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Die Tage werden immer heisser. Der Sommer kommt 
in vollen Zügen. Nach der hektischen Frühlings-
zeit bereiten sich die Pflanzen und Tiere auf eine 
ruhigere, heissere Zeit vor. Die Jungvögel werden 
flügge und die Hirsche und Gemsen steigen höher ins 
Gebirge. In der Abenddämmerung kommen die ver-
schiedensten Insekten aus ihren Löchern und genies-
sen die kühlere Luft. Die Schmetterlinge und Libellen 
fliegen im Wind und die Glühwürmchen leuchten in 
der Nacht. Die Spinnen spannen fleissig ihre Netze 
um Nahrung zu fangen.

Viele süsse Beeren sind reif und bereit zum Verzehr. 
Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren und Johannis-
beeren sind wild im Wald zu finden und für Menschen 
und Tiere ein Genuss.

Einige Erfrischungstipps haben wir im Bericht der 
Aromapflege. Spannend sind auch die vielen Erleb-
nisberichte. Nach langer Zeit konnten auch wieder 
grössere Veranstaltungen stattfinden. In dieser Aus-
gabe haben viele mitgeholfen und ihre Erlebnisse mit 
uns geteilt.

für das Redaktionsteam: 
Claudia Bernet

Editorial
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Von der Armenanstalt Neugut
zur Stiftung am Rhein

Das heutige Zentrum für Pflege 
und Betreuung Neugut, das auf 
Territorium der Stadt Maienfeld 
liegt, hat eine lange und interes-
sante Geschichte, die hier als 
Einleitung aufgezeigt wird.

1895 Bau der sogenannten Armenanstalt 
  Neugut
1921 Nach einem Grossbrand, Wiederauf-  
  bau und Aufstockung des Betriebes mit  
  Gutsbetrieb zum Asyl Neugut
1985 Renovation und neuer Auftritt als Alters-  
  und Pflegeheim Neugut
2004 Wieder eine Renovation und Eröffnung  
  einer Kindertagesstätte
2011 Neuer Auftritt als Zentrum für Betagte  
  und Kinder, Eröffnung einer zweiten   
  KiTa-Gruppe
2014 Trennung Gutsbetrieb vom Heimbetrieb,  
  Gründung des Vereins Gutsbetrieb und  
  der Stiftung Alters- und Pflegezentrum  
  Neugut
2014 Bezug des neuen Pflegezentrums 
  Neugut
2016 Übernahme der Leitung des Zentrums  
  Neugut durch Urs Hardegger
2019 Fusion der Stiftung Alterszentrum   
  Bündner Herrschaft mit der Stiftung   
  Alters- und Pflegeheim Neugut zur 
  Stiftung am Rhein mit Sitz in Maienfeld
2020 Fusion des Vereins Spitex Bündner Herr- 
  schaft mit dem Verein Spitex fünf Dörfer  
  zum Verein Spitex Region Landquart
2022 Start der Bauarbeiten Neubau Neben- 
  gebäude Neugut
2023 Bezug Neubau Nebengebäude durch die  
  Kindertagesstätte, die Spitex Region  
  Landquart, die Verwaltung der Medical- 
  Center und der Elternberatung Region  
  Landquart
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Im Erdgeschoss des Neubaus entstehen neben 
einem neuzeitlich ausgestatteten Saal für bis 
zu 100 Personen, der auch für externe Anlässe 
genutzt werden kann, alle nötigen Räume für die 
beiden Gruppen der Kindertagesstätte Neugut. 
 Das Gebäude hat eine U-Form. Dadurch 
entsteht ein Innenhof, der als Spielfläche für die 
Kinder oder für Veranstaltungen im Freien ge-
nutzt werden kann. 
 Zwischen dem Haupt- und Nebengebäude 
wird es einen überdachten Verbindungsgang 
geben.

Der Neubau des Nebengebäudes 
im Neugut

Im Auftrag der Stiftung am Rhein wurde in den 
Jahren 2020/21 die Planung zum Abbruch und 
Wiederaufbau Nebengebäude durch das Archi-
tekturbüro Architetta AG in Schiers mit Archi-
tekt Riccardo Tettamanti aufgenommen. Der 
Stiftungsrat hat eine Baukommission eingesetzt 
mit Präsident Christian Möhr, Vize-Präsident 
Norbert Mittner, den Mitgliedern Urs Hardegger 
und Claudio Colocci sowie dem Bauherren-
berater Hermann Holzer, der das Projekt bis zur 
Vollendung begleitet.
 Das alte Gebäude, dessen Grundmauern 
aus dem Jahre 1895 stammen, wurde bisher 
recht unterschiedlich genutzt, so z. B. durch eine 
der beiden KiTa-Gruppen oder durch Studios 
von Heim-Bewohnenden sowie von Lernenden 
des Gutsbetriebes. 
 Ebenfalls im Gebäude befanden sich unter 
anderem einst eine Mosterei, eine Waschküche, 
ein Schlachthaus, eine Werkstatt, ein Saal und 
die Verwalterwohnung. Das Gebäude wurde 
mittlerweile abgerissen, sodass nun der Neubau 
errichtet werden kann.
 Die grösste Herausforderung bei der Pla-
nung war nach Aussagen des Architekten, die 
vielen Nutzungen für Menschen mit verschiede-
nen Anforderungen unter einem Dach unterzu-
bringen. 
 Im Untergeschoss werden verschiedene 
Räume wie Keller, Lager und Technik, etc. ge-
baut. 



Im ersten Obergeschoss befinden sich sodann 
die Büroräume für die Spitex Region Landquart 
und der MCM Group, welche verschiedene me-
dizinische Zentren in der näheren und weiteren 
Region betreibt. Auch die Elternberatung der 
Region Landquart bekommt auf der ersten Eta-
ge ihren neuen Sitz. Ebenso steht allen Nutzern 
des Gebäudes ein Sitzungsraum für bis zu 20 
Personen zur Verfügung. 
 Im zweiten Obergeschoss sind sechs gross-
zügige altersgerechte Wohnungen (2 ½ + 3 ½ 
Zimmer) geplant. 

Das entstehende Gebäude leistet einen wichti-
gen Beitrag zur Energieeffizienz und Nachhal-
tigkeit. Es wird auch eine Photovoltaik-Anlage 
montiert, die mehr elektrische Energie erzeugt, 
als das Gebäude benötigt.
 Die Investitionssumme beläuft sich auf rund 
elf Millionen Franken. Das Nebengebäude soll 
im Herbst 2023 bezugsbereit sein.

Christian Möhr, Präsident der Baukommission
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Wir blicken in die Sonne und ihre Strahlen sind 
uns so nahe, dass wir den Anblick nicht ertra-
gen. Anderseits ist uns die Sonne unerreichbar 
fern. Am Abend verschwindet die Sonne hinter 
den Bergen und Nacht breitet sich aus. Am Mor-
gen erhebt sie sich über die Kante der Berge. 
Wenn es neblig ist oder wenn es regnet oder 
schneit, drücken ihre Strahlen durch. Selbst 
in der Nacht leuchtet sie uns. Es herrscht nie 
Dunkelheit. Die Sonne ist fern und doch überall 
gegenwärtig. Manchmal spüren wir den zarten 
Hauch der Sonnenstrahlen auf unseren Wangen. 
An anderen Tagen vermissen wir ihre zarte Be-
rührung. 
 So ergeht es Jakob, als er in der Steppe 
liegt: Er träumt, dürstet nach einer zarten Be-
rührung Gottes in seiner Verlassenheit. Ich 
habe den Segen von Esau erschlichen und mich 
selber ins Abseits gestellt. Jetzt bin ich alleine 
und verlassen. Ich stehe am tiefsten Grund 

meines Lebens und weiss um keinen Ausweg. In 
etwa so mögen seine Worte gewesen sein. Die 
meisten Menschen machen mindestens einmal 
im Leben eine schwierige Erfahrung: Zweifel am 
Leben oder Einsamkeit, oder das Gefühl, nicht 
verstanden zu werden. Das Licht bleibt stumm 
und Auswege bleiben aus. Weder Freunde noch 
andere Menschen, die uns sonst nahestehen, 
können helfen. Und wenn sie ratlos vor uns ste-
hen, wer kann dann helfen?
 Jakob träumt: Engel steigen auf der Him-
melsleiter auf und ab. Gott erscheint ihm. Jakob 
sieht Gott direkt ins Angesicht und erfährt Gott 
in seiner ganzen Unmittelbarkeit. Müde von sei-
ner Wanderung in eine ungewisse Zukunft, mit 
Angst vor Esau, den er um den Segen betrogen 
hatte, legte er sich hin. Wie kommt er wieder 
zurück in seine Heimat? Wie findet er wieder zu 
sich selber? 

