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An einem Montagnachmittag wurde ein Teil des Speise-
saals zur Backstube. An den Tischen wurden fachmän-
nisch kleine Rechtecke von dem ausgewallten Rickliteig 
geschnitten. Daraus formten dann einige Frauen wunder-
schöne Rickli, und andere machten kleine Schenkeli. Das 
Ganze wurde dann im Kokosnussfett gebacken, und schon 
bald roch es herrlich und einladend durch das ganze Haus. 
Wir hatten Unterstützung von zwei freiwilligen Helferin-
nen, welche dieses Kunstwerk über Jahre schon gemacht 
haben und einige Tipps weitergeben konnten. Auch unter 
den Seniorinnen waren einige Bäckerinnen, die jeweils für 
die Herbsttage feine Rickli gebacken haben.

Diese Klettgauer-Spezialität haben einige der Bäckerin-
nen eine Woche später den Kindern im Haargasse-Kinder-

garten gebracht. Frau Aeschlimann und Team haben uns am Morgen empfan-
gen und uns mit Liedern begrüsst. Danach wurde die Leckerei genossen von 
Klein und Gross. Es war nach der Znünizyt sogar noch Zeit für ein Spiel oder 
sonstige Aktivitäten, bevor wir uns wieder auf den Heimweg ins Altersheim 
machten. Eine gelungene Sache, die zur Wiederholung einlädt, zur Freude 
von Alt und Jung.

Das Aktivierungsteam

Es riecht so fein …

... Wir backen auch für unsere vier-
beinige Freundin Clips. Clips ist eine 
4-jährige Golden Retriever Hündin, 
die uns gemeinsam mit ihrer Besitze-
rin Lisa Elmiger regelmässig besucht. 
Ob in einer Gruppe oder bei Einzel-
besuchen entstehen so viele wunder-
schöne und innige Momente, die man 
gar nicht beschreiben kann.

Damit wir der lieben Clips etwas 
zurückgeben können, backen wir 
gemeinsam für sie feine Hunde-Kno-
chen. Die mag sie ganz besonders 
gerne, denn sie sind mit ganz viel 
Liebe (und zum Beispiel Thunfisch) 
gebacken!!

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die beiden!!

Das Aktivierungsteam

Apropos backen … 
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Nach 30 Jahren Ruhesitz wechselt Vreni Schneider ins Cafi-Team. 
Danke, dass du uns auch nach der Pensionierung zur Seite stehen wirst! 
Vanessa Bächtold (Köchin) hat «ihre Zelte» in der Schweiz abgebrochen 
und beginnt einen neuen Lebensabschnitt in Malta. Frau Florije Rusiti 
wechselt den Arbeitsort – es zieht sie wieder zurück in ihren ehemaligen 
Arbeitskanton. Mit Irene Stamm und Melanie Schultheiss beenden zwei 
geschätzte Mitarbeiterinnen den Arbeitseinsatz im Ruhesitz.

Wir wünschen allen viel Befriedigung im neuen Lebensabschnitt und dan-
ken für ihren Einsatz.

Ganz herzlich begrüssen wir Anamarija Dujmovic, Nicole Schick, Rita 
Abate und Sindy Tejedova im Pflege und Betreuungsteam.

Andrea Wanner und Andrea Wetter werden uns in der Hauswirtschaft 
und Küche unterstützen.

Überraschung für das Personal
Eine ganz spezielle Überraschung durfte unser Personal Mitte Dezember 
erleben. «Corrà Pizza» hat an zwei Abenden für alle Mitarbeitenden und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden sowie deren Familienangehörigen Pizzas 
zur freien Wahl gebacken (rund 20 verschiedene Zutaten). «Corrà Pizza» 
hat hierfür unseren Parkplatz benutzt, um dort den Ofen «einzuheizen». 
Ein «kleiner Glücksmoment»!

Der bekannte Satz «Das Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn 
man es teilt» stammt von Albert Schweitzer. Diesen Spruch hat uns der 
Samichlaus bei seinem Besuch im Dezember mitgebracht.

Ich danke Ihnen für das Teilen der «glücklichen Erlebnisse», welche 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner sowie unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und auch ich erleben dürfen.

