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Editorial
Ist nach der Pande-
mie – vor der Pande-
mie. Ist es das Ende 
der Pandemie oder 
Beginn einer neuen 
Realität? Man kann es 
wohl sehen wie man 
will. Wichtig ist, in den 
nächsten Monaten Er-
kenntnisse aus dem 
Geschehenen zu zie-

hen und wenn nötig vorbereitet zu sein. Jetzt 
aber wollen wir nach vorne schauen und doch 
fragen wir uns noch oft ob eine geplante Ver-
anstaltung durchgeführt werden kann. Diese 
Frage wird uns noch eine  Weile begleiten.

Eine ganze Weile begleitet haben uns auch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche hier 
in der Hauszeitung nochmal für ihr Dienstjubi-
läum geehrt werden. Je nach Dienstjubiläum 
erhalten diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nebst einem Blumenstrauss auch Ferientage 
gutgeschrieben. Dem Kantengut die Treue zu 
halten lohnt sich.  

Für jede Ausgabe ist es aufs Neue interessant, 
in den Interviews der Reihe «Wir stellen vor» 
etwas über unsere Kolleginnen und Kollegen 
zu erfahren. Spannend ist dies jeweils schon im 
Vorfeld fürs Redaktionsteam, denn Ausgabe für 
Ausgabe wird von neuem ausgelost wer – wen 
interviewen wird. 

Aus der Not eine Tugend zu machen haben 
wir mit der Einführung unseres Room-Services 
auf den Pflegestationen geschafft. In der Co-
ronazeit verschärfte sich die Herausforderung 
gutes, geeignetes Pflegepersonal zu finden 
zusehends. Eine schon länger diskutierte Idee 
bekam so neuen Drive! Mit der Entflechtung 

unserer Dienstleistung und Unterstützung rund 
um die Verpflegung haben wir das  Room-Ser-
vice Team geschaffen und am 1. November 
2021 gestartet. Natürlich brauchte es in den 
ersten Wochen und Monaten noch etwas Ein-
gewöhnung. Aber bereits nach dieser kurzen 
Zeit können wir festhalten, dass es eine gute 
Entscheidung war. Einen kurzen Tätigkeitbe-
richt finden Sie auf Seite 6. 

Im Rahmen eines bereichsübergreifenden 
Projektes bekamen unsere Lernenden den 
Auftrag, gemeinsam etwas zu organisieren. 
Das Ergebnis war eine gelungene Bewohner-
fasnacht am 12. Februar, zu welchem unsere 
Lernenden selbst in fantasiereichen Kostümen 
überraschten – danke für die tolle Umsetzung!

Mit Impressionen aus verschiedenen Veran-
staltungen und Anlässen und einem Einblick in 
unser Konzept des betrieblichen Gesundheits-
managements runden wir diese Ausgabe ab. 

Mit Freude und Stolz blicke ich auch auf diese 
Ausgabe und doch fiel es mir angesichts des 
anhaltenden Krieges in der Ukraine so schwer 
wie selten, nicht auch in dieses Thema des un-
säglichen Leides abzudriften. Nicht, dass uns 
das Geschehen nicht beschäftigt und es ist 
auch nicht so, dass wir mit unserer Hauszeitung 
eine heile Welt vorspielen wollen. Aber Ange-
sicht der Tatsache, dass täglich umfassend 
über die Gräueltaten in der Ukraine berichtet 
wird, haben wir uns aufs Kantengut beschränkt. 
Unsere Gedanken sind dennoch bei den  
Opfern dieses sinnlosen Krieges!

Herzliche Grüsse
Jean-Pierre Liesch
Leiter Alterssiedlung Kantengut



Dienstjubilaen 2021

30 JAHRE 10 JAHRE

5 JAHRE

15 JAHRE

Elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zwei Mitglieder des Stiftungsrates haben im 2021 
ein rundes Dienstjubiläum in der Alterssiedlung gefeiert. Ein herzliches Dankeschön allen 
Jubilaren für ihren tollen Einsatz und Engagement.

