtstag: 

 

 

03. September 2022 Graf Fritz 77 

10. September 2022 Elmer Alice 83 

15. September 2022 Stauffacher Susette 97 

19. September 2022 Schiess Bruna 84 

07. Oktober 2022 Keller Martin 99 

10. Oktober 2022 Giger Rösli 89 

12. Oktober 2022 Frischknecht Anny 89 

29. Oktober 2022 Abderhalden Elise 93 

04. November 2022 Grob Anna 85 

07. Dezember 2022 Lusti Jakob 86 

16. Dezember 2022 Kuhn Peter 83 

20. Dezember 2022 Brander Arnold 86 

21. Dezember 2022 Amacker Frieda 87 
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Sommer Rezepte 
von Tamara Kielholz, Koch, Team Verpflegung 

 

Kalte Erbsensuppe mit Kräuter-Blévita-Crunch 

Zutaten für 4 Personen 

 

• 1 Zwiebel 

• 250 g mehligkochende Kartoffeln 

• 300 g tiefgekühlte Gartenerbsen 

• 1 EL Olivenöl 

• 8 dl Gemüsebouillon 

• 2,5 dl Vollrahm 

• Salz 

• Pfeffer 

• 1 Pack Blévita Sandwich Kräuter à 54 g 

• 25 g Erbsensprossen 

Zur Einkaufsliste 

Zubereitung 

1. Zwiebel fein hacken. Kartoffeln in Würfel schneiden. Beides mit 

den Erbsen im Öl andünsten. Gemüse mit Bouillon ablöschen und 

ca. 20 Minuten köcheln. Suppe sehr fein pürieren und abkühlen 

lassen. Suppe mindestens 4 Stunden kühl stellen. 

 

2. Rahm flaumig schlagen. Die Hälfte des Rahms unter die Suppe 

mischen. Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken. Blévita grob 

hacken. Suppe in Schalen verteilen. Restlichen Rahm und 

Erbsensprossen darauf verteilen. Blévita darüberstreuen. Suppe 

sofort servieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kqa9s.app.goo.gl/?apn=ch.publisheria.bring&isi=580669177&ibi=ch.publisheria.bring&ct=migros.ch_webImportRecipe&utm_source=migros.ch&utm_medium=webimport&utm_campaign=webImportRecipe&link=https%3A%2F%2Fdeeplink.getbring.com%2Fimport%3Fsrc%3DaHR0cHM6Ly9hcGkuZ2V0YnJpbmcuY29tL3Jlc3QvYnJpbmdyZWNpcGVzL3BhcnNlcj91cmw9aHR0cHM6Ly9taWd1c3RvLm1pZ3Jvcy5jaC9kZS9yZXplcHRlL2thbHRlLWVyYnNlbnN1cHBlLW1pdC1rcmFldXRlci1ibGV2aXRhLWNydW5jaCZiYXNlUXVhbnRpdHk9NCZyZXF1ZXN0ZWRRdWFudGl0eT00&afl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dch.publisheria.bring%26referrer%3Dutm_source%253Dmigros.ch%2526utm_medium%253Dwebimport%2526utm_campaign%253DwebImportRecipe
https://kqa9s.app.goo.gl/?apn=ch.publisheria.bring&isi=580669177&ibi=ch.publisheria.bring&ct=migros.ch_webImportRecipe&utm_source=migros.ch&utm_medium=webimport&utm_campaign=webImportRecipe&link=https%3A%2F%2Fdeeplink.getbring.com%2Fimport%3Fsrc%3DaHR0cHM6Ly9hcGkuZ2V0YnJpbmcuY29tL3Jlc3QvYnJpbmdyZWNpcGVzL3BhcnNlcj91cmw9aHR0cHM6Ly9taWd1c3RvLm1pZ3Jvcy5jaC9kZS9yZXplcHRlL2thbHRlLWVyYnNlbnN1cHBlLW1pdC1rcmFldXRlci1ibGV2aXRhLWNydW5jaCZiYXNlUXVhbnRpdHk9NCZyZXF1ZXN0ZWRRdWFudGl0eT00&afl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dch.publisheria.bring%26referrer%3Dutm_source%253Dmigros.ch%2526utm_medium%253Dwebimport%2526utm_campaign%253DwebImportRecipe
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Gemüsetarte  

Zutaten für 4 Personen 

 

• 2 Stk. Karotten 

• 1 Stk. Tomate 

• 1 Stk. Zucchetti 

• 1 Stk. Rande   

• 2 Stk. Fenchel klein 

• 1 rund ausgewallter 

Kuchenteig 

• 100 g Frischkäse mit 

Pfeffer 

• 1 Ei  

• 40 geriebener Käse 

 

 

 

 

 

 

 

1. Karotten, Zucchetti, Tomate, Randen in Scheiben schneiden. 

Fenchel in Streifen schneiden. 

