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 Oktober 2019

Warum immer schnell?
Wer kennt sie nicht, 
die Sätze: Ich gehe 
noch schnell…. 
Ich mache noch 
schnell… ich kom-
me noch schnell 
vorbei...?
Auch ich ertappe 
mich oft, dass ich 
solche Sätze ver-

wende. Dabei bin ich es, welche 
meine Mitarbeitenden darauf hin-
weist: Nein, nicht schnell, mache es 
bitte in Ruhe. Warum haben wir uns 
angeeignet, immer alles nur schnell 
zu machen oder schnell zu lösen?
Natürlich könnte jetzt jeder von 
uns sagen: Es kommen so viele An-
fragen, ich muss noch so viel erle-
digen und und und…. Das ist ver-
mutlich wirklich so, jedoch geht 
es meistens auch mit schnell nicht 
schneller. 

In meiner Freizeit bin ich oft zu 
Fuss unterwegs und da finde ich 
es wunderbar, dass das Ziel nicht 
immer schnell erreicht ist. Beson-
ders in Erinnerung geblieben ist 
mir eine Wanderung von Neften-
bach nach Schaffhausen. Das geht 
nicht einfach schnell. Es braucht 
Zeit und Musse für alle diese wun-
derbaren Dinge, die unterwegs zu 
sehen sind: Schnecken, welche den 
Weg queren; Steine in Herzformen; 
den Rhein mit seinen verschiede-
nen Facetten; die Bäume, die rau-
schen – und nicht zu vergessen die 
Ruhe und friedliche Stimmung. Ge-
fühle und Gedanken haben Platz 
und lösen Erinnerungen und/oder 
Vorstellungen aus, Ideen werden 
geboren und einzig der Moment 
zählt.

Nach einem solchen wunderbaren 
Tag kehre ich müde aber glücklich 
und zufrieden heim und trage vie-
le wunderschöne Erinnerungen in 
meinem Herzen. 

Anna Losa
Leiterin Personal und Empfang

GEERENPOST
Worskshop Blumenschmuck
„Blumen sind das Lächeln der Erde“, sagte einst ein Dichter. 
Fast alle Menschen freuen sich über Blumenschmuck und man-
chen zaubert er ein Lächeln ins Gesicht. 

In der hauswirtschaftlichen Ausbildung ist 
die Herstellung eines Blumenschmuckes 
eine Zielsetzung im Bildungsplan. Deshalb 
fand für Lernenden von der Hauswirtschaft  
ein Workshop statt, in welchem sie gelernt 
haben, wie sie einen harmonischen einfa-
chen Blumenschmuck herstellen können. 
Die farbenprächtigen Sträusse zieren nun 
das AZiG und bereiten viel Freude.

Rebekka Beutler, Leiterin Infrastruktur

Anna Losa
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Zeitreise im Alterszentrum
Von der Eröffnung 1979 über heute bis zur Planung des fertiggestellten Neubaus - eine kleine fotografische Zeit-
reise anlässlich des 40jährigen Jubiläums und des Baustarts.

Andrea Fatzer, Assistentin Geschäftsleitung

1979 bestand die Gastronomie aus dem Speisesaal mit integrierter kleiner 
Cafeteria-Theke und war im Saal Richtung Rösslipark platziert.

Der Speisesaal im Jahr 2000 (links) und 2018 (rechts).2000: Pavillon-Erweiterung

Die Cafeteria kam 2000 in den Pavillon-Anbau, erhielt viel mehr Sitzplätze und eine grosszügige Selbstbedienungstheke.

Die Farb- und Materialwahl basierte auf dem Farbkonzept von Professor Spillmann: Rotorange für die Gemein-
schaftsbereiche, Holz wegen der Wohnlichkeit und weiche, gleitsichere Bodenbeläge.

Der Speisesaal dominierte - die eigentliche Cafeteria bestand 1979 lediglich aus einer kleinen Theke.
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Die Visualisierung zeigt das neue Restaurant mit direkt anschlies-
sender Gartenterrasse in Richtung Rösslipark, das Ende März 2020 
eröffnet wird. Auch der Speisesaal wird im Restaurantbereich un-
tergebracht werden. 