Jakobs Traum
Gedanken zu Genesis 28,10 – 22

Wir blicken in die Sonne und ihre 
Strahlen sind uns so nahe, dass wir 
den Anblick nicht ertragen. Ander-
seits ist uns die Sonne unerreichbar 
fern. Am Abend verschwindet die 
Sonne hinter den Bergen und Nacht 
breitet sich aus. Am Morgen erhebt 
sie sich über die Kante der Berge.

Besinnliches
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Und Gott sprach zu Jakob:

„Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters 
Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf 
dem du liegst, dir und deinen Nachkommen 
will ich es geben.“

Gott macht ihm diese Zusage. Damit öffnet er 
ihm Raum zur Hoffnung. Voller Angst floh er vor 
Esau. Und trotz dieser Hoffnungslosigkeit steht 
Gott zu ihm. 
 Gott fern und zugleich nahe. Das hat etwas 
Tröstliches. Sich aus welchen Gründen auch 
immer im Abseits zu befinden ist keine hoff-
nungslose Lage. Wie man sich bettet, so liegt 
man, sagt ein Sprichwort. Und immer wieder 
betten wir uns ungemütlich. In diesen Stunden 
berührt uns Gott. Er tut es nicht immer, und er 
tut es dann, wann er es will. Trotzdem hilft er 
uns, uns so zu betten, dass wir ruhiger und sanf-
ter liegen, wenn die Schmerzen auch nicht ganz 
weggehen. Gottes Licht erreicht uns. Selbst in 
jenen Momenten, wo wir es vermissen, ist es bei 
uns. Wer auf Gott hofft, dem hilft Gott, das Licht 
zu sehen, das bei ihm ist. 

Darum sagt Gott zu Jakob:

„Und siehe, ich bin mit dir und will dich be-
hüten, wo du hinziehst, und will dich wieder 
herbringen in dieses Land. Denn ich will 
dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was 
ich dir zugesagt habe.“

Das ist Gottes Zusage an Jakob und an uns 
Menschen. Und Gottes Bedingung ist, dass wir 
dieser Zusage vertrauen.
 Zu vertrauen ist oftmals schwierig. Leben 
drückt einen ins Abseits. Schatten auf Geist und 
Körper zu fühlen, statt die wärmende Sonne. 
Und doch ist Gott bei Jakob. Als Wanderer in 
unwirklichen Gefilden führt Gott Jakob wieder 
zurück. Gott hat an Jakob gezeigt: Es kommt 
gut. Das Licht der Sonne erreicht uns immer und 
überall; in die allerletzte Ritze hinein erreicht 
sie uns. Auch wenn Leben manchmal als ferne 
Sonne erscheint, wenn der Anblick der Sonne 
unerträglich ist, so spüren wir den zarten Hauch 
seiner Liebe auf unseren Wangen. Diese Liebe 
führt uns in seine Wiege zurück. Am Kreuz hat 
uns Gott diese Hoffnung in Jesus Christus ge-
schenkt: Seine Liebe zu uns.
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Neugut
Die Gottesdienste finden jeweils am Mittwoch um 15.00 Uhr im Mehrzweckraum statt.

06. Juli   Pfarrer Jan Andrea Bernhard ref. Pfarramt Fläsch
13. Juli   Pfarrer Gregor Zyznowski kath. Pfarramt Landquart
20. Juli   Pfarrerin Evelyne Cremer ref. Pfarramt Trimmis
27. Juli   gemäss Aushang 
03. August Pfarrerin Wilma Finze ref. Pfarramt Landquart  
10. August Pfarrer Isaac   kath. Pfarramt Untervaz
17. August Pfarrer Daniel Bolliger ref. Pfarramt Landquart
24. August Pfarrer Gregor Zyznowski kath. Pfarramt Landquart
31. August Pfarrerin Desirée Bergauer ref. Pfarramt Untervaz

Senesca
Die Gottesdienste finden jeweils am Dienstag um 10.00 Uhr im Andachtsraum 2. Stock statt.

05. Juli   Pfarrer Michael Ott ref. Pfarramt Maienfeld
12. Juli   Pfarrer/in Helke & Rüdiger Döls ref. Pfarramt Malans 
19. Juli   Pfarrer Jan Andrea Bernhard ref. Pfarramt Fläsch
26. Juli   gemäss Aushang  
02. August Pfarrer/in Helke & Rüdiger Döls  ref. Pfarramt Malans 
09. August Pfarrer Gregor Zyznowski kath. Pfarramt Landquart 
16. August Pfarrer Jan Andrea Bernhard ref. Pfarramt Fläsch
23. August Pfarrer Michael Ott ref. Pfarramt Maienfeld
30. August  Pfarrer Gregor Zyznowski kath. Pfarramt Landquart

Andachten für Menschen mit Demenz
Die Andachten finden jeweils am Freitag um 10.15 Uhr im Andachtsraum 2. Stock statt.
Die Leitpersonen tauschen sich manchmal kurzfristig untereinander ab.

01. Juli   Pfarrer Richard Aebi ref. Pfarramt Jenins
15. Juli   Claudia Brändli Maienfeld
05. August Pfarrerin Karin Ott ref. Pfarramt Maienfeld
19. August Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn ref. Pfarramt Zizers

Gottesdienste
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«Juhui, wir 
machen Glacé!!!»

Sommer und warme Temperaturen – was gibt es als Abwechslung besseres 
als ein Glacé zu essen? Ob jung oder etwas älter, Mann oder Frau, klein 
oder gross, für fast alle ist Glacéessen ein Genuss. Um das Erlebnis noch 
etwas auszubauen, haben wir es nicht beim Essen belassen. Nein, wir – das 
sind ein Teil der Bewohner/-innen im 3. Stock Neugut – haben Glacé selber 
hergestellt und dabei über das feine Dessert, das ja gerade im Sommer 
auch zwischendurch sehr beliebt ist, viel gelernt.

Wussten Sie, dass es bereits 3000 v. Chr. erste 
Vorreiter des heutigen Glacés gab? Damals han-
delte es sich um eine chinesische Spezialität, 
die aus zerstossenen Eiswürfeln und Fruchtsaft 
gemischt wurde. Ein paar tausend Jahre später 
fand das Glacé seinen Weg ins antike Griechen-
land und bekam neue Geschmacksrichtungen 
wie „Wein” und „Honig”. Hippocrates, der be-
rühmteste Arzt des Altertums, soll seinen 
Patienten Glacé als Medizin empfohlen haben, 
da es „belebend wirkt und das allgemeine 
Wohlbefinden positiv beeinträchtigt» Solche 
Ratschläge haben natürlich das Neugut-Glacé-
Team beflügelt. 
 Ob die damaligen Rezepte auch heute 
noch munden, haben wir nicht ausprobiert. 
Die beliebte cremige Variante mit viel Rahm 
begann man erst viele Jahrhunderte später zu 
entwickeln. Mit einer Mischung aus Reispudding 

und gefrorener Milch kam man aber um 200 
n.Chr. in China der heutigen Glacéform schon 
recht nahe. Marco Polo brachte das Wissen der 
Eisherstellung nach Italien. Von dort aus begann 
das Gelati seinen Siegeszug über Frankreich 
aber erst viel später. Im 18. Jahrhundert assen 
die Franzosen über alle Gesellschaftsschichten 
Glacé.
 Heute ist das Angebot unendlich gross. Um 
eine Beliebtheitsskala zu erstellen, wurde unter 
den Bewohner/-innen eine Umfrage durchge-
führt. Ergebnis: Klassiker wie Vanille, Erdbeer, 
Mocca und Stracciatella sowie fruchtig leichte 
Varianten wie Beeren- und Zitronensorbet be-
stachen die Exoten eindeutig aus.
 Das Team liess es sich nicht nehmen, den 
Einkauf selber zu besorgen und nach anschlies-
sendem gemütlichem Kaffeeplausch ging es an 
die Arbeit.