 

2. Backofen auf 200°C Unter-/Oberhitze vorheizen. Kuchenteig 

entrollen und mit dem Backpapier auf ein grosses Blech legen. 

Kuchenteig mit Frischkäse bestreichen, dabei rundum einen ca. 3 

cm breiten Rand frei lassen. Gemüse dekorativ auf dem Frischkäse 

anrichten. Mit Salz würzen. Haselnüsse grob hacken, Ei 

verquirlen. Teigrand einklappen, mit Ei bepinseln. Käse und 

Nüsse darüberstreuen. Blech auf der untersten Rille in den Ofen 

schieben. Ca. 25 Minuten goldbraun backen. Herausnehmen.  
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Beeren-Nicecream mit Granola  

für 4 Personen 

 

• 2 Bananen 

• 240 g gemischte Beeren, z. B. Johannisbeeren, Brombeeren, 

Himbeeren 

• 40 g weisse Schokolade 

• 4 dl Milch 

• 6 EL Granola, selbst gemacht oder gekauft 

 

Banane schälen, in Stücke schneiden. Mit den Beeren auf ein mit 

Backpapier belegtes, flaches Gefäss oder ein Blech verteilen. Früchte 

ca. 4 Stunden tiefkühlen. Schokolade fein hacken. Beeren und Bananen 

mit der Milch in einem leistungsfähigen, hohen Standmixer fein 

pürieren. Nicecream sofort in Schälchen verteilen und ca. 15 Minuten 

tiefkühlen. Zum Servieren mit Granola und Schokolade garnieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Spass beim Zubereiten und Geniessen!
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Dienstjubiläen / Pensionierung 

 

10 Jahre Rosmarie Giger  

Am 1. Juli 2012 trat Rosmarie Giger als Pflegehelferin in unser 

Alterszentrum ein, wo sie anfänglich 60-80% im Tagdienst arbeitete. Ab 

Februar 2014 wurde Frau Giger nebst Tagdienst auch in der Nacht 

eingesetzt. Sie wechselte aus organisatorischen Gründen ganz in den 

Nachtdienst, wo sie ca. 40 % arbeitet. Am 1. Juli 2022 feierte Rosmarie 

Giger ihr 10-jähriges Dienstjubiläum, wozu wir ihr herzlich gratulieren, und 

wir danken ihr für die Betriebstreue. Wir schätzen an Frau Giger ihre 

dienstleistungsorientierte Haltung und ihr freundliches Wesen.  

 

Unsere Bewohner finden in der Nacht eine kompetente Ansprechperson. Auf 

eine weiterhin gute Zusammenarbeit!  
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5 Jahre Michael Brück  

Am 1. Mai 2017 trat Michael Brück als Pflege-

fachmann im Nachtdienst ins Alterszentrum ein. 

Per 1. Juli 2019 wurde Michael Brück zur Leitung 

Nachtdienst befördert und führte das Team der 

Nachtwache erfolgreich. Aus gesundheitlichen 

Gründen übergab er im Juli 2021 die Leitung 

Nachtdienst an Peter Steiner. An Michael Brück 

schätzen wir seine ruhige und verlässliche Art. Wir gratulieren ihm herzlich 

zu seinem 5-Jahr Dienstjubiläum und danken ihm für seine Arbeit und 

Fürsorge in der Nacht.  

 

 

Allen JubilarInnen 
herzliche Gratulation 

 

 

 

Pensionierung Donatella Bettschen 

In den wohlverdienten Ruhestand trat Donatella Bettschen per Ende Mai 

2022. Sie kann auf eine langjährige Tätigkeit als Pflegehelferin im 

Nachtdienst seit 2008 zurückblicken. In all den Jahren pflegte sie einen 

wertschätzenden und herzlichen Umgang mit unseren Bewohnern und war 

ein Teamplayer durch und durch: bei Ausfall von Teamkollegen stets bereit, 

einzuspringen und die Sicherheit in der Nacht zu gewährleisten.  