Die grossen Fensterflächen des Anbaus bilden eine Art Winter-
garten, der im Sommer direkt auf die Gartenterrasse übergeht, und 
ermöglichen den Blick in die grüne Natur, die auch die Grundlage 
bei der Farbwahl im Restaurantbereich  bildet.

«Cafeteria Pavillon», wie das Restaurant seit 2000 hiess, passt am 
neuen Standort nicht mehr. 
Bei der Wahl des Namens für das neue Restaurant zählen wir auch auf Ihre Ideen und freuen uns auf viele kreative 
Vorschläge. Füllen Sie doch den Talon auf Seite 5 aus und werfen Sie Ihren Vorschlag für den neuen Restaurant-
namen bis am 31. Oktober in die Wettbewerbsurne am Empfang.

Name und Logo des Alterszentrums im Geeren

Von 1979 - 2000 zeigte das Signet 
das Kranken- und Altersheim Seu-
zach in einer Sonne

Im Jahr 2000 wurde nicht nur der Bau erweitert. Das bisherige «Kranken- 
und Altersheim Seuzach» erhielt einen neuen Namen und das Signet, das 
das Heim in einer Sonne abbildete, wurde geändert. 

Seit damals heisst es nun «Alterszentrum im Geeren» und das neue Signet 
ist in den Zweckverbandsgemeinden ein Begriff geworden. Das Logo mit 
dem blauen Band für den Chrebsbach ist auch heute noch aktuell, wenn 
man das hellgrüne Quadrat, das damals den neu gebauten Pavillon sym-
bolisierte, durch den grünen Park rund um das Alterszentrum ersetzt. Der 
rote Punkt, der für das Zentrum steht, versinnbildlicht auch den Menschen 
im Mittelpunkt. 

Name gesucht für das neue Restaurant



4

Puzzle-SpassPensionierung Hansjörg Frick
Seit mehr als 
18 Jahren hat 
Herr Frick als 
Bildungsver-
antwortlicher 
die Lernenden 
vom Alters-
zentrum im 
Geeren be-
gleitet, geför-
dert und zum 

erfolgreichen Abschluss geführt. 
Dabei hat er mit viel Herzblut und 
grossem Engagement die jun-
gen Menschen auf ihrem berufli-
chen Weg begleitet. Für die vielen 
kleinen und grossen Anliegen der 
Lernenden hatte er stets ein offe-
nes Ohr und gab ihnen die nötige 
Unterstützung. 
Auch für die Weiterbildung der Mit-
arbeitenden war er zuständig und 
hat jedes Jahr ein interessantes und 
abwechslungsreiches Programm 
zusammengestellt.  Dabei hat er 
sein grosses Erfahrungswissen und 
die guten Verbindungen zu den 

umliegenden Betrieben und Ausbil-
dungsinstitutionen eingesetzt. 
Den vielen Veränderungen der Aus-
bildungen der Pflegeberufe und 
auch im Alterszentrum stand Herr 
Frick stets sehr offen gegenüber. 
Im letzten Jahr seiner Funktion 
konnte er sein grosses Wissen und 
die vielen guten Kontakte bereits 
an seine Nachfolgerin Frau Gabriela 
Frauchiger übergeben. Nun tritt er 
am 31.10.2019 in den wohlverdien-
ten Ruhestand.  

Ich bedanke mich bei Herr Frick für 
die sehr gute, humorvolle und an-
genehme Zusammenarbeit. Er hat 
viel erreicht und wird sicher bei vie-
len Lernenden in prägender Erinne-
rung bleiben. 
Für den nächsten Lebensabschnitt 
wünsche ich Herr Frick viel Gesund-
heit und Energie, damit er sich sei-
nen vielen Hobbys erfreuen kann.   

Sandra Wild
Leiterin Pflege und Betreuung

Gratulation
Mit Freude gratulieren wir Anja Frau-
enfelder, die im September 2019 
erfolgreich ihre Berufsausbildung/
Studium als dipl. Aktivierungsfach-
frau HF im AZiG abgeschlossen hat.
Ihre empathische und wertschät-
zende Haltung gegenüber den Be-
wohnenden sowie dem Personal 
wurde von allen sehr geschätzt. 
Selbständigkeit, viel Geschick, Krea-
tivität und viele neue Impulse sind 
einige der Eigenschaften, mit denen 
Anja Frauenfelder die Aktivierung 
bereichert hat.
Für die bevorstehende dreimonati-
ge Reise wünschen wir ihr schöne 
Eindrücke und freudige Erfahrun-
gen und Begegnungen.

