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Editorial
«Alles neu macht der 
Mai…»
So lautet eine Text-
passage eines be-
kannten Frühlingslie- 
des. Nun bei uns wird 
auch einiges neu, 
aber erst im Laufe  
des Sommers.

Im Juni findet sich unsere Expertenjury ein 
und beurteilt die seitens der Architekten ein- 
gegangenen Projektideen für den Erweite-
rungsbau unserer Alterssiedlung. Unser Prä-
sident der Baukommission dipl. Arch. ETH/
SIA/SWB Martin Heim erläutert Ihnen auf der 
folgenden Seite das Wettbewerbsverfahren 
und skizziert das Jurierungsprocedere. Wir 
freuen uns auf diese anspruchsvolle aber auch 
spannende Herausforderung.

Bevor es aber mit der Erweiterung so weit 
ist, wird erst unsere Küche modernisiert. Weil 
die Küche in den Jahren um 2003 umgebaut 
wurde, blieb sie beim letzten Erweiterungsbau 
des Pflegeheims in den Jahren 2009 bis 2010 
praktisch unangetastet und vermag nun den 
Anforderungen nicht mehr ganz gerecht zu 
werden. Insbesondere muss der Bodenbelag 
saniert werden. Da dies zur Folge hat, dass 
die Küche während dieser Zeit nicht genutzt 
werden kann, haben wir beschlossen das Nö-
tige mit dem Nützlichen zu verbinden und die 
Küche auf einen aktuellen Stand und damit 
auch auf die künftigen Anforderungen vorzu-
bereiten. Eine der Modernisierungen betrifft 
direkt das Kochen. Haben wir bis heute noch 
mit konventionellen Herdplatten mit Heizele-
menten gekocht, werden wir neu nicht nur 
ein Vollflächeninduktions-Kochfeld realisie-
ren, sondern auch ein Vario Cooking Center 

anschaffen. Mit diesem sehr modernen Ge-
rät können wir nicht nur den Energiebedarf 
weiter optimieren, der Küchencrew werden 
so neue Möglichkeiten eröffnet. Besonders 
wichtig ist mir, dass wir damit nicht zuletzt 
auch einen grossen Beitrag an die Arbeits-
sicherheit leisten, weil unter anderem die 
Gefahr sich zu verbrühen massiv reduziert 
wird. Im Zuge der Modernisierung wird auch 
die Geschirr-Waschstrasse ersetzt. Auch hier 
können wir für diese Tätigkeit deutlich ver-
besserte Arbeitsbedingungen anbieten und 
den Energie- als auch Chemiebedarf deutlich 
reduzieren.

Übrigens produziert unsere Küchenmann-
schaft rund 300 Mahlzeiten täglich. Rund ein 
Drittel davon wird für den Mahlzeitendienst 
produziert. Im vergangenen Jahr haben un- 
sere Mahlzeitendienstfahrer so 27'480 Essen 
in der Stadt Chur verteilt – als freiwillige Tätig-
keit wohlgemerkt! Wir entschädigen unseren 
Fahrerinnen und Fahrern lediglich die gefahre-
nen Kilometer und laden sie am Einsatztag als 
Dankeschön zum Mittagessen ein. Müssten 
wir resp. die Stadt, für welche wir diesen Auf-
trag durchführen, Mahlzeitendienstfahrerinnen 
und -fahrer anstellen lägen die Kosten bei ca. 
150'000.– Franken jährlich.

Noch mehr interessante und lesenswerte Arti-
kel finden Sie auch in dieser Ausgabe unserer 
Hauszeitung. Ich wünsche Ihnen viel Spass 
beim Lesen und hoffe mit Ihnen auf schöne 
und angenehm warme Frühlings- und Som-
mertage.

Herzlich Ihr
Jean-Pierre Liesch
Leiter Alterssiedlung



Wettbewerb zur Erweiterung  
der Alterssiedlung Kantengut

Die Christian Bener-Dalp Stiftung, Alterssied-
lung Kantengut veranstaltet für die Erweite-
rung der Alterssiedlung einen Projektwettbe-
werb für eingeladene Architekten. 

Warum ein Projektwettbewerb?
Die Christian Bener-Dalp Stiftung ist eine pri-
vate Bauherrschaft und wird mit dem Bau 
von zusätzlichen Alterswohnungen weder vom 
Kanton noch von der Gemeinde finanziell un-
terstützt. Somit ist die Stiftung in der Wahl des 
Verfahrens frei, sie könnte den Auftrag auch 
direkt vergeben. Der Stiftungsrat hat sich für 
einen Wettbewerb auf Einladung entschieden, 
weil er die Aufgabe für anspruchsvoll beurteilt 
und er mit diesem Konkurrenzverfahren aus 
einem breiten Spektrum an Lösungsansätzen 
die optimale Lösung auswählen kann.