 

Wir danken Donatella 

Bettschen für ihren tollen 

Einsatz zugunsten unserer 

Pensionäre. Ihren Weggang 

bedauern wir sehr und wir 

werden sie vermissen. Für 

den Ruhestand wünschen 

wir ihr gute Gesundheit und 

Erfüllung auf ihrem weiter-

en Lebensweg.  
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Porträt Markus Gnehm   
Stv. Leiter Unterhalt 

 

Markus Gnehm ist seit 16. August 2021 im AZC als stv. Leiter Unterhalt in 

einem 80% Pensum tätig, Er ist 1969 geboren und lebt mit seiner Frau in 

einem Einfamilienhaus in Ebnat-Kappel.  

Anhand eines 3-monatigen Einführungsplans wurde Markus Gnehm von 

Ueli Bösch, Leiter Unterhalt, in alle Aufgaben eingeführt. Als stv. Leiter 

Unterhalt hat Markus Gnehm eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, da der 

Unterhalt und die Reinigung bei einer Institution wie dem AZC hohe 

Priorität haben und professionell gemanagt werden müssen.  

 

Was sind die Aufgaben einer stv. Leitung Unterhalt im AZC?  

Als stv. Leiter Unterhalt besorge ich mit unserem 

Team die Reinigung von Bewohnerzimmern und 

den allgemeinen Räumlichkeiten. Einmal im Jahr 

erfolgt eine Grundreinigung aller Bewohner-

zimmer. Abwechselnd mit Ueli Bösch leiste ich an 

den Wochenenden Pikettdienst bei technischen 

Störungen sowie Winterdienst. Auch unsere 

Geissen und Fische müssen am Samstag und 

Sonntag versorgt werden. Im Weiteren helfe ich 

bei Einzug, Umzug und Austritt von Pensionären. 

Umgebungsarbeiten (Rasenmähen, Sträucher 

schneiden etc.) sowie Reinigungsarbeiten (Laub 

entfernen, wischen) gehören dazu, damit sich unser AZC auch äusserlich von 

seiner besten Seite zeigt (schmunzelt). Die Sicherheit der Bewohner und des 

Personals muss immer gewährleistet sein. Wenn Ueli Bösch abwesend ist, 

übernehme ich als Stellvertretung seine Aufgaben wie z.B. Brandschutz, 

administrative Arbeiten und Reparaturen in den Häusern Goggeien und 

Alpenblick. An Kadersitzungen vertrete ich Ueli und versorge meine 

Kaderkollegen mit wichtigen Informationen aus dem Bereich Unterhalt, 

damit gesamthaft ein reibungsloser Ablauf sichergestellt ist. 

 

Wie hast du dich im AZC eingelebt? 

Als Quereinsteiger ist die Arbeit in einem Alterszentrum schon etwas 

anderes, aber im positiven Sinn. Ich habe mich soweit gut eingelebt. Es war 
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eine etwas «strube» Zeit, denn gleichzeitig wurden die beiden Zimmer I und 

R umgebaut und es gab vieles zu erledigen. Die Arbeitsweise und das Team 

kennenlernen gehörte auch dazu. Das Einleben in die neuen Tätigkeiten ist 

ein laufender Prozess. Ich schätze die Unterstützung, die ich von Ueli Bösch, 

vom Reinigungsteam sowie vom Kader und der GL erfahren habe. Ich fühle 

mich wohl hier. 

 

Früher arbeitetest du in anderen Bereichen, wie kamst du zum AZC? 

Aus persönlichen Gründen bin ich, nach 35 Jahren in Ebnat-Kappel, im 

Januar 2020 ins Fricktal gezogen. Mein Heimweh nach dem Toggenburg war 

jedoch stark. Der Wunsch nach einem Neuanfang liess mich vom Aargau 

wieder ins Toggenburg zurückkehren. Die ausgeschriebene Stelle als Stv. 

Leiter Unterhalt sprach mich sofort an. Es war ein Glücksfall für mich, dass 

ich als Quereinsteiger die Stelle bekam. Mit meiner handwerklichen 

Ausbildung zum Schreiner erfüllte ich das Anforderungsprofil und Neues 

lerne ich gerne dazu.  

 

Vielfältige Berufe: Die Erstausbildung 

machte ich als Bauschreiner bei Kuratli 

Wohn- und Chaletbau. Danach arbeitete 

ich als Verkäufer im Holzhandel, Lagerist 

und Logistiker, Chauffeur. Dazu machte 

ich die Prüfung als Carchauffeur und 

legte die Staplerprüfung ab (lacht): 

«Praktisch alle Fahrzeuge auf der Strasse 

kann ich fahren, was ein grosser Vorteil 

ist. Die Carprüfung ist dabei die absolute 

Königsklasse, denn die Verantwortung ist sehr gross». 