Paola Cinepro
Aktivierungsfachfrau HF

Die Bewohnenden des AZiG wur-
den in Rollstühlen zum Entenweiher 
gestossen oder gingen selbständig 
zum Ausflugsort. Einige wurden mit 
dem Bus dorthin gefahren. 
Die Rückmeldungen der Bewoh-
nenden waren durchgängig positiv. 
Einige kannten den Weiher bereits 
und erzählten von früheren Besu-
chen und wie sie sich freuten, wie-
der einmal hier zu sein. 

Nebst der Fütterung der Tiere 
konnten die Bewohnenden die Tie-
re auch von der Nähe aus betrach-
ten. Die Verantwortliche der Anlage 
liess die Bewohnenden ins Gehege 
und erzählte von den Hierarchien, 
die es auch bei den Gänsen gäbe. 
Auch dort gäbe es einen Chef, dem 
alle gehorchen müsse, meinte diese 
lachend.          

Simon Tan, Ergotherapeut

Ausflug zum Entenweiher

Im Cheminée-Raum wird geduldig 
gepuzzelt, bis aus den vielen Teilchen 
ein fertiges Bild entstanden ist.

Hansjörg Frick
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Dienstag, 1. Oktober
14.30 - 15.30 Uhr
Geeren-Singen
Leitung: Bruno Wegmann
Festsaal

Donnerstag, 3. Oktober
10.00 - 10.30 Uhr
Ökumenischer Wochengottesdienst 
mit allen Sinnen
Pfarrerin Yvonne Wildbolz
Festsaal

Mittwoch, 9. Oktober
14.30 - 16.30 Uhr
Jassen mit Nelly Wolfer
Cafeteria

Donnerstag, 10. Oktober
10.00 - 10.45 Uhr
Wochengottesdienst katholisch
Pfarrer Beat Auer
Festsaal

Donnerstag, 10. Oktober
14.30 - 15.30 Uhr
Wunschkonzert mit dem Duo 
Bodenseeoldies
Festsaal

Dienstag, 15. Oktober
14.30 - 15.30 Uhr
Geeren-Singen
Leitung: Ruth Gygax
Festsaal

Donnerstag, 17. Oktober
10.00 - 10.45 Uhr
Wochengottesdienst reformiert
Pfarrerin Yvonne Wildbolz
Festsaal

Dienstag, 22. Oktober
14.30 - 15.30 Uhr
Geeren-Singen
Leitung: Bruno Wegmann
Festsaal

Mittwoch, 23. Oktober
14.30 - 16.30 Uhr
Jassen mit Nelly Wolfer
Cafeteria

Donnerstag, 24. Oktober
10.00 - 10.30 Uhr
Ökumenischer Wochengottesdienst 
mit allen Sinnen
Seelsorgerin Regula Jegerlehner
Festsaal

Donnerstag, 24. Oktober
18.30 - 20.00 Uhr
Spieleabend mit Konfirmanden
Festsaal

Donnerstag, 31. Oktober
10.00 - 10.45 Uhr
Wochengottesdienst reformiert
Pfarrerin Christa Gerber
Festsaal

Donnerstag, 31. Oktober
13.30 - 16.30 Uhr
Calida Wäscheverkauf
Festsaal

Namenssuche für das neue Restaurant
Vorname: 

Nachname: 

Zimmer bzw. Adresse: 

Vorschlag für den Namen des neuen Restaurants: 

Die Wettbewerbsurne steht beim Empfang AZiG. Abgabeschluss ist der 31. Oktober 2019.

Wir möchten im Eingangsbereich 
des Alterszentrums einen nostalgi-
schen Weihnachtsbaum gestalten. 
Wer besitzt noch alte Christbaum-
kugeln oder Christbaumschmuck, 
die nicht mehr gebraucht werden? 
Wir sind für jede Kugel dankbar.  

Der Weihnachtsschmuck kann am 
Empfang oder in der Cafeteria ab-
gegeben werden. Bei Fragen wen-
den Sie sich bitte an Rebekka Beut-
ler (Tel. 052/320 11 19, intern 1119).
Freuen Sie sich jetzt schon auf einen 
einzigartigen Weihnachtsbaum mit 
vielen Erinnerungen!

