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Editorial
Nach den kalten Win-
termonaten beginnt 
die Natur nun wieder 
aktiv zu werden. Mit 
zunehmender Wär-
me steigt auch unse-
re Lust auf Bewegung 
und frische Luft. Es ist 
schön zu sehen, wie 
sich alle freuen und 

es schätzen wieder draussen, auf unserer 
schönen Terrasse, an der Sonne zu sitzen. 
Wer der viel zitierten Frühjahrsmüdigkeit vor-
beugen will, sollte sich denn auch so oft wie 
möglich im Freien bewegen. Denn die ersten 
wärmenden Sonnenstrahlen und das helle 
Tageslicht kurbeln unsere Serotonin-Produk-
tion an, heben die Stimmung und helfen dem 
Körper so bei der Umstellung auf die schö-
ne Jahreszeit. Unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bietet sich ab März wiederum 
die Gelegenheit sich am Donnerstag nach 
der Arbeit beim kantengut>>move körperlich 
draussen in der Natur zu betätigen und sich 
so den nötigen Schwung zu holen.

Auch wenn viel darüber diskutiert wird, ob die 
Sommer- resp. Winterzeit abgeschafft werden 
soll, ist diese nach wie vor Tatsache und so 
werden am 31. März 2019 die Uhren wieder 
um eine Stunde vorgestellt.

Noch mehr als auf die Sommerzeit freue ich 
mich aber auf unseren Küchenumbau. Der 
Stiftungsrat der Christian Bener-Dalp Stiftung, 
Alterssiedlung Kantengut hat das Küchenum-
bauprojekt bewilligt. Weil unsere Küche erst 
wenige Jahre vor dem Umbau des Pflege-
heims im 2009 umgebaut wurde, blieb sie 
damals praktisch unangetastet. Wie viele von 
Ihnen sich aber auch beim Blick hinter die 

Kulissen selber überzeugen konnten, ist es 
nun an der Zeit die Küche zu modernisieren 
und den heutigen Bedürfnissen und Ansprü-
chen wieder gerecht zu werden. Ab Anfang 
Juli dieses Jahres wird sie unser Küchenteam 
darum aus unserem Küchenprovisorium in der 
Tiefgarage versorgen, bevor sie sich nach ca. 
sechswöchiger Umbauphase einer komplett 
umgebauten Küche erfreuen dürfen.  

Ein weiteres grosses Projekt wartet mit der 
Erweiterung der Alterswohnungen auf uns. 
Im Dezember wurde unter der Leitung des 
Baukommissionpräsidenten Martin Heim der 
Architekturwettbewerb lanciert. Geplant ist 
unsere Alterssiedlung je nach Projekt um 30 
bis 35 zusätzliche Wohnungen am Standort 
des heutigen Personalhauses zu erweitern. 
Wir rechnen mit Baubeginn im Frühjahr 2021. 
Die eingegangenen Projekte werden im Juni 
2019 juriert. Im Anschluss wird das Sieger-
projekt im Juli 2019 unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern, aber selbstverständlich auch 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 
schlussendlich auch der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Wir gehen von einer Bauzeit von rund 
zwei Jahren aus.

Was es sonst noch interessantes zu berichten 
gibt, finden Sie in unserer ersten Ausgabe 
vom 2019. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim 
Lesen und einen schönen Frühling.

Herzlich Ihr
Jean-Pierre Liesch
Leiter Alterssiedlung



Kantengut    move 

Unser kantengut>>move geht 2019 in die 
zweite Runde. Im letzten Jahr haben wir das 
Projekt in Zusammenarbeit mit Ornella Poltéra 
ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Freude an 
der Bewegung in der freien Natur und damit 
die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu fördern.

Das Training ist für Jedermann und Jedefrau 
und wird individuell im Sinne eines Personal- 
Trainings abgestimmt, sodass alle die Möglich-
keit haben, am Training teilzunehmen. Trainiert 
wird unter der fachkundigen Unterstützung 
des Poltéra Teams. Das Training findet jeweils 
jeden Donnerstagabend während einer Stun-

de im Freien statt. Im 2018 hatte es Petrus 
gut mit uns gemeint, nur bei einem einzigen 
Training hat es geregnet – dafür dann richtig! 
Dies hat uns jedoch nicht davon abgehalten, 
auch unter diesen Bedingungen unser Training 
bis zum Schluss durchzuziehen. 