Vorbereitung
Die Ausschreibung des Projektwettbewerbes 
bedingt umfangreiche Vorarbeiten. Dem Ent-
scheid des Stiftungsrates für eine Erweite-
rung folgte eine Standortevaluationen und 
eine Machbarkeitsstudie, welche klare Vorteile 
für den Standort Cadonaustrasse aufgezeigt 
hat. Die Ausarbeitung des Raumprogramms 
wurde begleitet durch Besichtigungen anderer 
Alterszentren und durch intensive Diskussio-
nen über aktuelle und zukünftige Bedürfnisse. 

Das Wettbewerbsverfahren
Am Wettbewerb sind wir als Auftraggeber, 
sowie das Preisgericht, Experten und die teil-
nehmenden Architekturbüros beteiligt. Die 
Wettbewerbsordnung regelt die Durchführung 
des Wettbewerbes und legt die Rechte und 
Pflichten von allen Beteiligten fest. Wir als 
Auftraggeber sind für das ganze Verfahren 

verantwortlich, von der Wahl des Verfahrens, 
der Auswahl der Mitglieder des Preisgerichtes 
und der Experten, der Selektion der teilneh-
menden Architekturbüros, bis zur Veröffent-
lichung der Ergebnisse. Das Preisgericht setzt 
sich aus qualifizierten Fachleuten aus den 
massgebenden Fachgebieten zusammen. Die 
Mehrheit der Preisrichter müssen Fachpreis-
richter aus dem Gebiet der Architektur sein 
und mindestens die Hälfte des Preisgerichtes 
muss unabhängig vom Auftraggeber sein. 

Ablauf der Beurteilung
Alle Eingaben werden einer wertungsfrei-
en Vorprüfung unterzogen, welche die Ent-
scheidungsgrundlage für Zulassung oder 
Ausschluss von der Beurteilung ist. Die Be-
urteilung dauert ca. acht Stunden und erfolgt 
in zwei bis drei Rundgängen. In jeder Runde 
werden Projekte, die den Anforderungen nicht 
genügen ausgeschieden bis die besten drei 
bis vier Projekte übrigbleiben. Von diesen Vor-
schlägen wird die Rangfolge festgelegt und die 
Preisgelder auf die verschiedenen Ränge ver-
teilt. Das Preisgericht spricht eine Empfehlung 
zuhanden des Auftraggebers für die Erteilung 
eines Folgeauftrages aus. Das Preisgericht 
erstellt einen Jury-Bericht über den Ablauf des 
Verfahrens, die einzelnen Entscheidungen, 
dokumentiert die eingereichten Arbeiten und 
formuliert eine schriftliche Beurteilung. 

Als Abschluss, anfangs Juli 2019, findet eine 
öffentliche Ausstellung aller Projekte in der Ca-
feteria des Kantenguts statt. Wir sind gespannt 
und freuen uns auf interessante Vorschläge.

Martin Heim 
Präsident der Baukommission
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Wir stellen vor:
Monika Heldstab, 
Mitarbeiterin Cafeteria
Geführt durch Emmanuel Okoye, 
Pflegehelfer SRK

Was ist dein Beruf?
Ich bin gelernte Servicefachangestellte.

Warum hast du dich für diesen Beruf 
entschieden?
Ich wollte schon immer einen Beruf erler-
nen, wo ich mit Menschen zu tun habe. Mei-
ne Schwestern haben beide einen Beruf im 
Gastgewerbe erlernt und so bin ich dann zu 
dieser Berufswahl gekommen. 

Welche Veränderungen hast du im 
Beruf seit deinem Ausbildungs- 
abschluss erlebt?
Die Arbeitszeiten haben sich sehr verändert, 
je nach Betrieb in dem ich gearbeitet habe. Ich 
war in Saison-Betrieben und in Jahres-Betrie-
ben tätig und hatte dort immer verschiedene 
Dienstzeiten mit Zimmerstunde und auch bis 
spät in die Nacht hinein. Im Kantengut habe 
ich wieder geregelte Arbeitszeiten und mehr 
Zeit für Familie und Freunde.

Wie lange arbeitest du schon im  
Kantengut?
Seit Juli 2018 arbeite ich im Kantengut.