Ich bin froh, dass sich die Erschöpfung gemäss Aussage von Schweitzer 
nicht im gleichen Masse verdoppelt wie das Glück. Trotzdem spüre ich 
bei einigen Menschen Erschöpfung.

Wir freuen uns über Ermunterungen und Unterstützung. Trotz schwieri-
gen Zeiten möchte ich Ihnen Mut zusprechen. Mut zusprechen, um vor-
wärts zu schauen und das Glück zu verdoppeln. 

Daniel Gysin

Personalwechsel im Ruhesitz

Mitarbeiterin des Monats November 2021

Gigliola Emini wurde mit folgendem Text als Mitarbeiterin des Monats 
vorgeschlagen:

«Gigliola zeigt in Krisensituationen grosse Empathie und sehr grosse Fle-
xibilität. Sie springt sehr oft ein und zeigt gegenüber allen Mitarbeitenden 
eine riesengrosse Hilfsbereitschaft. Ausserdem haben die Anliegen unse-
rer Bewohner für sie immer oberste Priorität.» Das Interview folgt später.

 Doris Frosini
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Mitarbeiterin des Monats Oktober 2021

Liebe Mio

Ganz herzliche Gratulation zur Wahl der Mitarbeiterin des Monats. Wir 
freuen uns sehr für dich und möchten dir gerne ein paar Fragen stellen, um 
dich den Lesern vorzustellen.

i  Wie lange arbeitest du bereits im Ruhesitz?

Im April 2013 habe ich begonnen, hier im Ruhesitz zu arbeiten. Ich bin 
also bereits 8½ Jahre als Nachtwache tätig.

i  Wie war dein beruflicher Werdegang und was hat dich bewogen, in der 
Pflege zu arbeiten?

Bereits früh habe ich bemerkt, dass ich mit Menschen arbeiten möchte. 
Ich habe lange im Künzle-Heim in Schaffhausen gearbeitet. Als dort 
umgebaut wurde, wechselte ich bis zur Geburt meines Sohnes ins Pflege-
zentrum.

Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und kann es mir nicht vorstellen, 
in einem anderen Bereich tätig zu sein. Ich bin froh und glücklich, eine 
Tätigkeit gefunden zu haben, die mich so erfüllt.

i  Was schätzt du am meisten an deiner Arbeit?

Der Umgang mit betagten Menschen erfüllt mich, und es macht immer 
Freude, wenn ich unsere Bewohner positiv stimmen kann.

i  Was ist für dich das bisher schönste Erlebnis, das du im Ruhesitz genies
sen durftest?

Es ist jedes Mal eine Freude, wenn ich meine Nachtschicht antrete. Ich 
schätze es sehr, dass sich so viele Bewohner freuen, mich zu sehen.

i  Gibt es noch weitere besondere Begegnungen oder Erlebnisse, die dir 
in Erinnerung bleiben?

Für mich ist es speziell schön, dass die Bewohner mich vermissen, wenn 
ich in den Ferien bin und sie mir das dann bei der Rückkehr mitteilen.

i  Was sind deine Hobbys zum Ausgleich zur Arbeit? 

Ich habe einen Sohn, der 12 Jahre alt ist und eine 4-jährige Nichte. Mit 
den beiden verbringe ich viel Zeit. Wir sind viel zusammen draussen in 
der Natur unterwegs. Im Sommer, meiner Lieblingsjahreszeit, verbringen 
wir jede freie Minute irgendwo am Wasser. Nebenbei gehe ich noch ein 
bis zwei Mal pro Woche ins Fitness-Studio.

Ausserdem liebe ich es zu kochen und verbringe oftmals mehrere Stunden 
in der Küche, um etwas Feines für meine Familie zuzubereiten und ihnen 
eine Freude zu machen. Ich habe auch noch Familienmitglieder und viele 
Freunde in meinem Heimatland Serbien. Also fahren wir, wenn immer 
möglich, in den Ferien dorthin.

Liebe Mio, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unsere Fra-
gen. Wir wünschen dir weiterhin viel Freude bei deiner Tätigkeit.