Unser Outdoor-Training, welches bei jeder 

Witterung bis zum Schluss durchgezogen wird.
Das Team von Poltera-Training
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Wir stellen vor:
Kathrin Zeller, 
Mitarbeiterin Cafeteria
Geführt durch Petra Kemmler, 
Küchenchefin

Was ist dein Beruf?
Ich bin gelernte Hotelfachassistentin.

Warum hast du dich für diesen Beruf 
entschieden?
Meine Grosseltern hatten ein Hotel, darum 
wollte ich auch in dieser Branche arbeiten.

Welche Veränderungen hast du im 
Beruf seit deinem Ausbildungs- 
abschluss erlebt?
Viele Jahre habe ich in Saison-Betrieben und 
in verschiedene Restaurants gearbeitet. Da-
mals musste ich immer abends arbeiten. Nun 
arbeite ich im Kantengut, in einem Tagesbe-
trieb.

Wie lange arbeitest du schon im  
Kantengut?
Ich bin nun schon fünf ein halb Jahre im Kan-
tengut.

Welche Aufgaben gefallen dir  
besonders?
Dank meiner Tätigkeit im Service komme ich 
mit vielen Bewohnern in Kontakt.

Was unternimmst du gerne in deiner 
Freizeit? (Hobbys)?
Ich tanze in einer Gruppe (NIA). Auch lese 
ich sehr gerne Krimis und erkunde die Natur 
beim Wandern.

Worüber freust du dich, beziehungs- 
weise, womit kann man dir eine  
Freude bereiten?
Mit Schokolade, Blumen oder einem lieben 
Wort liegt man nie falsch 

Wo verbringst du am liebsten deine 
Ferien?
Am liebsten verbringe ich meine Ferien zu 
Hause oder in Italien.



Wir stellen vor:
Giulia Meli, 
Lernende Fachfrau Gesundheit
Geführt durch Marlen Eziuzor, 
Stationsleiterin

Was ist dein Beruf?
Ich absolviere eine Ausbildung als Fachfrau 
Gesundheit, mittlerweile befinde ich mich nun 
im 2. Ausbildungsjahr. 

Warum hast du dich für diesen Beruf 
entschieden?
Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, 
weil ich gerne mit Menschen arbeite. Ausser-
dem bereitet es mir Freude, wenn ich ihnen 
den Alltag erleichtern kann.  

Wie kann im Alltag von den verschie-
denen Generationen im Team profitiert 
werden?
Von der Routine, welche die älteren Arbeits-
kollegen besitzen, kann ich profitieren. Auch 
sie können von meinem technischen Ge-
schick profitieren, da meine Generation die-
ses Geschick automatisch mitbringt. 

Wie lange arbeitest du schon im  
Kantengut?
Seit August 2017. Dies sind nun schon ein-
einhalb Jahre. 

Welche Aufgaben gefallen dir  
besonders?
Am besten gefallen mir Betreuungsaufgaben 
wie zum Beispiel Spiele mit den Bewohnern 
zu spielen. Auch pflegerische Handlungen 
gefallen mir, wie Blutdruckmessen. So ent-

steht manchmal ein kurzes Gespräch mit 
dem Bewohner, dies gefällt mir sehr. 

Was unternimmst du gerne in deiner 
Freizeit? (Hobbys)?
In meiner Freizeit bin ich in einem Volkstanz-
verein. Neben dem Verein spiele ich seit sie-
ben Jahren Geige. 

Worüber freust du dich, beziehungs- 
weise, womit kann man dir eine  
Freude bereiten?
Ich freue mich wenn ich Zeit mit meiner Fa-
milie verbringen kann. 
Und ich freue mich auch über ein Lob, wenn 
ich im Arbeitsalltag eine Herausforderung gut 
gemeistert habe. 

Wo verbringst du am liebsten deine 
Ferien?
Zu Hause in den Bergen. In der Hütte von 
meinem Nani verbringe ich gerne meine Fe-
rien, da ich die Ruhe sehr schätze. 
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Winterzeit - Schneezeit
Es ist Morgen und die meisten Bewohner 
schlafen noch tief und fest. Diejenigen, wel-
che schon aufgestanden sind, sitzen beim 
Frühstück und lassen den Tag gemütlich star-
ten. Es schneit und die Bäume tragen dicke 
weisse Mützen aus Schnee – Es sieht alles 
so malerisch und friedlich aus.