Fuhrmann- 
Mettier Anita

Göpfert Erika

Fantoni  
Dunkelmann Iris

Elsbeth Casutt
April

Bauer Helena

Tashitsang 
Sangye  
Chodoen

Bürkli Katja

Grujo Ljubica

Studer Martin

Ruzica Molnar
Dezember 

Vogler Cornelia Merz Renate

Ana Koturic
Januar

PensionierungEN 2021
Im Jahre 2021 sind drei Mitarbeiterinnen in 
Pension gegangen. Wir wünschen ihnen alles 
Gute für die Zukunft und bedanken uns herz-
lich für ihren Einsatz.
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Wir stellen vor:
Carla Riedi Walzer, 
Kaufmannische 
Sachbearbeiterin
Geführt durch Jasmin Eggenberger, 
Lernende Hauswirtschaftspraktikerin

Was ist dein Beruf?
Ich bin kaufmännische Sachbearbeiterin.

Warum hast du dich für diesen Beruf ent-
schieden?
Weil es eine gute Grundausbildung ist. Der 
Beruf ist sehr abwechslungsreich und es ist 
möglich in allen Branchen zu arbeiten. Es gibt 
viele Weiterbildungsmöglichkeiten.

Welche Veränderungen hast du im Beruf 
seit deinem Ausbildungsabschluss erlebt?
Damals hatten wir nicht so viele elektronische 
Hilfsmittel. Anstelle der PC’s standen Schreib-
maschinen auf den Tischen. Das Kommuni-
zieren war lediglich per Telefon oder Briefpost 
möglich. Es war weniger hektisch, auch weil 
die Kommunikationswege länger und entspre-
chend langsamer waren. Wenn etwas wirklich 
schnell gehen musste, kam das Fax oder der 
Express-Brief zum Einsatz. 
Die Erreichbarkeit war eingeschränkt. War je-
mand nicht am Arbeitsplatz, konnte man die 
Personen nicht erreichen, denn mobile Tele-
fongeräte gab es noch nicht.

Wie lange arbeitest du schon im Kanten-
gut?
Seit November 2021

Welche Aufgaben gefallen dir besonders?
Der Kontakt zu den Bewohnern und alle Auf-
gaben rund um die Wohnungsvermietung. 
Aber auch kreative Arbeiten gefallen mir sehr 
gut. 

Was unternimmst du gerne in deiner Frei-
zeit?
Ich spiele leidenschaftlich gerne Akkordeon – 
für mich und auch im Orchester. Ich halte mich 
sehr gerne in der Natur auf und bin immer auf 
der Suche nach schönen Fotomotiven. Beim 
kreativen Gestalten kann ich sehr gut abschal-
ten.  

Worüber freust du dich, beziehungsweise, 
womit kann man dir eine Freude bereiten?
Wenn mir jemand mit einem Lächeln begegnet 
und mit einem «Schokolädli». 

Wo verbringst du am liebsten deine Ferien? 
Im Norden und wenn möglich mit einem Wohn-
mobil. Ich gehe gerne an Orte wo es nicht zu 
heiss aber auch nicht zu kalt ist. 



Wir stellen vor:
Sandra Moreira Gamito, 
Pflegefachfrau HF
Geführt durch Regina Moser, 
Pflegehelferin SRK

Was ist dein Beruf?
Ich bin Pflegefachfrau HF.

Warum hast du dich für diesen Beruf ent-
schieden?
Für Menschen da sein, etwas Gutes tun und 
gleichzeitig den menschlichen Körper kennen-
lernen. Das wollte ich seit dem ich ein kleines 
Mädchen war, deshalb habe ich mich für die-
sen Beruf entschieden.

Welche Veränderungen hast du im Beruf 
seit deinem Ausbildungsabschluss erlebt?
Ich durfte den Bereich Langzeitpflege ken-
nenlernen und die Rolle der Studierenden 
konnte ich endlich ablegen.

Wie lange arbeitest du schon im Kanten-
gut?
Ich arbeite seit Oktober 2021 im Kantengut.

Welche Aufgaben gefallen dir besonders?
Während der Pflege spreche ich sehr gerne 
mit den Bewohnern, um mehr über sie zu er-
fahren. Zudem gefällt es mir die Verantwortung 
übernehmen zu dürfen, denn so kann ich aus 
verschiedenen Herausforderungen lernen und 
weiter wachsen.

Was unternimmst du gerne in deiner Frei-
zeit? 
In meiner Freizeit reise ich sehr gerne. Ich bin 
ein musikalischer Mensch, Singe, Tanze und 
spiele Ukulele.