Welche Aufgaben gefallen dir  
besonders?
Es ist schön mit vielen Bewohnern in Kontakt 
zu kommen und sie so glücklich zu sehen.

Was unternimmst du gerne in deiner 
Freizeit? (Hobbys)?
Ich gehe gerne Skifahren oder geniesse die 
Ruhe in den Bergen in der Alphütte meiner 
Eltern. Auch bastle ich sehr gerne.

Worüber freust du dich, beziehungs- 
weise, womit kann man dir eine  
Freude bereiten?
Mit guter Laune, netten Worten oder mit ei-
nem Dankeschön… das kommt bei mir immer 
gut an.

Wo verbringst du am liebsten deine 
Ferien?
Es gibt viele schöne Orte. Am liebsten bei 
Sonne, Strand und Meer.



Wir stellen vor:
Ajith Chandrakumar, 
Lernender Koch
Geführt durch Joel Peder, 
Lernender Kaufmann

Was ist dein Beruf?
Ich absolviere die Ausbildung als Koch EFZ.

Warum hast du dich für diesen Beruf 
entschieden?
Sehr gerne erstelle ich Gerichte mit einfachen 
Lebensmitteln. Somit kann ich meiner Kreati-
vität freien Lauf lassen. Ich arbeite auch sehr 
gerne im Team.

Wie sieht ein typischer Tagesablauf aus?
Als erstes treffe ich die Vorbereitungen für 
den Aussendienst. Wenn diese erledigt sind, 
koche ich für die Stationen. Nach dem ko-
chen, bereite ich die Sachen für den nächsten 
Tag vor. Zum Schluss wird das Abendessen 
gekocht.

Was davon gefällt dir am besten?
Das Zubereiten von den Gerichten gefällt mir 
am besten.

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In zehn Jahren sehe ich mich mit meiner 
Freundin in einer eigenen Wohnung und ar-
beite als Diätkoch.

Was unternimmst du gerne in deiner 
Freizeit? (Hobbys)?
Meine Hobbys sind: kochen, backen, spazie-
ren gehen, mit Kollegen etwas unternehmen.

Worüber freust du dich, beziehungs- 
weise, womit kann man dir eine  
Freude bereiten?
Mit Überraschungen kann man mir am meis-
ten Freude bereiten.

Wo verbringst du am liebsten deine 
Ferien?
Am liebsten verbringe ich meine Ferien am 
Strand.
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Lernende-Karussell

Karussell? Was kommt Ihnen da spontan in 
den Sinn? Vielleicht ein Karussell auf dem 
Rummelplatz, etwas was sich schnell dreht 
oder…?

Bei uns in der Alterssiedlung Kantengut steht 
der Begriff Karussell für einen eintägigen 
Einblick aller Lernenden im ersten Ausbil-
dungsjahr in die übrigen Bereiche im Haus. 

Im März dieses Jahres war es dann wieder 
soweit - Adrian, Heidi, Lisa und Nina haben 

Seit Mitte März 2019 ist Riccarda Eugster als neue Ausbildungsver-
antwortliche Pflege bei uns tätig. Sie arbeitet zu 50% und ist für die 
Ausbildung aller Lernenden im Bereich der Pflege verantwortlich.  

Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei Yvonne Williner für 
ihre engagierte Arbeit zu Gunsten der Lernenden. 

Ich kann nun die Arbeit der anderen Be-
reiche besser verstehen und weiss, was 
die den ganzen Tag tun müssen. Ich bin 
aber froh, dass ich wieder auf die Pflege 
gehen kann.

Im Sekretariat 
habe ich vieles 
erfahren, was 
die Alterssied-
lung alles an-
bietet.

Ich bin froh, habe ich mich für die Aus-
bildung zum Fachmann Betriebsunterhalt 
entschieden, da dieser Beruf sehr ab-
wechslungsreich und anspruchsvoll ist.

je einen Tag in allen verschiedenen Arbeits-
bereichen mitgearbeitet. Nach dem Karussell 
haben wir alle Lernenden bezüglich ihrer 
Eindrücken befragt. 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass 
alle Lernenden das Karussell als interessant 
und informativ erlebt haben. Sie konnten er-
fahren, mit welchen Herausforderungen die 
anderen Bereiche sich zu beschäftigen ha-
ben und das Verständnis für die Belange der 
anderen Bereiche gefördert wurde.

neue Ausbildungsverantwort- 
liche Riccarda Eugster



Mach doch kein Theater...
Im Jahre 2014 hat sich eine kleine Gruppe 
von Mitarbeitern der Alterssiedlung Kanten-
gut zusammengefunden, um gemeinsam 
Theater zu spielen. Kathrin Zeller, Petra 
Kemmler und Laura Wenzinger waren die 
ersten, welche die Theaterbühne des Kanten-
guts betreten haben. Unter der Anleitung von 
unserem Alterswohnungsbewohner Giulio 
Frangi, welcher selber jahrelang in verschie-
denen Theatergruppen gespielt hat, wurden 
die ersten Stücke einstudiert. Walther Kohli 
vom Berner Theaterverein kam später noch 
als Unterstützung dazu und brachte einige 
Kollegen mit.