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe.

Gesucht:  
Alter Christbaumschmuck

Agenda Oktober 2019
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Zierkürbisse
Wie der Name schon sagt, sind sie 
keine Früchte, die man essen kann. 
Sie sind nicht eigentlich nützlich. 
Sie sind einfach eine Zierde. Man 
kann sie auf den Tisch legen oder 
in eine Schale. Manche legen sie in 
einem Korb vor den Hauseingang. 
Oder auf die Fensterbank. Sie sind 

hübsch anzuschauen. Und das ist 
doch auch schon was.
Sie sind lustig anzuschauen, weil 
manche so ungewöhnliche For-
men haben. Wie verdrehte Birnen 
oder wie ein Lampion oder wie ein 
Sitzkissen. Und sie haben schö-
ne leuchtende Farben: dunkles 

Grün oder sattes 
Orange….
Zierkürbisse sind 
wie ein kleines 
Völkchen aus hei-
teren Ideen.
Sie tauchen im 
Herbst auf, wenn 
die Felder abge-
erntet sind und das 
Obst von den Obst-
bäumen gepflückt 

ist und viele Blumen schon verblüht 
sind: Und dann leuchten sie und 
biegen sich wie ein Zirkusclown, 
als wollten sie sich lustig machen 
über das Vergehen des Sommers 
und das alles bestimmende Ziel der 
Nützlichkeit. 

In der Bibel steht bei Jesus Sirach: 
Ein fröhlich Herz ist des Menschen 
Leben. Das heisst: Wenn wir ein 
heiteres Herz haben, dann wird 
uns selbst und anderen das Leben 
leichter. 
Ein fröhliches Herz kann stärker 
sein als die im Kopf kreisenden 
Gedanken.

Herzliche Grüsse
Regula Jegerlehner

kath. Seelsorgerin

Esther und Oskar Wepfer - «Hauswart-Ehepaar» 
geht nach 40 Jahren AZiG in Pension

Liebe Esther und lieber Oski

Niemand sonst hat die Geschichte 
des Geeren über so lange Zeit mit-
erlebt und mitverfolgt - aber auch 
seit Beginn (oder sogar schon vor-
her) mitgestaltet und geprägt. 
Sozusagen als „Hauswart-Ehepaar“ 
– mit Oski für Technik und Unter-
halt und Esther in der Gartenanlage 
– habt Ihr alle Aufgaben und Prob-
leme erfüllt  und gelöst. Das erfor-
derte ein hohes Mass an täglicher 
Bereitschaft, Eigeninitiative, Verant-
wortungsbewusstsein und Zuverläs-
sigkeit. All das habt Ihr beide über 
die ganze Entwicklung des AZiG, 
von der Eröffnung bis heute, immer 
wieder bewiesen. 

Oski hat das AZiG schon 
für die allerersten Bewoh-
nenden im Mai 1979 vor-
bereitet. Nur der Verwalter 
wurde vor ihm eingestellt. 
Er sorgte während vielen 
Jahren als Leiter Techni-
scher Dienst dafür, dass al-
les funktionierte, flickte und 
renovierte weitgehendst 
selber. 

Ein Jahr später, im Mai 1980, kam Es-
ther ins AZiG und kümmerte sich ab 
dann um die Pflanzen auf den Balko-
nen und die ganzen Gartenanlagen.

Nach mehr als 30 Jahren gab Oski 
die Teamleitung Technischer Dienst 
ab, denn 2010 ging man davon aus, 
dass der Neubau nächstens starten 
würde - und Oski wollte die Verant-
wortung jemandem übergeben, der 
bereits bei der neuen Technik dabei 
ist und alles von Grund auf kennt.  
Nach weiteren vier Jahren als Mit-
arbeiter im technischen Dienst re-
duzierte er sein Arbeitspensum 
und teilte sich ab dann zusam-
men mit Esther die Arbeiten in der 
Umgebungspflege.

In anerkennender Weise habt Ihr 
das AZiG mitgelebt, wart den Auf-
gaben des Alterszentrums ver-
pflichtet und habt über Jahre in der 
Hauswart-Wohnung auf dem Areal 
gelebt und das Alterszentrum in 
Seuzach quasi verkörpert. 
Keiner kennt die alten Geschichten 
und Geschehnisse besser als Ihr 
zwei, die Ihr alles miterlebt habt und 
ein Teil der Geschichte des AZiG ge-
worden seid.