Glacé Workshop
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Von Hand gemachte Glacé wie früher

Zu Beginn unseres „Workshops“ haben wir Gla-
cé nach traditioneller Art ohne Maschine her-
gestellt; so wie es viele unsere Bewohner/-innen 
von zu Hause kennen.
 Als Basis braucht man Joghurt, Milch oder 
Rahm. Danach haben wir saisonale Früchte und 
Süssungszutaten wie Zucker, Honig oder Sirup 
beigegeben. Die Masse liessen wir für mehrere 
Stunden im Gefrierfach. Um die Bildung von un-
angenehmen Eiskristallen zu verhindern, haben 
wir die Masse regelmässig kräftig durchgerührt.
 Und schon war das erste selbstgemachte 
Glacé fertig. Allerdings wollen wir nicht ver-
schweigen, dass der Rühraufwand, um eine 
cremige Masse zu erhalten, erheblich war und 
deshalb mehrere Bewohner/-innen anpacken 
mussten.

Um die Herstellung zu vereinfachen, haben wir 
am darauf folgenden Tag eine halb-professio-
nelle Glacémaschine beigezogen. Zuerst muss-
ten wir natürlich die Funktion der Maschine und 
den Umgang mit diesem Gerät lernen.

Mit der Glacémaschine geht es einfacher

Das Prinzip einer Glacémaschine ist einfach: 
Die flüssige Grundmasse wird in einen Zylinder 
der Maschine gefüllt. Die permanente Rotation 
sorgt beim Gefrieren dafür, dass Eiskristalle 
zerstört werden. Das Glacé wird fein und cremig. 
Gleichzeitig wird Luft unter die Masse geschla-
gen, was das Volumen der Masse vergrössert 
und es locker und leicht macht.
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Die Masse haben die Bewohner/-innen von 
Hand zubereitet, aufgekocht und anschliessend 
jeweils 24 Stunden in den Kühlschrank gestellt, 
bevor der soeben beschriebene Kältevorgang 
für die Dauer einer Stunde in Gang gebracht 
wurde. Das Resultat durfte sich auf jeden Fall 
sehen lassen. Das Glacé war sehr leicht und 
cremig.
 Doch damit war das Ende der Fahnenstange 
unserer „Produktionsstrasse“ noch nicht er-
reicht. Denn die Technik ist nicht stehen geblie-
ben. Die moderne (nicht zu verwechseln mit der 
faulen) Hausfrau verwendet für die Glacéproduk-
tion heute den Thermomix. 

Der Thermomix bringt uns zum Staunen

Das wollten wir natürlich selber ausprobieren 
und haben dazu zuerst einiges über das Wun-
dergerät in Erfahrung gebracht.
 Alles begann 1961, als ein bekannter 
Hersteller eine Universalküchenmaschine mit 
sieben Funktionen, nämlich Rühren, Kneten, 
Schneiden, Raspeln, Mixen, Mahlen und Ent-
saften auf den Markt brachte. In Frankreich fand 
Anfang der 1970er Jahre der nächste Quanten-
sprung auf dem Weg zum Hightech-Küchenge-
rät statt: Weil dort gebundene Suppen äusserst 
beliebt sind, hatte ein in unserem Nachbarland 
lebender Schweizer die Idee, Koch- und Mixer-

funktion in einem Gerät zu verwirklichen. Die 
Herstellung auch komplizierter Suppen wurde 
dadurch enorm vereinfacht. Und so entstand 
aus einem Kaltmixer der erste Heizmixer, auch 
liebevoll „Suppenmixer“ genannt. Dieser eignete 
sich auch für die Zubereitung von Saucen und 
Desserts. So war der erste Heizmixer und damit 
einer der „Urväter“ des erfolgreichen Thermo-
mix geboren. Seitdem hat sich aber viel getan. 
Der Thermomix wurde laufend um viele Funk-
tionen erweitert und technisch weiterentwickelt. 
Heute wird die Zubereitung der Speisen Schritt 
für Schritt erklärt und dank einer Koppelung mit 
dem Smartphone, die wir allerdings beim Gla-
cémachen nicht in Anspruch nahmen, werden 
Rezeptauswahl und Einkauf stark vereinfacht. 
 Für die Zubereitung unseres Glacés hat 
der Thermomix seine Feuertaufe grandios be-
standen. Das in Geschmack und Konsistenz 
perfekte cremige Glacé war in wenigen Minuten 
zubereitet. Ja es ging so schnell und war so gut, 
dass das Glacé-Team zum Staunen nicht mehr 
heraus kam.
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Impressionen 
vom Glacé-Workshop

Susi Michel, Pflegefachfrau HF, 3. Stock Neugut

Vielen herzlichen Dank an alle Be-
teiligten sowie der Küche für die 
Unterstützung bei der Vorbereitung 
und Durchführung unseres Work-
shops. Die Glacés kamen bei allen 
hervorragend an und das Erlebnis 
war einmalig.
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Pfefferminze (Mentha piperita)
& Zitrone (Citrus limon) 

Die Stiftung am Rhein unterstützt in Ihren Häusern die Anwendung der 
Aromapflege. Gerne möchten wir Ihnen in der Hauszeitung jeweils 
Einblicke in die spannende Welt der Pflanzen mit ihren ätherischen Ölen 
bieten. In der Juli-Ausgabe stellen wir Ihnen ein erfrischend sommer-
liches Paar vor.

Obwohl die Zitrone den Aufzeichnungen zur 
Folge viele Jahrhunderte vor der Pfefferminze 
entdeckt und kultiviert wurde und die beiden 
Pflanzen in ihrer Art und Herkunft verschie-
dener nicht sein könnten, teilen sie sich doch 
einige wunderbare Eigenschaften. Nebst den 
konzentrationsfördernden Eigenschaften, ihrer 
hervorragenden Wirkungsweisen bei Übelkeit, 
bei Erkältungen oder bei Kopfschmerzen haben 
diese beiden Öle vor allem eines gemeinsam, 
sie wirken auf uns erfrischend. Diese Eigen-
schaft nutzt unsere Gesellschaft in unzähligen 
Anwendungsmöglichkeiten. Von Kaugummi über 
Raumsprays, Wasch- und Reinigungsmitteln, Er-
frischungstüchern, in Medikamenten usw. findet 
man die meist künstlich nachempfundenen 
Duftstoffe. Auch in unserer Küche, in Desserts 
und Getränken, ob Winter oder Sommer, als Ge-
würz oder Hauptzutat sind die Zitrone sowie die 
Pfefferminze gern gesehen und viel genutzt.
 