 
Als ehemaliger Buschauffeur bin ich das frühe Aufstehen gewohnt, wenn es 

im Winter gilt, Winterdienst zu machen, 

damit Mitarbeitende und Bewohner 

sicheren Zugang zum AZC haben. Ein 

Praktikum als Agoge in einer Werkstatt für 

Menschen mit Handicap prägte mich auch 

sehr und war eine wichtige Erfahrung im 

sozialen Bereich, die ich nicht missen 

möchte. 
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Was ist das Besondere in einem Alterszentrum zu arbeiten? 

Es ist eine sinnstiftende Arbeit und ich habe grossen Respekt vor dem Alter. 

Das rührt daher, dass ich bei meinen Grosseltern aufgewachsen bin. Das 

prägt meine Arbeit und ich versuche jeden Tag aktiv beizutragen, dass unsere 

Pensionäre ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben führen und zufrieden 

mit der Qualität unserer Dienstleistungen sind. Wenn ich ihnen einen 

Gefallen machen oder ein technisches Problem lösen kann, tu ich das gerne. 

Kürzlich half ich einer Pensionärin, ihre Lieblingssender im Radio zu 

programmieren. Sie war sehr dankbar und zeigte ihre Freude offen. Ich 

formuliere es so: Wenn die Pensionäre Freude und eine gute Lebensqualität 

haben, dann bin auch ich froh und spüre die Wertschätzung meiner täglichen 

Arbeit. 

 

Hobbies?  

Von 2000 bis 2004 war ich in der freiwilligen Feuerwehr in Ebnat-Kappel.  

Bergwandern im schönen Toggenburg, E-Biken und die Pflege meines 

Aquariums mit Süsswasser-Barschen gehören zu meinen 

Freizeitbeschäftigungen. Zudem gefällt es mir, unser Einfamilienhaus zu 

hegen und zu pflegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview: Gabriella Wiss 
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Auflösung Wettbewerb 

«Frühling» 

Diesen Wettbewerb haben unsere LeserInnen mit Bravour gelöst. 

Von den 31 Teilnehmenden haben 31 Personen richtig getippt. 

 

1. Frage: Welches sind typische Frühlingsblumen? 

❑ Astern, Geranien, Ringelblumen 

 Tulpen, Duftveilchen, Vergissmeinnicht 

❑ Sonnenblumen, Chrysanthemen, Begonien 

2. Frage: Was machen viele Tiere TYPISCH im Frühjahr? 

 balzen 

❑ schlafen 

❑ essen 

3. Frage: Wie heissen junge Wildschweine in der 

Fachsprache? 

❑ Bache 

❑ Rotte 

 Frischlinge 

 

Drei GewinnerInnen wurden ausgelost und die Preise bereits überreicht. 

Zusätzlich haben wir zwei Trostpreise vergeben. 

 

1. Preis: Trudi Scherrer, Bewohnerin 

2. Preis: Elise Abderhalden, Bewohnerin 

3. Preis: Monika Weber, Mitarbeiterin 

   Trostpreise: Petra Berger, Mitarbeiterin 

Margrith Varlik, Bewohnerin 

 

Wir gratulieren allen Gewinnerinnen ganz herzlich! 
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Sommer - Bilderrätsel 

Welche Wörter verstecken sich im Bilderrätsel? 

 

Viel Spass beim Raten! 
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Wettbewerb 
«Sommer» 

 

 

Machen Sie mit beim Finden der richtigen Antworten! Nur 

eine Antwort pro Frage ist anzukreuzen, und es gibt schöne 

Preise zu gewinnen. 

 

1. Frage: Welches sind typische Sommerblumen? 

❑ Dahlien, Sonnenblume, Gänseblümchen  

❑ Dahlien, Sonnenblume, Anemone  

❑ Dahlien, Alpenrosen, Christrose 

2. Frage:  Der längste Tag auf der nördlichen Halbkugel der 

Erde (Sommersonnenwende) war in diesem Jahr am: 

❑ 15. Juni 2022 

❑ 17. Juni 2022 

❑ 21. Juni 2022 

3. Frage: Der Anblick der unzähligen Brücken über Flüsse und 

Kanäle sorgt für märchenhafte Atmosphäre im „Venedig des 

Nordens“.  Die Stadt ist auch berühmt für ihre weissen Nächte. 

Welche Stadt ist damit gemeint? 

❑ Stockholm 

❑ St. Petersburg 

❑ Hamburg 

 

 
Teilnahmezettel liegen im Café Churfirsten auf. Pro Person darf 

nur ein Talon ausgefüllt werden. 

