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Editorial
Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage
nach Alterswohnungen und im Rahmen
eines nachhaltigen
Unterhaltskonzepts,
haben wir uns schon
länger mit einer möglichen Erweiterung
der Alterssiedlung befasst. Zu diesem Zweck haben wir Architekten zu einem Wettbewerb eingeladen. Vorgegeben waren das Raumkonzept und der
Perimeter in welchem die Erweiterung geplant
ist. Nebst den Alterswohnungen sind mit der
Erweiterung auch ein grösserer Mehrzweckraum, verschiedene Räume, welchen den
heutigen Bedürfnissen der Freizeitgestaltung
Rechnung tragen und grosszügige Räumlichkeiten für die auf dem Kantengut Areal
angesiedelte Kita Scalära geplant.
Eine sehr gute und sorgfältige Planung ging
auch unserem Küchenumbau voraus. Die bestehende Küche vermochte den stark veränderten Anforderungen nicht mehr zu genügen.
Die Küche im Vollbetrieb umbauen zu können
schien fast unmöglich. Die Lösung fanden wir
schliesslich darin, dass wir unsere Tiefgarage
zur provisorischen Küche «umbauten». Mit viel
Engagement aller Beteiligten gelang es, den
Komplettumbau inkl. aller Vorarbeiten in nur
acht Wochen (!!) durch zu ziehen.
Ein HERZLICHER DANK geht darum an dieser Stelle nochmal an alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, eine solche Leistung ist nur
in Teamarbeit möglich! Sie finden auf Seite
7 einen Bericht unserer Küchenchefin Petra
Kemmler, was für Veränderungen der Umbau
resp. die neuen Geräte mit sich bringen.
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Unter dem Label «Spitex und Pflegeheime
Graubünden» haben sich der Spitex Verband
Graubünden und die Bündner Pflegeheime
zusammengeschlossen, um gemeinsam das
Image der Pflegeberufe zu verbessern.
In persönlichen Gesprächen wird mir immer
wieder bestätigt, wie sehr die Arbeit der Pflegenden geschätzt wird. In der öffentlichen Diskussion geht das aber leider oft unter. Nationale
Medien berichten lieber über Skandale und
hohe Gesundheitskosten, ohne sich mit unserer Branche wirklich auseinander zu setzen.
Würden die Kosten in Relation zum Bevölkerungswachstum oder zur demografischen Entwicklung gestellt, würde sich vieles relativieren.
Wenn wir auch in Zukunft eine Pflegequalität
auf heutigem Niveau anbieten wollen, muss es
uns gelingen mehr Menschen für einen Pflegeberuf zu begeistern. Dabei sehe ich auch
in der Gruppe der Quer- und Wiedereinsteiger
sehr grosses Potential. Unsere Berufe im Gesundheitswesen mögen streng sein, aber sehr
oft dürfen wir auch grosse Wertschätzung und
Dank erfahren.
«Wir haben den besten Job der Schweiz und
erst noch einen der wichtigsten überhaupt»
lautet darum die Kernaussage unserer Kampagne.
Weitere Informationen finden Sie unter:

Herzlich Ihr
Jean-Pierre Liesch
Leiter Alterssiedlung

Offen fur die Zukunft
Meine Tätigkeit im Stiftungsrat des Kantenguts,
die sich über mehr als zwei Jahrzehnte erstreckte, hat mir die Chance gegeben, einige Entwicklungen und Veränderungen zu beobachten.
Wohl gehört das Kantengut – abgesehen davon, dass die Stiftung auf eine ältere Institution
zurückgeht – bekanntlich zu den «jüngeren»
Alterssiedlungen. Die ersten Bauten sind aber
inzwischen auch schon gegen die vierzig, und
tatsächlich haben sich sowohl die Bedürfnisse
wie die Rahmenbedingungen in den letzten
Jahrzehnten entscheidend verändert.
In unserer Alterssiedlung hat man sich immer
Mühe gegeben, sich all diesen Herausforderungen zu stellen. So wurde das Pflegeheim
weitgehend umgestaltet, die Küche, die sowohl für die Bewohnerinnen und Bewohner
sowie für Menschen ausserhalb des Kantenguts ein wichtiger Ort ist, wurde kontinuierlich
modernisiert, und es entstanden auch zusätzliche altersgerechte Wohnungen. Gerade diese gestatten eine Fortsetzung der gewohnten
Lebensweise, wenn man das dritte Lebensalter erreicht hat und nicht mehr die gleichen
Aufgaben in der Familie und im Beruf erfüllen
muss (oder kann).
Während der ganzen Zeit war es dem Stiftungsrat ein wichtiges Anliegen, generationenübergreifende Einrichtungen zu ermöglichen
und zu fördern, immer in der Überzeugung,
das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner
weise in einer Umgebung zu ermöglichen, die
den natürlichen menschlichen Anlagen so
gut wie möglich entspricht. Die Wohnumgebung ist immer und überall entscheidend. Im
Wohnumfeld kommt das durch die überlegte
Auswahl von Bildern zum Tragen, in der Parkanlage durch die Erhaltung von gut gestalteten
Freiräumen und die gezielte Platzierung von