Gruss aus der Aromapflege
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Anwendungen

In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen zur Som-
merzeit die beiden Pflanzen vor allem anhand 
den Anwendungsmöglichkeiten zur Erfrischung 
vorstellen:

Das kühlende Erfrischungstuch:

• 500 ml Wasser kalt
• 1 Portion Kaffeerahm 
• 1 Tropfen ätherisches Zitronenöl
• 1 Tropfen ätherisches Pfefferminzöl
• Waschlappen oder Einwegtücher

Mischen Sie das ätherische Öl in den Kaffee-
rahm und giessen sie die Mischung anschlies-
send ins Wasser. Danach tränken sie die Lappen 
mit der Flüssigkeit. Wringen sie die Lappen gut 
aus und rollen sie diese dekorativ ein. Danach 
können die Lappen im Kühlschrank gekühlt wer-
den und bei Bedarf zur Erfrischung angeboten 
werden. 
 Da das Zitronenöl rein oder hoch dosiert die 
Sonnenempfindlichkeit der Haut beeinträchti-
gen kann und das Pfefferminzöl zu hoch dosiert 
für Asthmatiker, Epileptiker oder Kinder unter 
3 Jahren zu Problemen führen kann, sollten die 
angegebenen unbedenklichen Dosierungen 
nicht überschritten werden.

Die Zitronen-Pfefferminze-Kompresse 
mit frischen Zutaten:

• 1 Zitrone aus biologischem Anbau
• 1 Pfefferminzblatt
• 1 Baumwoll-, Leinen- oder Viskosefliesstuch  
 (Windeleinlage)

Schneiden sie die Zitrone in Scheiben. Legen 
sie das Pfefferminzblatt auf das leicht befeuch-
tete Tuch und geben sie die Zitronenscheibe 
darauf. Falten sie nun ein Päckchen und legen 
sie die Kompresse mit der Seite des Pfeffer-
minzblattes nach unten direkt auf Stirn oder 
Nacken. 
 Diese Anwendung kann so lange belassen 
werden, wie sie als angenehm kühl empfunden 
wird. 
 Nicht auf Hautveränderungen anwenden.
Nicht nur Kühlung von aussen ist erfrischend, 
auch Kühlung durch Trinken ist wichtig. Darum 
zu guter Letzt der Tipp eines einfachen erfri-
schenden Getränkes:
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Das Zitronen-Pfefferminzwasser:

• 1 Liter kaltes Wasser 
• 2 Zitronen aus biologischem Anbau, 
 eine gepresst und eine in Scheiben 
 geschnitten beifügen
• 1 Zweig Pfefferminze beifügen

Das Ganze 2 Stunden oder über Nacht im Kühl-
schrank stehen lassen, damit die Pfefferminze 
ihr Aroma entfalten kann, danach kühl genies-
sen. Das Team der Aromapflege wünscht Ihnen 
viele warme, genussvolle Sommertage mit an-
genehmer Erfrischung.
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Fachfrau Gesundheit
Senesca, Maienfeld 

Alexandra Zindel arbeitet seit April 2011 im 
Pflegezentrum Senesca. Sie arbeitet im 2. Stock 
in der Pflege und besucht zurzeit nebenbei die 
Höhere Fachschule für Pflege. Sie ist mit einem 
Pensum von 100% angestellt. Alexandra ist am 
6. Juni 1994 in Chur geboren und in Jenins mit 
ihren Eltern und einer Schwester aufgewachsen. 
Seit 2 ½ Jahren wohnt sie mit ihrem Freund in 
Haldenstein. 

Was sind deine Hobbys?

Früher war ich sehr aktiv im Geräteturnen und im 
Turnverein. Neben der Ausbildung wurde mir alles zu 
viel. Vor allem das Geräteturnen ist sehr auf Leistung 
ausgerichtet. Obwohl ich dachte, ich könnte ohne 
den Leistungssport nicht sein, geniesse ich die zu-
sätzliche Zeit, die ich gerne mit meinen Freunden 
verbringe. Mein Freundeskreis gibt mir Halt und 
unterstützt mich auch in schwierigen Situationen 
sehr.

War die Pflege schon immer dein Traumberuf?

Für mich war schon früh klar, dass ich Kranken-
schwester werden möchte. Als Kind musste ich 
einmal ins Spital, weil ich krank war. Mich faszinierte 
die Arbeit der Krankenschwestern. Ich bekam einen 
Krankenwagen geschenkt. Da war es um mich ge-
schehen. Meine Schwester musste immer als Patien-
tin hinhalten. Ich verband und verarztete sie. 

Wie bist du ins Senesca gekommen?

Ich habe nicht lange nach einer anderen Lehrstelle 
gesucht. Für mich kam eigentlich nur die Pflege in 
Frage. Im Senesca hat es mir so gut gefallen und ich 
bekam zuerst eine Praktikumsstelle und dann die 
Lehrstelle als Fachfrau Gesundheit. Ich habe mich 
ganz bewusst für die Langzeitpflege entschieden.  
  Bei meinem Schnuppern in der Akutpflege im 
Spital merkte ich den Unterschied zur Langzeitpflege 
und dass mir das mehr liegt. Mir ist die Beziehung 
zu den Menschen sehr wichtig, die in der Hektik im 
Spital und den vielen Wechsel nicht gegeben ist. Ich 
kam ins Senesca und blieb. 
  Jetzt mache ich noch die Höhere Fachschule als 
Pflegefachfrau in Winterthur. Nach einer intensiven 
Zeit werde ich im November 2023 meinen Abschluss 
machen. Ich werde im Heim sehr gut unterstützt 
durch Ursula Graf, die Ausbildungsverantwortliche, 
und andere Mitarbeitende. Es ist mein Weg, meine 
Ziele zu erreichen und noch mehr Verantwortung in 
der Pflege übernehmen zu können.

Was sind deine Aufgaben hier?

Neben den pflegerischen Tätigkeiten übernehme ich 
die Tagesverantwortung. Ich werde sehr gut im Team 
akzeptiert, trotz meinem jungen Alter. Zu meinen 
Aufgaben gehört auch die Delegation von Arbeiten 
an Pflegehilfen und deren fachliche Unterstützung. 
Selber empfinde ich konstruktive Kritik als sehr hilf-
reich und kann viel daraus lernen. 

Alexandra 
Zindel

Interview

Mit Alexandra Zindel sprach Claudia Bernet.
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Fachfrau Gesundheit
Senesca, Maienfeld 

Ich sehe die Bewohnenden als ganzen Menschen; 
als einen lebenserfahrenen Menschen, der auf 
Unterstützung und Betreuung angewiesen ist. Wenn 
Konflikte in der Pflege entstehen und Bewohnende 
aggressiv werden, bleibe ich immer ruhig. Ich weiss, 
dass es einen Grund für ein solches Verhalten gibt. 
Ich versuche auf ihn einzugehen. Nach aussen wirke 
ich sehr gelassen, was die Situation oft beruhigt, 
aber innerlich kann es manchmal auch anders aus-
sehen.

Was gefällt dir an deinem Beruf?

Jeder Tag ist anders. Ich weiss nie, was mich erwar-
tet und was kommt. Das finde ich spannend und ist 
eine positive Herausforderung. Für die Bewohnenden 
da zu sein, ihnen zu helfen und sie im Alltag zu 
unterstützen liegt mir sehr. Auch die vielen Möglich-
keiten für die Weiterentwicklung in unserem Beruf 
finde ich sehr spannend. Ich denke, mir ist dieser 
Beruf gegeben. Ich fühle mich sehr wohl in der Lang-
zeitpflege. 

Was bringst du von dir mit ins Pflegezentrum? 

Wie bist du so persönlich?

Ich bin ein sehr direkter Mensch. Konflikte mit Mit-
arbeitenden möchte ich sofort geklärt haben. Ich bin 
kompetent und versuche mich immer weiterzubilden, 
um noch mehr zu lernen. 
  Auch das Bedürfnis, Schwächeren zu helfen, 
schlummerte schon früh in mir. Ich kümmerte mich 
gerne um Andere. Diese Stärke kann ich in meinem 
Beruf ausleben.
  Ich habe mir lange überlegt, ob ich das Inter-
view machen soll, denn ich bin nicht gerne im Mit-
telpunkt und erzähle nicht so gerne Persönliches. 
Aber ich habe mich trotzdem dazu durchgerungen, 
um auch dem Betrieb meine Wertschätzung auszu-
drücken.