Worüber freust du dich, beziehungsweise, 
womit kann man dir eine Freude bereiten?
Wenn ich an Kleinigkeiten erinnert werde, wel-
che ich erlebt habe. Ebenfalls freue ich mich 
über selbstgemachtes Gebäck. 

Wo verbringst du am liebsten deine Ferien? 
Wenn möglich am Strand. Da könnte ich mich 
Non-Stop aufhalten, denn dort kann ich mich 
am besten entspannen und den Alltag verges-
sen. 
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Room Service Team
Seit November 2021 gibt es in der Alterssied-
lung Kantengut neu ein Room Service-Team 
bestehend aus sieben Mitarbeiterinnen.

Täglich arbeitet je eine Mitarbeiterin im 1. und 
2. Stock im Stübli. Sarah erzählt uns, wie ihr 
Arbeitstag im Room Service aussieht. 

Mein Arbeitstag beginnt morgens um sieben 
Uhr. Die Tische haben wir bereits am Vor-
abend eingedeckt. Doch es gibt noch viel 
vorzubereiten – Tee kochen, Eier sieden, 
den Servierwagen mit Säften, Butter, Konfi, 
Schneidebretter und Messer bereitstellen und 
den Wagen mit frischem Brot und Kaffee in 
der Küche holen. Jeder Bewohner hat seine 
eigenen Vorlieben für's Frühstück. So servie-
re ich jedem das, was er gerne isst. Einige 
Bewohner nehmen ihre Mahlzeiten in ihrem 
Zimmer ein. Diesen Bewohnern bringe ich ihr 

Wunschfrühstück auf dem Tablet direkt ins 
Zimmer. Sobald alle Bewohner ihr Zmorga ge-
nossen haben, räume ich alles auf, putze die 
Tische und bringe das schmutzige Geschirr 
in die Küche. Anschliessend verteile ich Tee 
in die Bewohnerzimmer. Nach einer kurzen 
Pause decke ich die Tische fürs Mittagessen 
ein. Um 10.45 Uhr hole ich Suppe und Salat 
in der Küche. Je nach Wunsch serviere ich 
den Bewohner die Vorspeise und Getränk. 
Um 11.15 Uhr kommt das Küchenteam mit 
dem fahrbaren Speiseausgabewagen. Ge-
meinsam mit dem Pflegeteam servieren wir 
das Mittagessen. Danach geniesse ich meine 
Mittagspause, bevor ich um 15.45 Uhr wieder 
im Kantengut den Bewohnenden meine Auf-
merksamkeit schenke. Nun folgt nochmals 
eine Runde mit Tee in die Bewohnerzimmer. 
Ebenfalls fülle ich mit den Bewohnern die 
Essensbestellung für den nächsten Tag aus. 
Noch bevor ich für das Abendessen die Ti-
sche decke, gibt es jeden Tag eine speziel-
le Reinigungsarbeit, welche erledigt werden 
muss (z.B. Teeküche reinigen, Stübli putzen, 
Bestellungen machen etc.). Das Abendessen 
wird auf Tablets von der Küche auf die Station 
geliefert. Diese nehme ich entgegen und ser-
viere sie entsprechend den Bewohnern. Nach-
dem das Abendessen aufgeräumt ist, decke 
ich den Tisch für das Frühstück am nächsten 
Morgen, bereite den Nachttee und sonstige 
kleine Zwischenmahlzeiten für die Nacht vor, 
leere den Abfall und gebe der Pflege kurz 
einen Rapport ab. Abends um sieben geht 
mein sehr abwechslungsreicher Arbeitstag 
zu Ende. 

Dies sind von links nach rechts: Carmen Roffler, Doris 
Malyk, Bianca Candraja, Eva Pircher, Sarah Disch, 
Kathrin Galliard. Nicht im Bild Sarah Buchschacher.



Bewohner-Fasnacht 2022
Am Samstagnachmittag 12. Februar fand 
die Bewohner-Fasnacht statt. Alle Lernen-
den haben bei der Vorbereitung mitgeholfen. 
Zwei Lernende haben gebacken, die anderen 
haben die Fasnacht organisiert. Zusammen 
haben wir das Tageszentrum festlich deko-
riert und das Essen vorbereitet. Es gab ein 
Lotto, Spiele, Musik sowie zu Trinken und 
Fasnachtsgebäck. 