Abgabeschluss ist der 14. Oktober 2022 - Viel Glück! 

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

Herr Keller trat am 27. Februar 2018 mit Sissi, seinem 

mittelerweile 11-jährigen Corgi-Mischling, ins AZC 

ein und spricht über seine Kindheit, Jungendzeit 

und sein späteres Leben. 

 

Kindheit in Zürich  

Als drittes von sechs Kindern wurde ich am 7. Oktober 

1923 in der Altstadt von Zürich geboren. Meine Mutter 

stammte von einem Bauernhof im Eichberg und 

arbeitete vor ihrer Ehe als Handarbeitslehrerin. Sie war 

uns eine strenge und zugleich liebevolle Mutter. Mein 

Vater, ein Thurgauer, wuchs als Verdingbub auf und 

schaffte es, sich zum Krankenpfleger ausbilden zu 

lassen. Als ich noch klein war, zügelte unsere Familie an 

die Trittligasse in Zürich. Hinter jedem Haus lag ein grosser Garten, wo 

mein Vater in seiner freien Zeit arbeitete. Mein Vater gründete an der 

Trittligasse eine Diakonie- und Krankenpflegestation, ein Vorläufer-

modell der heutigen Spitex. Er war ein engagierter Mann, so war er auch 

in der Kirchenpflege Grossmünster tätig. Wir wurden also, wie man sich 

denken kann, in guter christlicher Schweizertradition erzogen. 

Unser Haus war sehr geräumig und unsere Mutter beschäftigte immer 

Dienstmädchen, die sie bei der Hausarbeit und der Kinderbetreuung 

unterstützten. Einer meiner Brüder, der Hansli, war von Geburt an schwer 

behindert. Er war unser Sonnenschein und wir liebten ihn sehr. Als die 

Pflege und Betreuung für unsere Mutter zu streng wurde, brachten ihn die 

Eltern nach Uster in den Wagerenhof, wo wir ihn regelmässig besuchten. 

Leider verstarb er in jungen Jahren.  

 

Jugendzeit und Ausbildung  

Zuerst besuchte ich die Handelsschule und liess mich 

dann, auf Vaters Wunsch, zum Krankenpfleger 

ausbilden. Meine Lehr- und Wanderjahre führten mich 

u.a. ins Spital Olten, wo ich „Klärli“ begegnete, der 

Liebe meines Lebens. Auch sie hatte sich nach ihrer 
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Erstausbildung noch zur Krankenschwester und 

Psychiatrieschwester ausbilden lassen. 

Nachdem wir unseren eigenen Hausstand 

gegründet hatten, verschlug es uns da- und 

dorthin. 

 

Diverse Arbeitsorte in Stadt und Land  

Zusammen leiteten wir z.B. ein kleines Alters- 

und Pflegeheim in Üetikon am Zürichsee, das 

vorwiegend psychisch kranke und kognitiv 

eingeschränkte Menschen beherbergte. Wir beide pflegten unsere 

Patienten und arbeiteten fast Tag und Nacht. Weitere Unterstützung 

erhielten wir von Patienten sowie ehemals straffällig Gewordenen, die bei 

uns reintegriert werden sollten. Heute ist so etwas unvorstellbar, doch da 

die Organisation über wenig finanzielle Mittel verfügte, wir hingegen über 

gar keine, ging es nicht anders. Es war sehr kräftezehrend und nach 

wenigen Jahren übernahmen wir ein anderes Heim in Tagelswangen, wo 

es ähnlich zu- und herging. Danach, unsere jüngste Tochter Barbara war 

dreijährig, wagten wir den grossen Schritt und erwarben das Kinderheim 

Surval in Klosters.  

 

Wir waren mittellos, doch ein grosszügiger Gönner 

vertraute uns und lieh uns das Geld, das wir 

benötigten und später vollumfänglich zurück-

zahlten. Klärli, meine liebe, unermüdliche und 

kluge Gefährtin trug sehr, sehr viel dazu bei, dass 

wir es auf einen grünen Zweig brachten. Mit der Zeit 

gründeten wir eine eigene kleine Privatschule für 

Kinder der ersten bis neunten Klasse. Mit 

Bewilligung des Kantons durfte 

ich  diese selber unterrichten. 

Klärli bildete junge Frauen als Heimerzieherinnen aus. 