Kunstgegenständen, die nicht aufdringlich sein
wollen, sondern den Erlebniswert eines Gangs
durch den Garten steigern. Gerade diese letzten beiden Dinge sind nie abgeschlossen, sondern werden auch bei den Gremien, welche
die Zukunft der Alterssiedlung mitbestimmen,
eine permanente Aufgabe bleiben. Ebenso
wie das Anliegen, bei allen Entscheidungen
an die Folgen für die Umgebung und für die
nächsten Generationen zu denken!
Schön war es, dass die Anliegen, die hier
genannt wurden, durch die Jahre vom Stiftungsrat einhellig unterstützt wurden. Und sie
wurden auch von den Vertretungen des Betriebs unter der Leitung von Frau Ruth Wolf
und ihrem Nachfolger und jetzigen Leiter
Jean-Pierre Liesch im Alltag nachvollzogen.
Ihnen und dem ganzen Personal möchte ich
dafür herzlich danken. Was mich besonders
freut, sind die vielen Rückmeldungen, die bestätigen, dass man im Kantengut eine äusserst
positive Atmosphäre erleben darf: die Freundlichkeit des Personals ist dabei ein Merkmal,
dass immer wieder hervorgehoben wird. Ich
verhehle es nicht: Das höre ich gern!
Ich habe meinen Vorgänger im Stiftungsrat,
Herrn Andrea Melchior, in respektvoller, guter
Erinnerung behalten, so wie ich auch an die
Mitglieder des Stiftungsrats und der Kommissionen des Kantenguts, der ehemaligen wie
der aktuellen, in Dankbarkeit denke. Wenn
man auch den dritten Präsidenten positiv in Erinnerung behalten will, dann erweist man das
am besten, indem man zur Haltung, welche
der Bewohner und Bewohnerinnen ins Zentrum stellt, auch nach der Neukonstituierung
des Stiftungsrats Sorge trägt.
Cristian Collenberg, Stiftungsratspräsident

Wir stellen vor:
Jadranka Dzinic,
Pflegehelferin SRK
Geführt durch Elisabeth Klein,
Leiterin Hauswirtschaft
Was ist dein Beruf?
Gelernt habe ich in Kroatien Sekretärin und
habe diesen Beruf auch längere Zeit ausgeübt.
Warum hast du dich für diesen Beruf
entschieden?
Für den Beruf der Pfleghelferin SRK habe ich
mich entschieden, nachdem ich längere Zeit
im Service in Tschiertschen gearbeitet habe.
Schon als Kind habe ich mit meiner Freundin
gerne alte Leute besucht und ihnen zugehört
was sie erzählten. Ich betreue gerne alte Menschen und es freut mich, wenn es ihnen gut
geht. Ich lerne sehr viel von ihnen und ihrer
Lebenserfahrung.
Welche Veränderungen hast du im
Beruf seit deinem Ausbildungsabschluss erlebt?
Die Veränderungen sind auf der einen Seite
der Umbau des Pflegeheims, dann noch der
Neubau der Wohnhäuser Padrusa und Arella.
Dazu kommt noch der Wechsel der Führung
von Frau Ruth Wolf zu Jean-Pierre Liesch.
In der Pflege selber muss immer mehr dokumentiert werden. Dies ist sehr zeitaufwendig,
muss aber leider auch gemacht werden.
Wie lange arbeitest du schon im
Kantengut?
Ich arbeite seit 2000 in der Alterssiedlung
Kantengut.
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Welche Aufgaben gefallen dir
besonders?
Es freut mich, wenn ich unsere Bewohner verwöhnen und sie gut betreuen kann. Das kann
sein, das ich ihnen die Füsse eincreme oder
ein zusätzliches Kissen bringe damit sie angenehmer liegen können. Zusätzlich gibt es dann
noch meinen schon bekannten «Janka Tee»,
welcher sehr gerne getrunken wird. Wobei die
Teemischung mein Geheimnis bleibt.
Was unternimmst du gerne in deiner
Freizeit? (Hobbys)?
Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meinem Mann in unserem Garten. Ich gehe auch
gerne mit unserem Hund spazieren.
Worüber freust du dich, beziehungsweise, womit kann man dir eine
Freude bereiten?
Meine grösste Freude ist es, wenn es den
Menschen, welche ich pflege und betreue gut
geht und sie mir ein Lächeln oder ein gutes
Wort für meine geleistet Arbeit geben.
Wo verbringst du am liebsten deine
Ferien?
Am liebsten verbringe ich meine Ferien in
Kroatien am Meer. Mit meiner ganzen Familie
geniesse ich das schöne Wetter, den Strand
und das gute Essen.