Dominique Fischer

Miomira Misic wurde mit fol-
gendem Text als Mitarbeiterin 
des Monats vorgeschlagen:

«Gerne möchten wir  Miomira 
Misic als Mitarbeiterin des 
Monats vorschlagen. Mit ihrer 
Hilfsbereitschaft zeigt sie immer 
wieder, wie selbstlos sie sich 
in ihre Arbeit gibt. Auch in den 
unmöglichsten Nachtzeiten 
kann man auf Mio zählen. Ihre 
fröhliche und liebenswerte Art 
zaubert jedem ein Schmunzeln 
ins Gesicht.»
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Nach über dreissig Jahren Tätigkeit im Ruhesitz ist Frau Verena Schneider 
in ihren wohlverdienten Ruhestand getreten. 

Wir haben mit Frau Andrea Wanner eine ausgezeichnete Nachfolgerin 
gefunden. Sie hat ihre Stelle im Hausdienst mit einem Pensum von 50% 
schon anfangs November angetreten und kann nach einem Monat bereits 
einen kleinen Rückblick geben. Gleichzeitig stellt sie sich unseren Lese-
rinnen und Lesern noch persönlich vor:

i  Wie bist du auf den Ruhesitz «gestossen» und was hat dich bewogen, 
dich beim Ruhesitz zu bewerben?

Als ich diesen Sommer die Stellenausschreibung las, habe ich mich gleich 
angesprochen gefühlt, denn vor einigen Jahren hatte ich bereits das Rot-
kreuz-Pflegehelferinnen-Praktikum im Ruhesitz absolviert und hatte die 
Atmosphäre des Ruhesitzes in guter Erinnerung.

i  Wie war dein beruflicher Werdegang?

Ich habe das KV in einem Industriebetrieb absolviert und an verschie-
denen Orten auf dem Büro gearbeitet, davon auch einige Jahre bei der 
Zollverwaltung in Basel und in Schaffhausen.

Anschliessend kümmerte ich mich einige Jahre vollamtlich um meine 
beiden Kinder, und seit über 10 Jahren bin ich Korrespondentin für den 
«Klettgauer Bote». Ausserdem war ich sechs Jahre im Altersheim Schleit-
heim im Hausdienst tätig und danach noch zwei Jahre auf dem Büro einer 
Praxis, bis es mich wieder in ein Altersheim zog.

i  Hast du dich schon gut eingelebt?

In der Zwischenzeit habe ich mich schon recht gut eingelebt, obwohl ich 
immer noch viel am Lernen bin, da meine Arbeit sehr abwechslungsreich 
ist und viele verschiedene Bereiche betrifft.

i  Was schätzt du an deiner Arbeit?

Die Abwechslung in meinem Aufgabengebiet und den Kontakt zu den 
Bewohnerinnen und Bewohnern.

i  Hast du schon spezielle Begegnungen gehabt mit den Bewohnern?

Keine speziellen, aber die Bewohner sind alle sehr freundlich und gutge-
launt.

i  Was unternimmst du in der Freizeit? Deine Hobbys?

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meinem Mann und den bei-
den Kindern (19 und 15). Nebst dem mag ich die Gartenarbeit bei unserem 
Haus und wandere gerne. Ausserdem fahre ich gerne Ski, bin im Frauen-
turnverein aktiv oder treffe mich mit langjährigen Freundinnen.

Herzlichen Dank und weiterhin viel Freude bei der Arbeit mit und um die 
Bewohnerinnen und Bewohner.

Doris Frosini

Wechsel in der Hauswirtschaft

Andrea Wanner

Eintritte Bewohner
Wir freuen uns,

Herrn Hans Gutknecht
Herrn Fritz Walter
Frau Klara Weber
Frau Gertrud Brandt
Frau Ulla Herzog-Horst-
mann
Frau Gertrud Möckli

im Ruhesitz begrüs sen zu 
 dürfen und heissen Sie herz-
lich willkommen. Schön, 
dass Sie bei uns wohnen, 
respektive als Ferien- oder 
Tagesgast bei uns sind.
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GENERATION F – Freiwilligenarbeit im Ruhesitz

GENERATION F steht für: 
Freiwillig Gutes tun, tut gut. 
Dir und anderen. In jedem Alter.