Mit der grossen Kinderschar unternahmen wir viel. Im 

Sommer wanderten wir, erkundeten die Natur, 

verpflegten uns unterwegs mit dem Proviant, den wir zu 

Hause eingepackt hatten, und im Winter ging es auf die 

Piste. Diese Jahre waren erfüllend und lebensfroh. Da 

aber bei all der Arbeit wenig Zeit für uns als Familie 
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blieb, entschlossen wir uns nach etlichen Jahren, das Kinderheim 

aufzugeben und das Haus in ein kleines Hotel umzugestalten. Damals 

brauchte es dazu die Wirteprüfung, die ich nebenbei in Chur absolvierte.  

 

Wir schrieben das Jahr 1963. Die Kinder wuchsen 

heran und wir mussten feststellen, dass wir mit 

unserem kleinen Hotel langfristig wenig Chancen 

hatten, ihnen allen mit unserem Einkommen eine 

solide Ausbildung bieten zu können. Schweren 

Herzens verabschiedeten wir uns von Klosters, der 

Heimat unserer Kinder und zogen ins Unterland.  

In Dübendorf war ein neues Alterszentrum 

entstanden, und ich wurde als Verwalter, meine Frau 

als leitende Krankenschwester angestellt. Unsere drei 

grösseren Kinder waren bereits in ihre beruflichen Ausbildungen 

eingebunden, nur unser Nesthäkchen, Isabella, war noch daheim.  

 

Nach wenigen Jahren zog es uns wieder in die Berge. Meine neue Aufgabe 

war die Verwaltung der Dermatologischen Klinik Alexanderhaus in 

Davos. Die Arbeit in der Klinik war anspruchsvoll und spannend. Da ich 

voller Tatendrang war, reichte mir das aber noch nicht, ich hatte auch Lust, 

mich in die Politik einzubringen. So liess ich mich für den Kleinen Landrat 

aufstellen, als dessen Mitglied ich viele Jahre mit Freude wirkte. 

 

Nesslau 

Unterdessen, es mag um das Jahr 1970 

gewesen sein, als wir in Dübendorf tätig 

waren, erwarben wir in Nesslau das Haus 

‚Holder‘ im Büel. Bis zur Umsiedelung 

nach Nesslau verbrachten wir fast alle freie 

Zeit, die wir erübrigen konnten, in unserer 

neuen Heimat.  

Vor allem Klärli war hier restlos glücklich 

und wäre am liebsten gleich ganz 

hergezogen, was jedoch aus beruflichen 

Gründen meinerseits nicht möglich war. Im 

Jahr 2010 verstarb meine liebe Frau.  

In den letzten Jahren ihres Lebens war sie 
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zunehmend schwächer geworden, aber wir durften zusammen sein bis 

zuletzt, ohne fremde Hilfe, wenn man von der tatkräftigen Unterstützung 

unserer Tochter und von der wertvollen Hilfe durch Ruth Metzler absieht, 

die über viele Jahre unsere Wohnung sauber hielt.   

Nach Klärlis Hinscheiden lebte ich noch etwa acht Jahre allein in unserer 

einstmals gemeinsamen Wohnung im Untersteig. Da fühlte ich mich, trotz 

meines grossen Verlustes, recht wohl und gut aufgehoben in der losen 

Hausgemeinschaft. Mit 95 Jahren schliesslich wurde mir das Alleine-

Haushalten zu viel und ich zog ins Alterszentrum Churfirsten um.  

 

Wie gefällt es Ihnen im AZC?  

Auch wenn immer Wünsche offen bleiben, wo immer man sich niederlässt, 

war der Eintritt ins AZC eine sehr gute Entscheidung. Vor allem auch, weil 

ich meine liebe kleine Sissy, meine vierbeinige Begleiterin, mitnehmen und 

viele schöne Stunden mit ihr verbringen konnte.  

Infolge Verschlechterung meines Gesundheitszustandes ist meine Sissy nun 

Ende März wieder zu ihrer Vorbesitzerin zurückgekehrt, wo sie einen 

schönen Lebensabend verbringen darf. Sissy schenkte mir nicht nur 

Zuneigung und Wärme, sie trug durch unsere täglichen Spaziergänge viel zu 

meiner Gesundheit bei. Mir gefällt es sehr gut im AZC und ich fühle mich 

wohl. Das Personal ist sehr aufmerksam, was ich sehr schätze.  

 

Was war Ihre Lieblingsbeschäftigung als 

Kind und was ist es heute? 

Als Kind war es das Skifahren im Winter und 

mit meinem Vater auf Bergtouren gehen. Auch 

als Erwachsener erfreute ich mich an 

sportlichen Aktivitäten.  