Drei Arten, die dich beschreiben:

• unkompliziert 
• fröhlich 
• hilfsbereit

Was sind deine lustigen Momente im Heim?

Ich geniesse die Zeit in den Pausen mit meinen 
Mitarbeitenden. Es ist ein Aufatmen und Abschalten, 
um wieder ganz für die Bewohnenden da zu sein. Wir 
lachen dann viel zusammen und reden über Alltäg-
liches und Lustiges. Das stärkt die Zusammenarbeit 
und das Gemeinschaftsgefühl. Zusammen einfach 
drauflos Lachen und es lustig haben schätze ich 
sehr. 

Was sind traurige Momente?

Mit den Bewohnenden baue ich immer eine Bezie-
hung auf. Es gibt dann manche, die lange hier sind, 
zu denen baue ich eine spezielle Bindung auf. Ich 
kann aber gut mit der Situation umgehen und kann 
auch die Angehörigen bei ihrer Trauer unterstützen. 
Mitgefühl ist in unserem Beruf sehr wichtig, aber 
auch das Umgehen mit schwierigen Situationen. Da 
helfen Gespräche mit meinen Mitarbeitenden und wir 
sprechen dann auch über die schönen und lustigen 
Momente. Wir erinnern uns an die verstorbenen Be-
wohnenden.

Was möchtest du unbedingt noch sagen?

Ich bin nach wie vor sehr glücklich hier und bin ge-
spannt, was meine Zukunft noch mit sich bringt.
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Wäscherei
Senesca, Maienfeld 

Cristina 
Macedo

Cristina Macedo arbeitet seit März 2011 im Pfle-
gezentrum Senesca. Sie ist in der Wäscherei mit 
einem Pensum von 100 % tätig. Seit 31 Jahren 
wohnt sie mit ihrem Mann und zwei von ihren 
drei Kindern in Maienfeld. 

Was sind deine Hobbys?

Ich mache mit meinem Mann jedes Wochenende 
einen ausgedehnten Spaziergang. Diese gemein-
same Zeit geniesse ich sehr. Neben dem Beruf und 
den Kindern gab es nicht viel Zeit für Hobbys.

Wie bist du in die Schweiz gekommen?

Mit 19 Jahren wollte ich etwas von der Welt sehen 
und bin zu meiner Cousine in die Schweiz gekom-
men. Hier war ich ohne meine Familie und darauf 
angewiesen, schnell eine Arbeitsstelle zu finden. 
Schon bald habe ich meinen Mann kennengelernt. In 
Sargans trafen sich immer einige ihrer Landsleute 
aus Portugal. Mein Mann ist, wie ich damals auch, 
im Gastgewerbe tätig. Im Jahr 1991 haben wir ge-
heiratet. Er ist auch nach 31 Jahren Ehe immer noch 
der Mann, den ich noch einmal heiraten würde. Als 
dann im Jahr 1996 unser erster Sohn zur Welt kam 
und später unsere zwei Kleineren, lebte ich ganz für 
meine Familie. Mein Mann arbeitete in der Nacht 
und ich am Tag. So konnten wir gemeinsam unsere 
Kinder betreuen. Meine Familie, die noch in Portugal 
lebt, konnte uns nicht unterstützen. Meine damalige 

Chefin im Schloss Brandis hat mich in ihre Familie 
aufgenommen und war für mich eine gute Stütze. Ich 
bin ihr sehr dankbar. Oft habe ich mit den Kindern 
bei ihr am Abend gegessen. 
  Unser Ziel war, unsere Kinder zu verantwor-
tungsvollen Erwachsenen zu erziehen. Und heute 
sehe ich mit Stolz, dass es uns neben der vielen 
Arbeit gelungen ist. Meine Kinder haben alle einen 
bodenständigen Beruf erlernt, arbeiten und bilden 
sich weiter. Sie sind zu einem wertvollen Teil der Ge-
sellschaft geworden.

Wie bist du ins Senesca gekommen?

Schon mit 13 Jahren habe ich in Portugal in einer 
Fabrik gearbeitet. Dort habe ich das Schneidern 
gelernt. Ich merkte schnell, dass mir diese Arbeit 
sehr gefällt. Ich konnte immer mehr lernen. In der 
Schweiz gab es dann für uns Portugiesen fast nur die 
Möglichkeit, im Gastgewerbe zu arbeiten. In Davos 
gab es einen dreiwöchigen Kurs. Da lernten wir das 
Wichtigste. Meine erste Arbeit hier fand ich in einem 
Restaurant in Sargans als Tellerwäscherin. Nach 
eineinhalb Jahren wechselte ich nach Maienfeld ins 
Schloss Brandis in die Wäscherei. Dort war ich allei-
ne für die Tischtücher, Servietten und Küchenwäsche 
zuständig. Ich war froh, wieder mit Wäsche arbeiten 
zu können. Nach 20 Jahren Tätigkeit im Schloss, 
verkauften meine Chefs das Restaurant und gingen 
in Pension. Meine Chefin suchte für mich und die 
anderen Mitarbeitenden eine Stelle. Sie fragte beim 

Mit Cristina Macedo sprach Claudia Bernet.

Interview
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Wäscherei
Senesca, Maienfeld 

Institutionsleiter vom Senesca nach, um eine Arbeit 
für mich zu finden. Jetzt bin ich seit elf Jahren in 
der Wäscherei im Senesca und kann mein Gelerntes 
als Schneiderin einbringen, was mich sehr freut. Das 
Arbeiten mit Textilien ist immer noch meine Leiden-
schaft. 

Was ist deine Aufgabe hier?

Ich wasche und bügle die Wäsche der Bewohnenden 
und die Arbeitskleidung der Angestellten.  Es müs-
sen Kleider geflickt oder geändert werden. Manch-
mal sind sie zu eng, zu lang, zu gross oder es fehlen 
Knöpfe und Reissverschlüsse. Die Kleider müssen 
mit Namen angeschrieben werden. Wir wissen dann 
immer, wem die Kleider gehören. Zu meinen Aufga-
ben gehört auch das Versorgen der Bewohnerkleider 
in die Schränke. So habe ich Kontakt zu den Bewoh-
nenden. Manchmal, wenn ich ins Zimmer komme, 
möchten sie mit mir reden. Ich versuche dann mir 
ein wenig Zeit zu nehmen und ihnen zuzuhören. Sie 
erzählen mir ihre Anliegen und Sorgen, teilen aber 
auch Freudiges mit mir. Es bleibt nur nicht immer 
sehr viel Zeit.

Was gefällt dir an deinem Beruf?

Ich kann mit Kleinigkeiten Wünsche erfüllen. Es 
freut mich sehr, wenn meine Arbeit den Bewohnen-
den nützt und ich sie glücklich machen kann. Sie 
schätzen meine Genauigkeit und Sorgfalt mit ihren 
Kleidern. Die verschiedenen Stoffmaterialien inte-
ressieren mich. Ich erkenne sofort die Qualität der 
Stücke. Die Arbeit ist sauber.

Was bringst du von dir mit ins Pflegezentrum? 

Wie bist du so persönlich?

Die Arbeit macht mir sehr Freude und ich bin immer 
noch sehr motiviert. Ich bin mit Herz und Emotion 
bei der Arbeit. Gerne bringe ich meine Mitarbeiten-
den zum Lachen. Im Schloss Brandis habe ich allei-
ne gearbeitet. Heute im Team bin ich sehr glücklich. 
Ich habe auch viel besser Deutsch gelernt, was ich 
sehr nützlich finde. Ich verstehe auch Schweizer-
deutsch.

Drei Arten, die dich beschreiben:

• aufgestellt und fröhlich 
• aktiv 
• geduldig

Was sind deine lustigen Momente im Heim?