Ich danke Euch herzlich für euren 
unermüdlichen Einsatz zuguns-
ten des ganzen Hauses und seinen 
Bewohnenden!
Alles Gute für den Ruhestand wird 
man Euch zwei kaum wünschen kön-
nen – Ihr werdet sicher mit gewohn-
tem Tempo/Elan Eure Hobbies aktiv 
betreiben.           
Für die Zukunft wünsche ich Euch 
beste Gesundheit, Glück und Zufrie-
denheit und weiterhin viele gute Be-
gegnungen – im AZiG und ganzen 
Zweckverbandsgebiet.

Im Namen des ganzen AZiG: 
Vielen Dank!

Urs Müller
Geschäftsführer

Esther Wepfer Oskar Wepfer
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Im Porträt: Ursula Lohrer
Ursula Lohrer ist 85 Jahre alt. Sie 
ist in Deutschland geboren, wan-
derte als Kind in die Schweiz aus 
und kam vor rund einem Jahr zu 
uns ins Alterszentrum im Geeren. 
Simon Tan hat sie besucht.

Frau Lohrer, Sie hatten ein sehr span-
nendes Leben. Wo sind Sie geboren?
Ich komme von weit, weit weg. Ich 
bin in Deutschland als das älteste 
von vier Kindern geboren worden.

Sie kamen mit 11 Jahren von 
Deutschland in die Schweiz. Was 
machten Sie nach der Schule?
Ich schaute mir mehrere Berufe 
an, aber da passte mir keiner. Ich 
machte dann eine Lehre als Kran-
kenschwester. Anderen Leuten zu 
helfen und diese in ihrer Situation 
ernst zu nehmen, das mochte ich 
immer sehr. Wenn jemand ein Lei-
den hat muss man dieser Person 
doch helfen.
Darum war ich auch noch Samarite-
rin. Ich war ziemlich viel da für an-
dere Menschen. Es lief damals alles 
immer gut. Dass man den Leuten 
helfen kann, hat mich bereichert. 
Das Schlimmste für mich ist es, 
wenn Menschen jemanden leiden 
sehen und einfach wegschauen. Da-
rum entschied ich mich für den Be-
ruf der Krankenschwester. Es hat mir 
einfach gefallen, anderen Leuten zu 
helfen.

Was machten Sie  früher gerne?
In die Kirche gehen, das war es auf 
jeden Fall nicht (und schmunzelt). 
Was ich aber ungemein gerne tat: 
Früher, wenn es Schnee hatte, Ski-
fahren gehen. Ich habe auch gerne 
Sport betrieben, bin aber auch da 
nie gerne im Mittelpunkt gewesen, 
aber ich habe die Gesellschaft von 
anderen geschätzt. Das mag ich 
noch heute. Ich gehe heute noch 

sehr gerne laufen, man weiss ja, 
dass das den Körper fit hält und ich 
merke, dass mir das gut tut.

Frau Lohrer erinnert sich, dass ihre 
Mutter immer für die Kinder da war. 
Später war ihre Schwester immer da 
für sie und auch ihre Nichten habe 
sie früher oft gesehen und freue sich 
sehr, wenn sie diese sehe.
Nun bin ich da im Alterszentrum im 
Geeren und finde es gut hier. Es ist 
schön zu sehen, wie alle miteinan-
der arbeiten. Es ist niemand da, der 
wichtig tut. Das habe ich früher in 
meinem Beruf oft anders erlebt. 

Gäbe es etwas, was Sie sich wün-
schen würden?
Wenn ich etwas wünschen könn-
te, dann dass ich weiterhin gesund 
bleibe. Sonst brauche ich nichts, 
ich habe ja alles. Leute, die sich um 
mich kümmern, Spaziergänge - ich  
bin zufrieden mit meinem Leben.