Alle Lernenden haben sich ein Outfit über-
legt und sich verkleidet. Zum Schluss wurden 
die Kostüme von einer Jury, die aus drei Be-
wohnern bestand, bewertet. Der Nachmittag 
ging schnell vorbei. Zum Schluss haben alle 
Lernenden mitgeholfen, alles wieder aufzu-
räumen. 

Aline Cavelti

Der Nachmittag hat mir grosse Freude bereitet 
und das Zusammenarbeiten mit den anderen 
Lernenden war schön und hat uns näher zu-
sammengebracht. 
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Impressionen

Weichnachtliche 

AkkordeonklAnge

22. Dezember

 



Honig zu Weihnachten

24. Dezember

Raclette 

24. Februar
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Betriebliches 
Gesundheitsmanagement
Die Alterssiedlung Kantengut ist nicht nur während der Arbeitszeit für das Wohl der Mitarbeiten-
den besorgt, sie bietet auch in der Freizeit einen wertvollen Beitrag zur Gesundheitsförderung.

Folgende Angebote stehen den Mitarbeitenden zur Verfügung.

kantengut>>move
Die Mitarbeitenden treffen sich wöchentlich, nach Mög-
lichkeit im Freien, um gemeinsam etwas Gutes für die 
eigene Gesundheit zu tun. Ornella Poltéra von 80'20 
leitet das sehr vielfältige Training. Es ist so konzipiert, 
dass jeder, egal ob sportlich oder weniger sportlich, 
teilnehmen kann. Übungen zur Stärkung des Körpers, 
Gleichgewichtstraining, Dehnübungen, Nordic Wal-
king – das Programm lässt keine Wünsche offen. Die 
Trainerin nimmt auch gerne Wünsche und Anregungen 
entgegen.

(Cross) – Fitness Raum
Der ehemalige Physioraum im Tageszentrum wurde 
in ein (Cross) – Fitness Raum für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter verwandelt. Die vielen hochwertigen Geräte 
ermöglichen ein vielfältiges Training. Auf Beekeeper 
stehen dazu fünf Videocasts von Ornella, unserer 
Fitnesstrainerin, mit Anleitungen zum Selbsttraining 
bereit. Für einen kleinen Unkostenbeitrag kann der 
Trainingsraum, nach erfolgter Anmeldung, von allen 
Mitarbeitenden genutzt werden.

Mentale Gesundheit
Nicht nur der physischen sondern auch der psychi-
schen Gesundheit wird im Kantengut grosse Sorge 
getragen. Unteranderem  findet ein Referat unter dem 
Thema «Schlaf wo bleibst du» mit Simon Manuel Binz 
von der PDGR statt. Geplant sind auch bereits zwei 
Motivationstalks mit Sabina Donnellon der Firma IBEX. 



RatselEcke
Welche Vögel zwitschern eigentlich bei uns in der Vogelvoliere? 
Setzen Sie den richtigen Namen zum entsprechenden Vogel. Viel Glück!  

1. Diamanttaube | 2. Glanzsittich | 3. Japanische Wachtel | 
4. Nymphensittich | 5. Wellensittich | 6. Zebrafink

1. Elsbeth Philipp 
2. Hanny Bisaz
3. Christoph Hürlimann

Gewinner der letzten Ausgabe 2021
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Termine

Abendcafe
Mittwoch, 11. Mai 2022 | 18 Uhr 
Mittwoch, 25. Mai 2022 | 18 Uhr

Wir freuen uns auf einen gemütlichen 
Abend.

Kantengutfest
Samstag, 17. September 2022 | 11 Uhr 

Feiern Sie mit uns! Wir wollen einen schö-
nen Tag mit feinen Grillspezialitäten, mu-
sikalischer Unterhaltung und unserer be-
liebten Tombola mit vielen tollen Preisen 
geniessen. 

Ausflug Walter Zoo
mit Bewohnerinnen 
und Bewohner 
Alterswohnungen
Donnerstag, 28. April 2022 | 9.30 Uhr

Zusammen erkunden wir den Zoo, genies-
sen ein feines Mittagsmenü und erfahren 
bei einem Vortrag Interessantes über die 
Tiere.

Grillieren im Kantengut
Dienstag, 14. Juni 2022 | 11 Uhr 
Verschiebedatum: 
Donnerstag, 16. Juni 2022

Kommen Sie vorbei und geniessen Sie mit 
uns eine Wurst vom heissen Grill!