Die erste Zeit, als ich hier angefangen habe zu arbei-
ten, feierten wir jedes Jahr Fasnacht. Ich und drei 
weitere Mitarbeitenden haben uns an diesem Tag 
verkleidet und sind so zur Arbeit gekommen. Dieser 
Tag war dann immer sehr lustig. Die Bewohnenden 
und auch die Mitarbeitenden erkannten uns nicht. 
Wir konnten mit ihnen Spässe machen. Dieser Tag 
brachte immer Freude ins Heim. Schade, dass heute 
diese Zeit fehlt.

Was sind deine traurigen Momente im Heim?

Eine für mich schmerzhafte Erfahrung war, als ich 
erfuhr, dass eine mir sehr nahe Bewohnerin vor 
ihrem Tod in die Wäscherei kam, um sich von mir zu 
verabschieden. Ich war aber zu dieser Zeit in den 
Ferien. Das machte mich sehr traurig. Täglich war ich 
vorher bei ihr und wir hatten eine sehr schöne Zeit 
zusammen. Ich werde sie nie vergessen.

Was möchtest du unbedingt noch sagen?

Ich hoffe, ich kann das weiter so machen und den 
Leuten weiterhin Freude bereiten. Danke für die bis-
herige Zeit und die schönen Momente.
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Herzlich Willkomma!

Eintritte Juli 2022
Finn Parth   Gruppe Igel
Matteo Granzotto Gruppe Igel

Eintritte August 2022
Carina Wieland Gruppe Frosch
Yannis Hencke Gruppe Frosch
Seraina Babiuc Gruppe Frosch

 

Tschüss und alles Guati!

Austritte Juli 2022
Alyssa Koller 
Elina Khawari
Hannah Eggimann
Ladina Fraefel  
Lila El Hajj
Lina Pfister
 

Austritte August 2022
Livio Neeser
Lorena Salgado
Luna Martinez 
 

Geburtstage

Geburtstagskinder Juli 2022
11.07. Lamija 
09.07.  Flavio  
20.07.  Niklas 
20.07.  Lila  
 

Geburtstagskinder August 2022
01.08. Anouk Leia
12.08.  David  
13.08.  Louis
18.08.  Laura 
19.08.  Ela
22.08.  Jannis 

Kindertagesstätte Neugut

De Früelig chunt und macht en Tanz
Voller Charme und Eleganz
D Pflanze tanzed fröhlich mit
Bim schönschte Tanz, wos git

Frühlings-Projekt

Wir haben mit den Kindern das Thema Garten angeschaut 
und zusammen haben wir Gurken, Bohnen und Tomaten 
angesät. Nun dürfen die Kinder täglich unseren kleinen 
Garten giessen und schauen, was aus der Erde wächst.  
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Es nahen die Sommerferien und für einige Kinder auch schon bald 
der Übergang von der KiTa in den Kindergarten. Solch ein Übergang 
geschieht nicht von heute auf morgen. 

Abschied von der KiTa in den Kindergarten

Abschieds-
ritual:

< Noch 5 Tage

< Noch 4 Tage

< Noch 3 Tage

< Noch 2 Tage

< Noch 1 Tag  
 (Tag des Ab- 
 schieds)

Gemeinsam wird dieser Schritt, der für die Kleinen ein 
sehr grosser ist, immer wieder und schon früh im Alltag 
thematisiert. Denn diese Umstellung braucht Zeit.
 Die meisten Kinder freuen sich riesig auf den Kinder-
garten und können es kaum erwarten.
 Gemeinsam wird dieses Thema im Morgenkreis von 
jedem Abschiedskind anhand eines Abschiedskalenders 
thematisiert. Mit diesem Kalender ist für die Kinder bildne-
risch erkennbar, wie viele Tage die betroffenen Kinder die 
KiTa noch besuchen werden.
 Bei einem Abschied aus der KiTa spielen die emotio-
nalen Aspekte eine wichtige Rolle. Die Kinder sind meist 
einige Jahre in der KiTa und haben hier viele Freunde 
gefunden, von denen auch einzelne in den gleichen Kin-
dergarten gehen werden. Einige dieser Freunde bleiben 
jedoch noch ein wenig in der KiTa. Daher müssen sich die 
Kinder sowohl von den Erzieherinnen wie auch von den 
Kindern verabschieden. Dies bedeutet für die Kinder ein 
grosser emotionaler Schritt.
 Da wir diesen Abschied nicht einfach auf die Schnelle 
feiern möchten, wird jedes Jahr vor dem Kindergartenein-
tritt ein Abschiedsfest mit den zukünftigen Kindergarten-
kindern gefeiert.
 Dabei werden verschiedene Angebote gemeinsam 
durchgeführt wie z. B. gemeinsames Basteln, eine räube-
rische Schatzsuche, eine phantasievolle Geschichte wird 
erzählt und vieles mehr. Das absolute Highlight dieses 
Abschiedsfestes ist jedoch das gemeinsame Abendessen 
unter den grossen kleinen Kindergartenkindern. 
 Nach diesem tollen Abschied fällt der Kindergarten-
eintritt sicherlich jedem Kind ein wenig leichter.

Alisa Hunziker, Gruppenleiterin Gruppe Frosch
 



Lehrlingsausflug

Lehrlingsausflug
nach Luzern

Am Samstagmorgen besammelten sich 
die Lernenden und Berufsbildnerinnen 
der Stiftung am Rhein am Maienfelder 
Bahnhof. Mit dem Car ging die Reise 
nach Luzern, wo uns eine Schnitzeljagd, 
genannt „Foxtrail“, erwartete. Dabei ging 
es, wie es der Name sagt darum, die 
Spur des Fuchses zu verfolgen. Diese 
führte uns in unbekannte Winkel in und 
um die Stadt. 



In Luzern angekommen bekamen wir in Gruppen unser 
Aufgabenblatt für den «Foxtrail». In jeder Gruppe musste 
sich eine Person mit dem Handy einmal einloggen und 
dann starteten um 10:00 Uhr und 10:10 Uhr die verschie-
denen Gruppen ihre Schnitzeljagd. 
  Jede Gruppe startete in eine andere Richtung. Die 
einen zu Fuss, andere mit dem Bus und eine Gruppe gar in 
einem Schiff auf dem Vierwaldstättersee. 
  Die Jagd meiner Gruppe begann mit einer Busfahrt 
und einem langen, anstrengenden Treppenaufstieg. Die 
anschliessende Aussicht auf die Stadt von oben war sehr 
schön. Lange konnten wir jedoch nicht verweilen, denn es 
wartete die nächste Rätselaufgabe, bei der wir 3 Löwen 
suchen mussten, die wir schliesslich als Skulptur in einem 
Park fanden. Die daran versteckt befestigte Mitteilung führ-
te uns dann zu einem weiteren Posten.

Andere Gruppen fanden ihre Hinweise:
· auf der Innenseite eines Dolen Deckels, 
· einer Wasserverteilstelle auf der Strasse, 
· unter einer Brücke im Wald, 
· mittels einer Waage, die sie genau mit dem Gewicht der  
 Tiere, welche die Bauern während vielen hundert Jahren  
 als Schutzgeld ablieferten und beladen werden musste, 
· im Boden einer Drehrondelle für Kinder und vielen mehr. 

Spitzfindigkeit, Geschicklichkeit, ein gutes Auge und Krea-
tivität waren gefragt. 
  Nach erfolgter Jagd trafen sich alle fünf Gruppen im 
Restaurant zu einem feinen Zmittag. Es wurde über die 
spannenden Abenteuer, die auf dem «Foxtrail» erlebt wur-
den, erzählt und gelacht.
  Als alle gegessen hatten, formten sich neue Gruppen, 
um die verbliebene Zeit in Luzern individuell zu geniessen. 
Um 17:00 Uhr traten wir mit dem Bus die Heimreise an. 
Anders als am Morgen, wo viel geredet, gelacht oder gar 
noch auf die Abschlussprüfung gelernt wurde, war es sehr 
still im Bus. Alle schienen rundherum zufrieden und einige 
schliefen. 
  Die Erinnerungen an dieses schöne Erlebnis werden 
uns sicher noch länger begleiten und von Neuem erfreuen. 