Manchmal hört man ein leises surren und auf-
blitzen der Scheinwerfer des Schneeräumge-
rätes. Unser Technischer Dienst räumt schon 
seit halb 5 Uhr morgens Schnee. Im Winter 
haben je zwei Mitarbeiter des Technischen 
Dienstes Schneepikett. Diese zwei Mitarbei-
ter sind verantwortlich, dass schon früh mor-
gens Parkplätze und Wege vom Schnee be-
freit sind. Die Mitarbeiter sind sehr dankbar, 
dass sie auf einem sauber geräumten Park-
platz parkieren und pünktlich ihren Dienst 
antreten können. Die breiten Wege werden 
mit dem Schneepflug geräumt. Die kleinen 
Wege jedoch müssen mit Schaufel und star-
ken Armen vom Schnee befreit werden.

Wenn die ersten Bewohner aus ihren Woh-
nungen kommen, sind alle Wege schon min-
destens einmal freigeschaufelt worden. Die 
schnee- und eisfreien Wege sind auch für 
unsere Mitarbeiterinnen der Spitex wichtig, 
so können sie ohne Angst vor dem Aus-
rutschen unseren Bewohnern ihr Frühstück 
bringen und sie medizinisch versorgen. Die 
Wege müssen aber nicht nur von Schnee 
befreit sondern gegen Eis auch gesalzen 
werden. Pro Jahr werden für das Areal der 
Alterssiedlung Kantengut ca. sieben bis acht 
Tonnen Salz benötigt.

Da es meist nicht nur am Morgen schneit, 
muss das ganze Areal mehrmals täglich vom 
Schnee befreit und gesalzen werden. So wird 
an einem Ende begonnen und sobald alle 
Wege geräumt sind, kann man vorne schon 
wieder beginnen. Die Schwierigkeit, welche 
sich bei starkem Schneefall noch zusätzlich 
ergibt, ist dass man irgendwann keinen Platz 
mehr hat, um den Schnee von den Wegen 
sozusagen zu «versorgen».

Danke!
Wir danken dem Technischen Dienst für die 
wertvolle Arbeit und dass unsere Wege im-
mer sicher und vom Schnee befreit sind.



Erika Jäger (Bewohnerin)
Schlitteln in Parpan – mehrer Kinder mussten 
sich die Schlitten teilen, da nicht alle einen 
eigenen hatten.

Anna Weibel (Mahlzeitendienstfahrerin)
In Chur schlitteln auf dem Rotenturmweg. Da 
es fast keine Autos gab, war das überhaupt 
kein Problem.

Anna Margreth Hugentobler (Bewohnerin)
Schlifschüelen in Chur beim Quader mit 
Schulfreundinnen.

Kathrin Zeller (Mitarbeiterin)
Wettschlitteln in Masein mit Abfallsäcke als 
Schlittenersatz.

Berta Felix (Bewohnerin)
Schlitteln von Seis nach Trimmis. Die Stras-
sen waren nicht so stark befahren wie heute 
so hatte man freie Fahrt.

Hans Peter Gadient (Bewohner)
Skifahren von Serneus nach Klosters und mit 

Welche Kindheitserinnerung kommt ihnen beim 

Stichwort Schnee als erstes in den Sinn?

den Fellen an den Skiern die Berge hinauf-
klettern.

Hans Casutt (Bewohner)
Mit dem Schlitten von Malix nach Chur in 
die Schule schlitteln. Bei guter Schneelage 
konnte man bis zum Franziskaner nach vorne 
schlitteln. Manchmal wurden die Schlitten 
auch zusammengehängt.

Vreni Jehli (Mitarbeiterin)
Schneeballschlacht auf Heimweg von der 
Schule in Trin. Der Heimweg dauerte dann 
immer etwas länger.

Margrit Maron (Bewohnerin)
Wenn die Bauern mit den Bockschlitten in die 
Stadt Chur gefahren sind, durfte die Strasse 
nie ganz geräumt werden.

Dora Weber (Bewohnerin)
Es gab im Prättigau so viel Schnee das die 
kleineren Schüler nicht über die Schneemau-
ern sehen konnten wenn sie in die Schule 
gingen.