Mögen Sie Tiere?
Eulen mochte ich, seit ich denken 
kann, warum weiss ich selbst nicht. 
Ich hatte früher aber immer gros-
se Angst vor Hunden. Meine Mut-
ter teilte diese Angst eigentlich mit 

mir. Eines Tages kam meine Mutter 
mit einem Hund. Den hatte sie extra 
für mich gekauft, damit ich weniger 
Angst vor Hunden bekäme. Ich kann 
mich noch daran erinnern, wie ich in 
der Wohnung vor dem Hund floh, 
ihm Stühle und anderes in den Weg 
stellte. 
Meine Mutter meinte dann: „Jetzt 
probiersch en emal z streichle“. Das 
war ein Riesentheater! Meine Mut-
ter zeigte mir, wie man den Hund 
streicheln kann. Ich versuchte es - 
und der Hund hat mich nicht gebis-
sen! Es hat geklappt und seit diesem 
Tag kann ich Hunde streicheln, habe 
auch keine Angst mehr vor Hunden. 
Früher wäre ich vor Hunden wegge-
rannt, aber wer hatte bei uns zuhau-
se den Hund am Ende am meisten? 
Ich… 
Nie hätte ich mir zugetraut, dass ich 
eines Tages Hunde mag. Und doch, 
wenn man mich heute fragt, was 
mein Lieblingstier ist, so wäre es der 
Hund.

Frau Lohrer, herzlichen Dank für Ihre 
spannende Lebensgeschichte, die Sie 
mit uns geteilt haben.

Simon Tan, Ergotherapeut

Littering im AZiG-Park
In den letzten Wochen und Mona-
ten kam es v.a. abends vermehrt zu 
Unordnung im AZiG-Park und Abfall 
wurde einfach liegengelassen. Die-
ser Teil der Parkanlage gehört dem 
AZiG und wird von unseren Mitar-
beitenden gepflegt.

Die Geschäftsleitung suchte das Ge-
spräch mit den Jugendlichen, der-
Gemeinde Seuzach und der Leite-
rin offene Jugendarbeit und hofft, 
dass   künftig das Privateigentum 
des AZiG respektvoll genutzt und 
danach sauber hinterlassen wird.
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Bewohnende

Wir begrüssen
26. August
Marlise Streit, Hettlingen
28. August
Anna Hitz, Hettlingen
11. September
Claire Schärer-Kienast, Seuzach
23. September
Heidi Wehrle-Herzog, Seuzach

Wir gratulieren
1. Oktober
Anna Walther, Dägerlen                89 Jahre
3. Oktober
Ruth Spörri-Blatter, 
Winterthur                             88 Jahre
Helena Hügli-Sauter, 
Pfungen                               95 Jahre
4. Oktober
Rita Krucker-Lins, 
Neftenbach                                   87 Jahre
Elisabeth Müller-Gross, 
Seuzach                                92 Jahre

6. Oktober
Elsa Grah-Rüttimann, 
Dinhard                                92 Jahre
André Lattion, Seuzach           86 Jahre
16. Oktober
Heidi Baltensperger, 
Brütten                                      90  Jahre
20. Oktober
Rosemarie Hug-Hafner, 
Wiesendangen                        88 Jahre
24. Oktober
Charlotte Züllig, 
Wiesendangen                            88 Jahre
27. Oktober
Emma Schmid, Hettlingen             87 Jahre
29. Oktober
Heidi Spörri-Wirth, Pfungen                86 Jahre
30. Oktober
Alwine Bänninger, 
Wiesendangen                                    92 Jahre

Auf Wiedersehen
9. September
Frieda Krebser-Haldi, Pfungen, 
Austritt
 

Wir nehmen Abschied
26. August
Myrta Häberli, Wiesendangen, 
verstorben
11. September
Yvonne Ziltener, Aesch b. Neftenbach, 
verstorben
16. September
Paul Moser, Hettlingen, verstorben 

Mitarbeitende

Wir begrüssen
1. Oktober
Fabiana Pagella, Fachfrau Betreuung, 
AH
Sarina Dal Ben, Fachfrau Gesundheit, 
PH 1

Altersrücktritt
31. Oktober
Hansjörg Frick, Ausbildungsverant-
wortlicher
Esther und Oskar Wepfer, Verantwor-
tung Umgebungspflege

Um Platz für das neue Restaurant zu schaffen, wurde vom Speisesaal über 
die Aktivierung bis zu den GL-Büros durchgebrochen. 

Auch in der Küche wird saniert, wes-
halb in den nächsten Monaten im 
Containerprovisorium gekocht wird.

Vorbereitungsarbeiten für das neue Restaurant