Mittlerweile sind aber ausser Giulio und Wal-
ther einzig noch Mitarbeiter der Alterssiedlung 
Kantengut auf der Bühne. Das schauspiele-
rische Talent, welche unsere Kolleginnen 
und Kollegen hervorbringen, ist wirklich 
bewundernswert. So wird aus unserer Kü-
chenchefin Petra schon mal eine meckernde 
Nachbarin, welche mit niemanden auskommt 
und aus Kathrin, Mitarbeiterin Cafeteria, ein 
italienisches Hausmädchen, welches den 
Hausherren schöne Augen macht. Dass sich 
Michael, Mitarbeiter Technischen Dienst auch 
als Kellner gut macht, ist dann ja fast kein 
Wunder mehr. Yvonne, Stationsleiterin 1. OG 
gibt die Hausherrin, welche grosse Mühe hat 
ihr Töchterchen unter die Haube zu bringen.

War es bei der ersten Aufführung noch der 
Überraschungseffekt das Mitarbeiter aus der 
Alterssiedlung Kantengut mitspielen, so ist es 
nun so, dass jeder Zuschauer neugierig ist, 
wer welche Rolle besetzt.

Die Proben erfolgen nämlich immer unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit und nach Ar-
beitsschluss. Da wird noch bis 18 Uhr ge-

pflegt, gekocht oder eine Lampe gewechselt 
und anschliessend mit viel Liebe und Enga-
gement geprobt. Es werden Requisiten von 
zu Hause mitgebracht oder es wird noch 
schnell etwas umgenäht, weil das Kostüm 
noch nicht richtig sitzt – alle sind mit Feuer-
eifer dabei und die Theatergruppe ist eine 
eingeschworene Mannschaft. 

Aber wie bei jedem Theater wechseln die 
Schauspieler. Theater-Interessierte sind 
immer herzlich willkommen, besonders die 
Männer sind ein wenig unterbesetzt. Bei In-
teresse können sie sich gerne bei Kathrin 
Zeller in der Cafeteria melden. 

1. Theater 2014

2016

2015

2019
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Impressionen

Tanznachmittag mit 

alpenflieger rolf

19. Marz 

blue wonderful gospelchor 

10. Marz

Schnitzelbanke

23. Februar

Fasnacht im Kantengut 

4. Marz



Handorgelgruppe 

Grossmann

27. Marz

Mannerchor Chur

7. April

Ostergesteck 

basteln

10. april

Ubung feuerwehr chur 

9. Mai
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Rezept Erdbeer-Schoko-Muffins
Zutaten für ca. 12 Muffi nförmchen

125 g Butter

80 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

2 Eier

200 g Mehl

1 Prise Salz

1 TL Backpulver

100 ml Milch

100 g Schokolade 
(z.B. schwarze Lindt 
crémant 49% Schokolade)

125 g Erdbeeren

Puderzucker

Option Erdbeeren-Frischkäse-Frosting

200 g Frischkäse

75 g weiche Butter

70 g Puderzucker

4 EL Erdbeermarmelade

1. Schritt 
Ofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) vor-
heizen. 

2. Schritt
Für den Teig Butter, Zucker und Vanillezucker 
miteinander verrühren. Eier nach und nach 
unterrühren. Mehl, Packpulver miteinander 
vermischen und zur Butter-Zuckermasse hin-
zugeben. Milch ebenfalls hinzugeben und gut 
verrühren. Schokolade in Stückchen schnei-
den und in den Teig geben. Erdbeeren klein 
schneiden und unter die Teigmasse heben. 

3. Schritt
Teig mit Teelöffeln oder einem Eisportionierer 
auf die Muffi nförmchen verteilen. Muffi ns im 
vorgeheizten Ofen circa 20 – 25 Minuten ba-
cken. Muffi ns wenige Minuten auf dem Blech 
lassen, dann auf ein Kuchengitter setzen und 
vollständig auskühlen lassen. 