  

Haben Sie eine Lieblingssendung im Radio 

oder im Fernsehen? 

Keine, je nach Lust und Laune lese ich oder 

schaue TV. 

 

 

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

Die mag ich sehr, speziell interessieren mich die Belange der Mitarbeitenden 

und weitere Beiträge. 
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Verraten Sie uns Ihr Lieblingsmenu? 

Etwas mit Fleisch, wie z.B. ein guter Braten und feiner Salat. Suppen mag 

ich auch.  

 

Was ist Ihre Lieblingsblume? 

Keine. Gartenblumen soll man anschauen und nicht abschneiden, damit sich 

andere auch daran erfreuen mögen. 

 

Welcher Lebensabschnitt war für Sie der Schönste? Warum? 

Die unbeschwerte Jugend sowie das Erwachsensein und meine Kinder 

aufwachsen sehen.  

 

Was ist Ihr grösster Wunsch? 

Ferien in den Bergen zu erleben. 

  

Lebensmotto? 

„mens sana in corpore sano” = ein gesunder Geist in einem gesunden Körper 

 

Was können Sie uns von Ihrer 

eigenen Erfahrung mitgeben? 

Ein gutes Familienleben ist 

wichtig, ebenso seinem Körper 

und Geist gut schauen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht: Gabriella Wiss 
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Lehrabschlussfeier 2022 

 
Das AZC ist stolz darauf, als gewichtiger Arbeitgeber im Toggenburg seit 

vielen Jahren Ausbildungsplätze in der Pflege und im Bereich Verpflegung 

anzubieten.  

 

Am 13. Juli 2022 beendete Alena Grogg im Rahmen einer stimmigen 

Lehrabschlussfeier ihre dreijährige Lehrzeit im AZC und trägt nun den Titel 

FaGe EFZ, d.h. Fachfrau Gesundheit mit eidg. Fähigkeitszeugnis.   

 

Alena hat mit der Abschlussnote 5.5 

bravourös abgeschnitten. Damit toppte sie 

die bisherige Bestnote (5.4) ihrer Vorgänger.  

 

Privat ist Alena sehr sportlich und macht 

Leistungssport im Bereich Leichtathletik.  

Im September nimmt Alena an der 

Berufsmeisterschaft teil, wo sie sich mit 

anderen FaGe’s messen wird. Alena wird nach 

den Sommerferien die Berufsmatura machen, 

danach die Fachhochschule besuchen oder 

Rettungssanitäterin werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alena liebt Caramelköpfli über alles. Deshalb kreierte unser Küchenteam das 

exklusive Alena 5.5- Caramelköpfli. 
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Alena mit Freund 

 
Die stolzen Eltern 

 
Alena mit Bewohner 

 

 

Wir alle vom AZC-Team gratulieren 

ganz herzlich und wünschen Alena 

Grogg alles Gute und viel Erfolg auf 

ihrem weiteren Lebensweg! Mit einem 

so gut bepackten Rucksack voller 

Wissen und Fähigkeiten, findet Alena 

ganz sicher ihren Platz in der 

Berufswelt. 

 Pflegedienstleiterin Marlies Janssen  

 und Ausbildnerin Vreni Früh 

  



24 
 

  
Jahrmarkt Sidwald  

Mai 2022 

Mit anschliessendem Bratwurst- 

und Cervelat-Schmaus 
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Seelsorge 
 

Es ist unser täglicher Begleiter. Wir 

haben es auf dem Tisch, wir nehmen es 

als Lunchpaket mit auf die Reise, wir 

werden unruhig, wenn wir es nicht in 

Reichweite haben. Es ist das tägliche 

Brot. Schon Jesus reservierte ihm einen 

Sonderplatz im „Unser Vater“ und 

setzte es in die Mitte der sieben Bitten, 

welche die Menschen täglich begleiten sollten. 

 

„Unser tägliches Brot gib uns heute“, so beten wir im Unser Vater und 

werden immer wieder daran erinnert, für unser tägliches Brot dankbar zu 

sein, denn es sichert die Grundlage des Überlebens. Besonders in den 

heutigen Tagen rückt die Sicherung der Nahrung immer mehr in den 

Blickpunkt der Menschen, denn der Krieg in der Ukraine hat uns gelehrt, 

wie rasch gesicherte Nahrung auch in unserer Zeit der Supermärkte und 

des Überflusses in Gefahr geraten kann. 