Wir stellen vor:
Bigna Branger,
Pflegefachfrau HF
Geführt durch Vreni Jehli,
Mitarbeiterin Cafeteria
Was ist dein Beruf?
Diplomierte Pflegefachfrau HF.
Warum hast du dich für diesen Beruf
entschieden?
Freude im Umgang von älteren Menschen mit
verschiedenen Lebensgeschichten.
Welche Veränderungen hast du im
Beruf seit deinem Ausbildungsabschluss erlebt?
Wechsel vom Akutbereich in die Langzeitpflege. Wechsel vom Kartex zum Easy-DOK.
Wie lange arbeitest du schon im
Kantengut?
Ich arbeite seit dem 1. November 2018 im
Kantengut.
Welche Aufgaben gefallen dir
Besonders?
Verschiedene Gespräche mit den Bewohnern
führen, welche mir Ratschläge für das Leben
mitgeben.
Was unternimmst du gerne in deiner
Freizeit? (Hobbys)?
Sehr gerne gehe ich wandern und spiele und
trainiere mit meinen eigenen Hunden.

Worüber freust du dich, beziehungsweise, womit kann man dir eine
Freude bereiten?
Wenn mir Menschen Zeit und ein Lächeln
schenken.
Wo verbringst du am liebsten deine
Ferien?
Meine Ferien verbringe ich am liebsten in
verschiedenen Ländern mit verschiedenen
Kulturen.

Herzlichen Gluckwunsch
zur erfolgreichen
Lehrabschlussprufung
Voller Elan können die erfolgreichen Lernenden nun in den Berufsalltag einsteigen.
Besonders gratulieren wir Selina Gartmann
zur hervorragenden Note von 5.3.
Wir freuen uns sehr, dass auch in diesem
Jahr zwei Lehrabsolventen weiterhin bei uns
arbeiten werden. Catia Mendrico wird als
Fachfrau Gesundheit unser Team verstärken
und Ajith Chandrakumar wird bei uns seine
ersten Berufserfahrungen als Koch sammeln.

GLÜCKWUNSC
H
UND
ALLES GUTE

Von links: Selina Gartmann (Kauffrau),
Catia Mendrico (Fachfrau Gesundheit)
und Ajith Chandrakumar (Koch)

Herzlich willkommen
in der Alterssiedlung Kantengut
Wo etwas zu Ende geht… beginnt auch etwas Neues. So durften wir am 2. August
2019 unsere neuen Lernenden willkommen
heissen. Wir freuen uns sie in den nächsten
Jahren bei uns in den Bereichen Pflege und
Administration auszubilden.

AUF EINE
TOLLE ZEIT
Von links: Géraldine Glutz, Fabienne Bigger, Svenja
Jäger, Lara Forte, Samira Bundi und Slavica Docic
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Vario Cooking Center

Von Juli bis August wurde unsere Küche umgebaut und mit den neuesten Geräten ausgerüstet. Unter anderem verfügt unsere Küche
nun auch über zwei Vario Cooking Center.
Was dies ist, erklärt unsere Küchenchefin,
Petra Kemmler im nachstehenden Bericht.
Das neue Vario Cooking Center erleichtert
das Kochen.
Hier ein paar Highlights (Beispiele):
1. Durch sein präzises Heizsystem ist er in
2 Minuten auf 180° Grad erhitzt und hält
konstant die gewünschte Temperatur.
2. Der Kerntemperaturfühler zeigt während
der Zubereitung eines Bratens immer die
aktuelle Kerntemperatur an und stellt bei
Erreichen der gewünschten Kerntemperatur ab –> Überwachung entfällt.
3. Durch die ausgeklügelte Wärmesteuerung
wird ein anbrennen oder überkochen von
Milchprodukten verhindert.
4. Einsatzkörbe mit Teigwaren heben sich
automatisch aus dem Wasser, wenn die
eingestellte Kochzeit abgelaufen ist –>
Unfallvermeidung.