4. Schritt
Muffi ns mit Puderzucker bestäuben.

Frischkäse, Butter und Puderzucker mitein-
ander verrühren. Erdbeermarmelade hinzu-
geben und verrühren. 

Creme in einen Spritzbeutel mit Sterntülle ge-
ben und auf die Muffi ns spritzen. 



RatselEcke
Dieses Mal haben wir uns für unser Rätsel eine Schätzfrage für Sie ausgedacht. 
«Wie alt sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kantengut zusammen?»
Wir freuen uns über Ihre Schätzungen und wünschen Ihnen viel Glück!

Beim Rätsel der letzten 
Ausgabe hat sich ein 
«hartnäckiger Irrtum» 
eingeschlichen, wel-
cher noch heute von 
Generation zu Gene-
ration weitergegeben 
wird. Dafür möchten 
wir uns entschuldigen. 
Hätten Sie es gewusst? 
Lesen Sie anbei einen 

Auszug aus dem Buch «Kennst du Chur?» 
von D. Cantieni, Band 1 / 1975

Dabei sei ein kleines Erlebnis aus dem Jahre 
1954 festgehalten, das in beispielhafter Wei-
se zeigt, wie ein historischer Irrtum hartnäckig 
von Generation zu Generation «weiterver-
erbt» werden kann.

Damals führte ich eine lebhafte Knabenab-
teilung hinaus zur Salvatorenstrasse, um den 
Buben an Ort und Stelle einiges über den 
1956 abgetragenen Salvatorenturm zu erzäh-
len. Sie sollten mithelfen, das «Märchen vom 
römischen Wachtturm» zu vergessen und 
stattdessen den wahren Sachverhalt ins Volk 
hinaustragen, denn der Turm war in Wirklich-

keit Bestandteil einer einstigen Gutskirche 
des Klosters Pfäfers und galt damals noch 
zu Recht als ältestes, äusserlich sichtbares 
Bauwerk unserer Stadt. In etwas abgeänder-
ter Form stand er seit 831 draussen vor den 
Toren der Stadt und ist auf mehreren alten 
Stichen deutlich zu erkennen.

Wir wollten uns gerade auf den Rückweg ins 
Schulzimmer begeben, als sich ein ortskundi-
ger «Niedergelassener» uns beigesellte und 
das Gespräch nochmals auf den Turm lenkte.
Da entschloss ich mich zu einer etwas heiklen 
Frage: «Entschuldigen Sie, Herr Z., wissen 
Sie Näheres über diesen Turm, Sie wohnen 
ja hier in unmittelbarer Nähe?» «Ja natürlich!» 
lautete seine prompte Antwort, «das war ja 
einst ein römischer Wachtturm!» So etwas 
zieht natürlich bei den Buben. Erst jetzt merk-
te ich, dass die Frage nicht besonders takt-
voll gewesen war, denn die Knaben kicherten 
verstohlen. Sie hatten wohl erfasst, dass da 
wieder einmal einer falsch orientiert war, – irr-
tümlicherweise! Wir staunen natürlich, wenn 
wir erfahren, dass das Kloster Pfäfers bis 
nach Chur hinauf seinen Einfluss geltend zu 
machen verstand.

Folgende Bauten wurden gesucht:
Römerturm (Salvatorenturm ) Bahnhof
Kornplatz Welschdörfli 
 Postgebäude

Rätselauflösung der ersten Ausgabe 2019 Gewinner

Wir gratulieren herzlich: 
1. Platz Mina Frischknecht
2. Platz Uschi und Gieri Deplazes
3. Platz Giulio Frangi

?
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Kantengut Olympiade
Donnerstag, 8. August 2019 | 14.30 Uhr

Auch dieses Jahr veranstalten wir für unse-
re Bewohnerinnen und Bewohner des Pfle-
geheims unsere Kantengut Olympiade.

Kantengutfest
Samstag, 14. September 2019 | 11 Uhr

Feiern Sie mit uns unser traditionelles Fest 
mit feinem Grill, tollen Tombolapreisen, mu-
sikalische Unterhaltung mit dem Duo Fritz 
Walter und Kinderschminken.

Ausstellung  
Bauprojekte
Mittwoch, 3. Juli bis Freitag, 5. Juli 2019

Die Modelle für das neue Bauprojekt der 
Alterssiedlung Kantengut können im Mehr-
zweckraum der Cafeteria Kantengut be-
sichtigt werden. 

1. August Grill
Donnerstag, 1. August 2019 | 11 Uhr

Den Nationalfeiertag feiern wir mit einem 
Grillplausch.