Ursula Graf, Ausbildungsverantwortliche und 
Vanessa Burkhard, Lernende KiTa
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Plötzlicher Zuwachs 
auf dem Hof

Am 7. Juni 2022 durften wir im Pflegezentrum Senesca 
den Zirkus Valentinos begrüssen. Es kamen sehr viele 
Bewohnende vom ganzen Haus. Auch die Bewohnenden 
vom Neugut konnten mit dem Bus und Privatautos die 
Vorstellung besuchen. Nachdem alle Besucher einen Platz 
gefunden hatten, konnte es losgehen. 
 Zum Zirkusteam gehörten der Direktor, zwei Künst-
lerinnen, eine Katze und zwei Hunde. Sie zeigten uns ein 
Programm mit Hulahoop-Ringen und jonglierten mit 
Gläsern. Die einheimischen Tiere führten uns lustige 
Kunststücke mit der Artistin vor und sprangen durch oder 
über die Reifen. Sie zauberten den Bewohnenden ein 
Lächeln ins Gesicht und es gab einen kräftigen Applaus. 
Die Besucher zeigten so ihre Freude an diesem Zirkus. 
Nach langer Zeit war es wieder einmal eine schöne Ab-
wechslung.
 Nachdem die Aufführung zu Ende war, liessen wir den 
Nachmittag mit einem guten Café und gemütlichem Bei-
sammensein ausklingen. 

Cathleen Bruder, Lernende vom KSGR, Praktikantin 
Aktivierung

Vor einem halben Jahr ist uns eine Katze zugelaufen. 
Ihr hatte es bei uns gefallen und sie verliess uns nicht 
mehr. Wir wussten nicht, wem die Katze gehörte, darum 
suchten wir einen Tierarzt auf. Der Arzt konnte uns den 
Besitzer ausfindig machen. Es war Jemand aus Maienfeld. 
Seine Katze ist ihm davongelaufen. Wir haben ihn sofort 
angerufen und gesagt, dass seine Katze bei uns ist. Er 
war überglücklich, als er gehört hatte, dass sie noch lebt. 
Weil sie sich bei uns sehr wohl fühlte und nicht mehr den 
Drang hatte, eine neue Familie zu suchen, durften wir sie 
behalten. Sie fühlt sich bei uns zu Hause und wir haben sie 
in unser Herz geschlossen. Ich heisse Obelix und gehöre 
jetzt zur Familie Bäbi.

Sandra Bäbi

Zirkus Valentinos
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Rikscha-Fahren 
und Spazieren statt 
Zahlenakrobatik

Unter dem Motto „Die beste Zukunft aller 
Zeiten“ engagieren sich Mitarbeiter der 
Graubündner Kantonalbank (GKB) im Jahr 
2022 in ihren zahlreichen Teams für gesell-
schaftliche und wohltätige Zwecke. In total 
ca. 8'000 Stunden sollen die rund 1'000 
Mitarbeitenden ausserhalb ihrer Büros 
Gutes tun.  

GKB Besuch

Den Ideen dieser sympathischen Aktion waren keine Gren-
zen gesetzt: Von Spielplatz instand setzen über Mithilfe an 
gemeinnützigen Veranstaltungen bis zum Helfereinsatz bei 
einer Heuernte reichten die Vorhaben der GKB Mitarbei-
ter*innen. Sieben Personen der GKB Region Landquart 
entschlossen sich nach einer Ideensammlung, am 12. April 
2022 einen Tag im Pflegezentrum Senesca in Maienfeld zu 
verbringen. „Unser Ziel war, mit unserer Anwesenheit den 
Bewohnenden eine Freude zu bereiten, sei es mit Jassen, 
Spielen, Singen, Malen oder – je nach Wetter – mit Aktivi-
täten im Freien. Dem guten Wetter geschuldet, konnten 
wir mit den Bewohnenden einen kurzweiligen und schönen 
Frühlingstag geniessen“.
 Nach einem Begrüssungskaffee instruierte uns 
Raimund Ludwig über die nigelnagelneue, rote, mit Bat-
terieunterstützung betriebene Rikscha. Einige von uns 
(„Freiwillige vor!“) durften während des ganzen Tages mit 
Bewohnenden Ausfahrten durch den farbenprächtigen 
Frühling machen. Wir fuhren in die nähere Umgebung, 
dann weiter bis in den Giessenpark in Bad Ragaz und wie-
der zurück. 
 Andere wiederum zogen es vor, mit einigen Bewoh-
nenden auf Spaziergänge rund ums Pflegezentrum zu ge-
hen. Der Tag war für uns sehr interessant und inspirierend. 
Statt einen Tag im Büro vor dem Bildschirm zu verbringen, 
erhielten wir Einblick in den Alltag der Bewohnenden und 
der Mitarbeitenden der Aktivierung. Der liebevolle Umgang 
mit den Betagten bleibt uns in Erinnerung. Der Dank und 
die Freude der Bewohnenden für unser Mitwirken war der 
Lohn für diesen Tag, nebst dem feinen Mittagessen.  
 
Herzlichen Dank an Institutionsleiter Urs Hardegger 
und an die Mitarbeitenden, dass wir diese Möglichkeit 
erleben durften. 

Für das GKB-Team LAP2
Armin Mathis
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Doris Florin arbeitete seit Januar 2002 im Pflegezentrum 
Senesca auf der Demenzabteilung im 1. Stock. Ende Mai 
hat sie ihre wohlverdiente Pensionierung angetreten. 
 Doris war eine langjährige Mitarbeiterin und hat die 
vielen Entwicklungen in den letzten 20 Jahren aktiv und 
engagiert mitgetragen. Sie hat den Umzug des Heimes, 
die Umstrukturierung des Pflegeteams sowie den Aufbau 
und die Weiterentwicklung der Demenzwohngruppe mit-
gestaltet. Ihre ruhige Persönlichkeit wurde sehr geschätzt. 
Mit ihrer geduldigen, flexiblen und bedürfnisorientierten 
Arbeitsweise war sie prädestiniert für die Bewohnenden 
mit Demenz. Persönliches Dazulernen war ihr ein beson-
ders wichtiges Anliegen.
 Wir werden ihre wunderschönen Dekos auf der Wohn-
gruppe und die Bepflanzung der Terrasse, die sie liebevoll 
gestaltete, vermissen. Auch das Musizieren auf der «Vee-
harfe» wird uns fehlen. Manchmal hat sie die Handorgel 
mitgebracht um mit den Bewohnenden zu singen. 
 Sie geht nach der Pensionierung mit ihrem Mann 
und einem Camper auf eine längere Reise. Das Senesca 
Team und das Demenzteam danken ganz herzlich für die 
tolle Zusammenarbeit und wünschen ihr viele genussvolle 
Momente in ihrem neuen Lebensabschnitt. Wir würden 
uns freuen, wenn wir nach der Reise wieder etwas von ihr 
hören.