Ein Beispiel aus unserem Alltag – Risotto
kochen
Zuerst wähle ich das Programm «Risotto»
an. Innert zwei Minuten ist der Tiegel heiss.
Zwiebeln und Risotto dünste ich in an. Anschliessend bestätige ich diesen Vorgang
und das Display fordert zum Ablöschen und
Auffüllen auf. Die eingegebene Flüssigkeitsmenge wird über die integrierte Flüssigkeitszufuhr automatisch hinzugeführt. Ich platziere den Temperaturfühler und schliesse den
Deckel. Nun gart der Risotto schonend in
der von mir, aus Erfahrung eingegebenen
Zeit, ohne ständiges rühren. Ist die Garzeit
abgelaufen wird der Risotto überprüft, ob er
kernig weich ist und vollendet das Risotto mit
Butter und Käse. Bin ich mit dem Ablauf des
Garprozess zufrieden, kann ich es im eigenen Rezeptprogramm im Gerät abspeichern.
Jetzt kann jederzeit das gleiche Programm
abgerufen werden. Dieser automatisierte
Prozess gibt mir zusätzliche Kapazität für
weitere Arbeiten, ohne Ablenkung.

Impressionen

Modeschau Valko
28. Mai

Ausflug Pflegeheim
an den Walensee
3. Juni

Grill am Mittag
13. Juni

Auflug AW nach Arbon
4. Juli
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Umbau Kuche

provisorium kuche

Kantengut-olympiade
8. August

Kalte oder warme Apfelsuppe
2 EL Margarine oder Butter

in grosser Pfanne warm werden lassen

2 – 3 Schalotten fein gehackt

zugeben, andämpfen

1 EL Curry
1 EL frisch geriebener Ingwer
8 säuerliche Äpfel
(Klara, Gravensteiner,
Winter Boskoop)
8 dl Apfelwein
4 dl Weisswein
2 Gemüsebouillonwürfel

dazugiessen, ca. 15 Min zugedeckt weich köcheln lassen, im
Mixer fein pürieren, durch ein Sieb streichen, sehr gut kühlen

Salz, Pfeffer

nach Bedarf evt. würzen

1 ½ dl Rahm

steif schlagen und darunterziehen

wenig Curry

darüber stäuben

½ EL Margarine

in Bratpfanne warm werden lassen

1 – 2 Äpfel in Scheiben
1 TL Curry zugeben

kurz anbraten, Suppe garnieren

Tipps:

1. Im Winter: Suppe mit Boskoop
zubereiten, heiss servieren
2. Suppe nach Belieben mit alkoholfreiem Apfelwein zubereiten
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RatselEcke
Erkennen Sie die einzelnen Kräuter auch an ihrem Aussehen?
Setzten Sie die richtige Zahl zum entsprechenden Kraut.
Wir wünschen Ihnen viel Glück und freuen uns auf Ihre Auflösungen 
1. Rosmarin | 2. Peterli | 3. Kerbel | 4. Dill | 5. Majoran | 6. Basilikum | 7. Minze | 8. Salbei

Rätselauflösung der zweiten Ausgabe 2019
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Alterssiedlung Kantengut
sind zusammen 4512 Jahre alt.

Termine
Maronifest

Alpenflieger Rolf

Donnerstag, 10. Oktober 2019 | 14.30 Uhr

Donnerstag, 31. Oktober 2019 | 14.30 Uhr

Heissi Maroni! Heisst es am 10. Oktober
2019 wieder. Das Küchenteam verwöhnt
uns auch in diesem Jahr mit feinen herbstlichen Dessertvariationen. Wir freuen uns
auf viele Besucher!

Geniessen Sie einen musikalischen Nachmittag mit dem Alleinunterhalter Alpenflieger Rolf.

Okumenische
Erinnerungsfeier

Racletteabend

Donnerstag, 7. November 2018 | 16 Uhr
Zum Gedenken an unsere verstorbenen
Bewohnerinnen und Bewohner der Alterssiedlung Kantengut des letzten Jahres.

Alterssiedlung Kantengut
Scalärastrasse 14
7000 Chur

Tel 081 354 13 13

www.kantengut.ch
info@kantengut.ch
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Donnerstag, 14. November 2019 | 17 Uhr
Die Temperaturen sinken langsam wieder.
Genau die richtige Zeit für ein feines Raclette. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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