 

Durch die Kriegshandlungen in der Ukraine werden viele Menschen, die 

mit dem Krieg gar nichts zu tun haben, in ihrer Nahrungssicherheit 

bedroht. Denken wir nur an die Menschen, welche kämpfen müssen, statt 

sich um die Ernten kümmern zu können, welche im letzten Herbst 

vorbereitet wurden. Denken wir an die unverantwortliche Zerstörung der 

Getreidelager im Kriegsgebiet. Was für eine Gefahr geht von einem 

Getreidelager aus? Gar keine und doch werden die grossen Lager in der 

Ukraine, welche die Hoffnung vieler Menschen in der Welt darstellen, 

rücksichtlos geplündert oder zerstört. Was 

sind das für Menschen, die so etwas tun? 

 

Es war uns geschenkt, Anfang Juli dieses 

Jahres am Westufer des Schwarzen Meeres 

den Kampf um die Sicherheit der Nahrung, 

konkret um die Weizenernte dieses Jahres, 

direkt zu erleben. 

Um den gelagerten Weizen aus dem 

Kriegsgebiet zu retten, entwickeln die 
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Menschen dort eine grosse Kreativität. Was nicht mit Schiffen übers Meer 

transportiert werden kann, muss auf anderen Wegen geschehen. So wurde 

die Eisenbahnlinie von der Ukraine zum Donauhafen in Galatz wieder 

instandgesetzt. Auf ihr kommt nun Getreide zum Donauhafen und statt 

übers Meer über die Donau auf Schiffen nach Europa. 

 

Wir haben schöne reife Getreidefelder gesehen und Mähdrescher von 12 

Metern Breite, welche diese Felder abernten. Doch wegen dem Krieg sind 

die Lagerkapazitäten begrenzt. Das gerettete Getreide der Ukraine muss 

nämlich auch wieder gelagert werden und darauf ist man nicht vorbereitet. 

Drei Minuten braucht es, bis 15 Tonnen Getreide aus dem Mähdrescher 

auf den LKW verladen sind. Doch wohin damit? Geht die gute Ernte dieses 

Jahres zugrunde, weil es an Lagerkapazitäten fehlt? 

 

Die Menschen haben auf alte Erfahrungen zurückgegriffen und sie mit 

neuem Wissen ergänzt. Statt Getreidelager zu bauen, wird die Ernte in 

überdimensionalen Schläuchen direkt auf dem Feld vakuumverpackt 

gelagert. Mit Druck wird 

das Korn in die Schläuche 

gepresst und dann luftdicht 

verschlossen. So kann es 

warten, bis es abtrans-

portiert wird, ohne Schaden 

zu nehmen. Und auf der 

Donau fahren die Schiffe 

rund um die Uhr voll-

beladen gegen Westen, 

damit wir auch in diesem 

Winter auf das Brot, den 

Toast, das Gipfeli oder die 

Buttersemmel nicht ver-

zichten müssen. 

 

Einen grossen Dank sollten 

wir nicht vergessen, den 

Menschen in Gedanken zu 

spenden, die dieses alles 

ermöglichen. Danke denen, 
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die trotz widerlichen Umständen die Ernten einfahren, die das gute 

Getreide lagern oder transportieren, damit es verarbeitet werden kann und 

als „tägliches Brot“ jeden Tag unseren Teller erreicht. Und für den Frieden 

in der Ukraine sollten wir beten, damit das tägliche Brot so vieler 

Menschen nicht gefährdet wird. Denn Gott hat es uns gegeben, hat es 

wachsen und reifen lassen. Darum sollten wir es dankbar annehmen und 

nicht durch Krieg zerstören. 

 

Wohl nie ist es mir so bewusst geworden, wie die Dinge in dieser Welt 

zusammenhängen und wir alle gerufen sind, dafür zu sorgen, dass wir in 

Frieden und Freiheit unser tägliches Brot geniessen können.  

 

Damit „en Guete“ allen und geniesst mit Dankbarkeit das tägliche Brot. 

Möge es uns ungestört erhalten bleiben. 

 

Pfarrer Lothar Schullerus, Nesslau 
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Sommerfest 1. Juli 2022 

für unsere Bewohner und ihre Angehörigen  
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Das Churfirsten-Team und die Redaktion des 

Churfirste-Heftli wünscht Ihnen, geschätzte 

Leserinnen und Leser, einen prächtigen 

Spätsommer und einen farbenfrohen Herbst. 

 

 

Bleiben Sie gesund! 
 

 

 

Das Redaktionsteam 2022: 

 

Gabriella Wiss Geschäftsleiterin 

Ruth Keller Sabine Schmid Mitarbeiterin Redaktion und Gestaltung 
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