Divna Nikolic arbeitete seit April 2003 im Pflegezentrum 
Senesca im Hausdienst. Nach 19 Jahren konnte sie Ende 
Mai ihren wohlverdienten Ruhestand antreten. Bis August 
2022 bleibt sie uns als Aushilfe erhalten.
 Divna war sehr flexibel und wenn immer möglich 
war sie da, wenn Not an Frau war. Sie hatte viel Spass im 
Umgang mit Pflanzen. Oft hat sie mit dem Team neue 
Pflanzen gezogen oder umgetopft. Ihre lustige und offene 
Art werden wir vermissen. 
 Das Senesca-Team wünscht ihr für die Zukunft viele 
schöne Momente in ihrem neuen Lebensabschnitt.
 «Geniesse es mit deinem Mann im Garten zu sitzen 
und deine Enkelkinder zu verwöhnen. Wir wünschen dir 
alles Gute und bedanken uns recht herzlich für die schöne 
und auch lustige Zeit mit dir», 

Margrith Tomaselli und das Hausdienst-Team

Divna Nikolic
Zur Pensionierung

Doris Florin
Zur Pensionierung

«Jeder, der sich die Fähigkeit erhält,
Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.»

von Franz Kafka

«Mögest du immer einen Blick haben für 
die Sonne, die durch deine Fenster fällt und 
nicht für den Staub, der auf ihnen liegt».

irisches Sprichwort
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Stiftung am Rhein, die in diesem Jahr ein 

Dienstjubiläum feiern dürfen, wurden zu 

diesem Anlass am 14. April 2022 zu einem 

gemütlichen Abend mit einem feinen Nacht-

essen ins Restaurant Falknis in Maienfeld 

eingeladen. An diesem Abend wurde viel 

geschwatzt und gelacht, denn manch Einer 

wusste aus der vergangenen Zeit die eine 

oder andere Anekdote zu erzählen.

Dienstjubiläumsfeier 2022

Dienstjubiläumsfeier
2022

Jubilarinnen und Jubilaren

10 Jahre: Egli Sabrina, Ferreira Goncalves  
 Cristina, Graf Ursula, Huduti Nadia,  
 Jenal Ursula, Küenzi Marianne,   
 Meier Charlea Maria, Michel 
 Susanne, Nett Oliveira Virginia
15 Jahre:  Bachofen Annemarie, Thöny Daniela
20 Jahre:  Castro Silvia Maria de Fatima,   
 Florin Doris, Fricker Luzia, 
 Hardegger Urs, Treiner Brigitte
25 Jahre:  Bürkler Jeanette
30 Jahre:  Fricker David
35 Jahre:  Erhard Brigitte
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Juli und August 2022

01. Juli Tuzzolino-Staropoli Antonia

03. Juli Fitzi-Bundi Julius

05. Juli Fatzer Anna Elisabeth

08. Juli Portmann Hans

10. Juli Fausch-Adank Maria

11. Juli Poellein Margrit

11. Juli Ammann Stefan

19. Juli Schmid Hans

25. Juli Stock Andreas

31. Juli Lüchinger-Stiger Frieda

06. August Sidler Hertha

11. August Pittner Jürgen

17. August Bachmann Alvin

20. August Hitz-Löhrer Silvio

24. August Bergamin Josef

29. August Valabonsi Attilio

31. August Rüegg Albert

Neugut 
Landquart

Juli und August 2022

04. Juli Plüss-Diesel Monique

05. Juli Gansner-Brügger Elisabeth

18. Juli Flütsch-Waldburger Martha

19. Juli Sonderegger Marianne

31. Juli Büsser Anton

07. August Hertner-Wieland Emma

16. August Keel Marta

20. August Eugster Karl

21. August Domenig Jürg

24. August Pitschi-Hartmann Lina

Senesca
Maienfeld

Geburtstage im Juli und August 2022
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Im Pflegezentrum Neugut begrüssen wir

Lüchinger-Stieger Frieda 2. Stock

Rechtsteiner-Tromp Katharina 3. Stock

Risch Annalies 2. Stock

Sprecher-Gerber Burga 3. Stock

Tuzzolino-Staropoli Antonia 1. Stock

Verstorben sind

Fausch Ernst 22.04.2022

Räber Annemarie 25.04.2022

Ludwig-Riederer Helen 07.05.2022

Neugut 
Landquart

Im Pflegezentrum Senesca begrüssen wir

Däppen Irene 3. Stock

Eugster Karl 1. Stock

Hermann Ursula 3. Stock

Rageth Hanspeter 1. Stock

Schneller Veronica 3. Stock

Tanner Silvia 2. Stock

Ruffner Hans 3. Stock

Verstorben sind

Zuber Ernst 20.04.2022

Allemann Urs 22.04.2022

Enderlin-Jenny Martin 23.04.2022

Bestgen Beatrice Elisabeth 04.06.2022

Riedl-Möhr Karl 06.06.2022

Suter Theodor 07.06.2022

Senesca
Maienfeld

Willkommen und Abschied
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+
1. August-Feier

Anlässlich des Schweizer Nationalfeier-
tages laden wir Sie, liebe Bewohnerinnen 
und Bewohner und ihre Angehörigen zu 
einem Grillplausch ein. 

Neugut

+ Am Montag, 1. August ab 15.30 Uhr ver- 
  sammeln wir uns im Innenhof des Neuguts. 
+ Die Angehörigen können sich bis am 
 Mittwoch, 20. Juli 2022 auf den jeweiligen 
 Stationen anmelden. 
+ Ab 17.00 Uhr verwöhnen Sie unsere Köche  
 mit feinen Grilladen, verschiedenen Salaten  
 und Dessert. 
+ Für die musikalische Unterhaltung sorgen die  
 „Klosterser Ländlermusikanten“.

Senesca

+ Am Montag, 1. August ab 11.30 Uhr feiern  
 wir zusammen mit den Bewohnenden den  
 Nationalfeiertag. Wir treffen uns in der 
 Cafeteria. 
+ Die Angehörigen können sich bis am 
 Montag, 25. Juli 2022 in der Cafeteria für  
 das Mittagessen anmelden. 
+ Der Anlass wird musikalisch begleitet. 
+ Unsere Köche verwöhnen sie mit feinen 
 Grilladen, verschieden Salaten und Dessert.

Preis pro Erwachsene: CHF 20.00
Preis pro Kind: CHF 10.00 
(exkl. alkoholische Getränke und Kaffee)
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Geburtstagsessen

Alle im Juli Geborenen laden wir am Mittwoch, 
27. Juli 2022 um 11.00 Uhr zu einem Geburts-
tagsessen in der Cafeteria ein.

Alle im August Geborenen laden wir am Mitt-
woch, 31. August 2022 um 11.00 Uhr zu 
einem Geburtstagsessen in der Cafeteria ein.

Spielnachmittage

Am Freitag, 8. Juli 2022 und am Freitag, 
12. August 2022 um 14.30 Uhr besuchen uns 
die „Spieler-Frauen“ zu einem fröhlichen Spiel-
nachmittag im Speisesaal. Es sind alle herzlich 
eingeladen.

Musikalische Unterhaltung 

Am Freitag, 15. Juli 2022 um 14.30 Uhr 
spielt und singt Hanspeter Zweifel für unsere 
Bewohnenden. Er tritt in der Cafeteria oder bei 
schönem Wetter im Innenhof auf.

Neugut
Landquart

Spielnachmittage

Jeden Montag-Nachmittag treffen sich die 
Spielerfrauen mit den Bewohnenden um 14.00 
Uhr in der Cafeteria. Alle sind herzlich ein-
geladen mit zu spielen und gemeinsam einen 
schönen Nachmittag zu geniessen.

Musikalische Unterhaltung

Am Mittwoch, 20. Juli 2022 um 14.30 Uhr 
spielt die Volksmusikgruppe Wänteleschieber 
auf ihren «Schwyzerörgeli» und bringen Stim-
mung mit ins Heim. Das Konzert findet in der 
Cafeteria oder bei schönem Wetter im Innenhof 
statt.

Senesca
Maienfeld

Alle weiteren Veranstaltungen werden in den 
jeweiligen Häusern ausgehängt.

Veranstaltungen



Pflegezentrum Neugut
Neugut 1
7302 Landquart
+41 81 307 24 00
info@neugut-landquart.ch

Pflegezentrum Senesca
Törliweg 5
7304 Maienfeld
+41 81 303 85 85
info@senesca.ch

Hospiz Graubünden
Törliweg 5 
7304 Maienfeld
081 303 86 90
info@hospiz-gr.ch

Rätsel – die Lösung von Heft 03/22