Organisiert von Benevol Schaffhausen haben im Rah-
men von generation-f im Monat November verschie-
dene Organisationen die Gelegenheit genutzt, ihre 
Angebote vorzustellen. Auch wir vom Ruhesitz waren 
daran beteiligt und haben am 26. November 2021 vor 
dem Coop Beringen während zweier Stunden die Pas-
santen auf die Freiwilligenarbeit im Ruhesitz ange-
sprochen. Das Aktivierungsteam hat mit zwei Helfe-
rinnen die Vorbeieilenden zu einem warmen Punsch 
eingeladen und feine selbstgemachte Guetsli verteilt. 
Sie gaben gerne Auskunft über die Möglichkeiten an 
Freiwilligenarbeit im Ruhesitz. Es gibt so viele Mög-
lichkeiten, die Menschen im Ruhesitz zu unterstützen, 
z.B. mit Vorlesen, spazieren gehen, Tandem fahren, zu 
Kaffee und Kuchen in die Cafeteria gehen, Einkaufen 
für Menschen, die nicht mehr selber gehen können 
und vieles mehr.

Nachfolgend ein paar Informationen und Zahlen 
betreffend Freiwilligenarbeit in der Schweiz. Rund 40 
Prozent der Schweizer Bevölkerung engagieren sich 
freiwillig und unentgeltlich in einem Verein oder einer 
Organisation. Zahlreiche weitere Menschen packen in 
der Nachbarschaft an, unterstützen bei Veranstaltun-
gen oder sind spontan zur Stelle, wenn Hilfe nötig ist. 
Sie alle zählen wir zur generation-f, die alterslos ist.

Gemeinsam leisten Freiwillige jährlich gut 660 Milli-
onen Einsatzstunden. Das entspricht einem monetären 
Wert von satten 34 Milliarden Franken. Die Leistun-
gen der generation-f gehen aber weit über die finanzi-
ellen Aspekte hinaus. Mit ihren vielfältigen Angebo-
ten und Dienstleistungen bringen Freiwillige Farbe in 
unseren Alltag und erleichtern sowie bereichern unser 
Leben – auch ihr eigenes.

Das Angebot an Aktivitäten im Ruhesitz ist gross und 
wird auch rege genutzt. Auch hier beteiligen sich viele 
Freiwillige, sei es in der Cafeteria, bei der Handarbeit 
oder beim gemeinsamen Kochen …Wir sind wie eine 
grosse Familie.

Vielleicht möchten Sie, jemand in ihrer Familie, Nach-
barschaft oder Freunde gerne Menschen etwas Gutes 
tun? Scheuen Sie sich nicht, sich bei uns zu melden, 
es würde uns und die vielen Menschen im Ruhesitz 
sehr freuen.

Doris Frosini
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Abriss Gebäude «Früeling»
Als Meilenstein im Projekt «Früeling II» 
sind am 12. Oktober 2021, nach langer 
Planungszeit, endlich die Bagger aufge-
fahren. Die ersten Arbeiten für den Neu-
bau des Alters- und Pflegeheims Ruhe-
sitz und für das Gebäude für «Wohnen 
im Alter» haben begonnen. 

Zuerst musste das bestehende Gebäude 
«Früeling» abgerissen werden, damit 
Platz für Neues geschaffen wurde. Die 
Aushubarbeiten müssen bereits Ende 
Dezember abgeschlossen sein, damit 
Mitte Januar 2022 mit dem Rohbau des 
Gebäudes begonnen werden kann.

Traurig nehmen wir Abschied von

Herrn Walter Ernle  = 02.10.2021
Frau Iris Mey  = 10.10.2021
Frau Else Landolt  = 11.10.2021
Frau Ursina Bernath  = 25.10.2021
Frau Emmy Peter  = 24.11.2021
Frau Nelly Gisel  = 26.11.2021
Herrn Ulrich Strupler  = 27.11.2021
Herrn Willi Hächler  = 28.11.2021
Frau Lilian Wellauer  = 03.12.2021
Herrn Theodor Müller  = 06.12.2021

«Wohl dem, der sich des Schwachen annimmt! Den wird der Herr erretten zur bösen Zeit. Der Herr 
wird ihn bewahren und beim Leben erhalten und es ihm lassen wohl gehen auf Erden und ihn nicht 
preisgeben dem Willen seiner Feinde.» (Psalm 41, 23)

= ABSCHIED

Hier einige Impressionen vom Abriss