Tief verschneites Kantengut in den 80er Jahren
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Impressionen

Personalabend im 

Golfrestaurant 

Green19

Weihnachtsfeier 

mit den bewoh-

nern der alters-

wohnungen

Samiklaus- 

brunch



postmannerchor

Theater berner 

Verein

Besuch von 

Hundewelpen

Technischer Dienst 

beim Renovieren

Burgfatzer 

Malix
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Rezept Bundner Randen-Hummus

Zutaten

100 g Kichererbsen roh (200g Gekochte)

1 St. Rande roh, 250 – 300 g

1 ½ St. Limette (Saft)

2 El. Tahin (Sesampaste)

1 Tl. Kreuzkümmel

½ Tl. Meersalz

6 El. Wasser

6 El. Olivenöl

Pfeffer

Glatte Petersilie für Garnitur gehackt

• Kichererbsen über Nacht einweichen. In Wasser mit einem Lorbeer-
blatt weich kochen. Auskühlen lassen.

• Rande mit etwas Olivenöl und Salz im Backofen bei 170° Grad ca. 1½  
– 2 Stunden garen bis sie weich ist. Auskühlen lassen und schälen. 
Klein schneiden.

• Kichererbsen, Randen mit dem Limettensaft, Tahin-Paste, Salz, 
Kreuzkümmel, Pfeffer, Wasser und Olivenöl pürieren, bis eine cre-
mige Masse entsteht. Wenn nötig noch etwas Wasser und Olivenöl 
zugeben, Mit Pfeffer noch etwas würzen.

• Humus in einer Schale schön anrichten und mit etwas Olivenöl und 
Petersilie garnieren. 

• Man kann auch schon gekochte Kichererbsen aus der Dose verwen-
den (200 g) und gekochte Randen (200 g) wenn es schnell gehen soll. 

• Wer gerne etwas Knoblauch oder rohe Zwiebel noch zugeben möch-
te, darf dies gerne tun.

• Statt glatte Petersilie kann man auch Pfefferminze nehmen. 

Vorbereitung

Zubereitung

Tipp



RatselEcke
Welche Churer Orte sind auf den folgenden Bildern zu erkennen?
Viel Freude beim Rätseln. 

Folgende Märchen wurden gesucht:
Hänsel und Gretel Rotkäppchen
Rapunzel Schneewittchen

Rätselauflösung der vierten Ausgabe 2018 

_ ö _ e _ t _ _ m _ _ _ s c h _ ö _ _ _ i

_ o _ t g _ _ ä u _ eK _ _ _ p l _ _ z 

B _ h _ _ _ f

Gewinner

Wir gratulieren herzlich: 
1. Waltraud Jörimann
2. Rosmarie Dönier
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Termine

Impressum
Herausgeber: Alterssiedlung Kantengut
Auflage: 400 Exemplare
Erscheint: 3 – 4 mal jährlich
Redaktionsteam: Tamara Brühwiler, Alexandra Cavigelli,
Sandra Galovac, Elisabeth Klein, Jean-Pierre Liesch
Gestaltung & Druck: Stoffel Druck GmbH, Chur

Alterssiedlung Kantengut
Scalärastrasse 14
7000 Chur
Tel 081 354 13 13
www.kantengut.ch
info@kantengut.ch

Theater Kantengut
Samstag, 11. Mai 2019 | 14.30 Uhr

Die Theatergruppe Kantengut führt uns 
wieder ein lustiges Theaterstück vor. Wir 
freuen uns auf zahlreiche Besucher. 

MAnnerchor Chur
Sonntag, 7. April 2019 | 15 Uhr

Wir freuen uns auf einen musikalischen 
Nachmittag.

Kantengut Markt  
mit Loe-Laden
Freitag, 8. März 2019  
Freitag, 22. März 2019 
Freitag, 5. April 2019

Es ist wieder soweit! Die Winterpause 
ist vorbei und unser Kantengut Markt mit 
Loe-Laden findet wieder regelmässig von 
9 – 11 Uhr vor dem Pflegeheim statt. 

Osterbrunch
Sonntag, 21. April 2019 | 9 Uhr

Auch in diesem Jahr findet unser tradi-
tioneller Osterbrunch statt. Feiern Sie bei 
uns Ostern und geniessen Sie unser feines  
Osterbrunch-Buffet.


