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 Mai 2020

Ein spezieller Frühling, 
den man nicht so schnell 
vergessen wird

Das dominierende 
Thema und be-
stimmend für den 
Tagesablauf war 
in letzter Zeit das 
Corona-Virus mit 
vielen Einschrän-
kungen für alle. 
Zum Glück schien 
die Sonne seit An-
fang April täglich, 

der Himmel war meist strahlend 
blau. Das machte alles erträglicher 
und trug zur Aufhellung der hie 
und da etwas gedrückten Stim-
mung bei.
Es hat aber auch etwas Gutes, denn 
plötzlich läuft das Leben ausserhalb 
der Arbeitswelt viel weniger hek-
tisch. Damit bleibt Zeit zum Nach-
denken, in sich kehren und seine 
eigenen Gedanken und die Einstel-
lung zu Gott und der Welt mal zu 
überdenken – und vielleicht für die 
Zukunft  etwas anzupassen.
Eine grosse Welle der Solidarität ist 
vorhanden, was ich während meiner 
kurzen Quarantäne selbst erfahren 
durfte. In der Krise zeigt sich der 
wahre Charakter eines Menschen, 
viele leisten uneigennützig einen 
grossen solidarischen Beitrag zur 
Meisterung dieser Krise – es gibt 
aber auch solche, die nur fordern, 
ohne selbst etwas beizutragen. 
Personen im Pflegebereich, in der 
Grundversorgung oder auch auf 
dem Bau hatten keine Wahl! Von 
ihnen wurde erwartet, dass sie zum 
Teil Extremes leisten. Sie wurden 
nicht gefragt, ob sie selbst zu einer 
Risikogruppe gehören und ihre Ge-
sundheit gefährden. Die meisten 
waren bedingungslos bereit, ihren 
Einsatz im Dienst der Allgemein-
heit, zum Wohl der Bevölkerung, 
der Sicherheit und Gesundheitsver-
sorgung zu leisten! 

Fortsetzung auf p. 2

Eröffnung Restaurant Geerenpark
Die erste Bauetappe der Erweiterung und Teilsanierung Alterszentrum im 
Geeren ist abgeschlossen. Das neue Restaurant Geerenpark ist terminge-
recht fertig  geworden und bereit für die Gäste. 
Ebenso sind die Arbeiten im Untergeschoss abgeschlossen und die haus-
eigene Wäscherei kann ihren Betrieb in den erweiterten Räumlichkeiten 
wieder vollständig aufnehmen.

Die Öffnungszeiten des Restaurants 
wurden verlängert (neu 8.15 – 18.15 
Uhr). Das Konzept Selbstbedienung 
wird beibehalten, aber da neu Kü-
che und Restaurant direkt neben-
einander liegen, kann das Angebot 
gezielt erweitert werden. 

GEERENPOST

Stefan 
Callegher
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Alles kommt wieder 
Liebe Bewohnerin, lieber Bewohner

Die Liebe kommt wieder, die gelben 
Blumen kommen wieder, die Bie-
nen, leider auch die Zecken. Der Tag 
kommt wieder, der Mond kommt 
wieder, der Eismann mit seiner Glo-
cke und der Duft der Linden. Freund-
schaft kommt wieder, Gelegenheiten 
kommen wieder, sie tragen ein neu-
es Gewand. Engel kommen wieder 
und Botschaften an Laternen. Wun-
der kommen wieder und Wünsche, 
das Erwachen am Morgen kommt 
wieder, die Zeit der Schnecken und 
selbst Beethoven kommt wieder im 
Radio. Das Lachen kommt wieder 
und der Moment des Vergessens.
Alles kommt wieder in dieser klitze-
kleinen Welt.

Nach S. Niemeyer

Zurzeit spiele ich manchmal in der 
Kirche auf meiner Veeh – Harfe, hi-
nein in eine leere Kirche. Und dann 
spüre ich, wie sehr mir die Gemein-
schaft mit den Menschen fehlt. 

Aber die Hoffnung keimt auch auf 
– es kommt wieder.

In Gedanken und im Gebet bin 
ich mit und bei Ihnen. Von Herzen 
wünsche ich Ihnen jeden Tag ein 
kleines Licht der Freude.

Regula Jegerlehner
kath. Seelsorgerin

Fortsetzung von p. 1

Dafür gab es ein Mal Applaus, aber 
folgen nun auch Taten? Die Politi-
ker und leitenden Organe haben es 
in der Hand. 
Trotz Schliessung der Tagesbetreu-
ung, des Restaurants und höheren 
Kosten für Schutzbekleidung etc. 
gibt es im AZiG kein Finanzprob-
lem. Die Lohnzahlungen sind ge-
sichert und auch die Baufinanzie-
rung steht bis über das Jahresende 
hinaus. So können wir das gelassen 
angehen, denn früher gebildete 
Reserven können nun verwendet 
werden.
Und wieder einmal erwähne ich in 
diesem Zusammenhang eines mei-
ner Lieblingssprichwörter „Spare in 
der Zeit, so hast du in der Not“.
Das AZiG wurde bisher von Coro-
na-Virus-Erkrankungen verschont, 
was hoffentlich so bleibt. Alle kön-
nen dazu beitragen, indem sie sich 
auch weiterhin konsequent an die 
empfohlenen Abstands- und Hy-
gieneregeln halten. 
In diesem Sinne: „Bliibed gsund“

Stefan Callegher 
Leitung Finanzen

Das moderne, helle Restaurant mit 
Speisesaal und Gartenterrasse, das 
mit seinen grossen Fenstern den 
Ausblick auf den Park und die um-
gestaltete Gartenanlage ermöglicht, 
hätte als erster Meilenstein in einem 
feierlichen Akt eingeweiht werden 
sollen. Das Corona-Virus, dessen 
Bekämpfung derzeit die Gesell-
schaft und die Wirtschaft einschnei-
dend prägt, hat der bereits detail-
liert ausgearbeiteten Planung der 
Eröffnung leider einen Strich durch 
die Rechnung gemacht.

Um den Baufortschritt nicht zu ge-
fährden, wurde das Restaurant auch 
ohne Einweihungsfeier in Betrieb 

genommen. Die Bewohnenden des 
Altersheims nehmen seit dem 2. 
April ihre Mahlzeiten in den neu-
en Räumlichkeiten ein und werden 
Restaurant und Speisesaal einige 
Wochen für sich alleine haben (so 
können auch die empfohlenen Ab-
stände eingehalten werden). Die 
bisherige Cafeteria wird danach zu-
rückgebaut, um Platz für den Neu-
bau zu machen.

Wenn die Schutzmassnahmen ge-
lockert werden, hat sich der Betrieb 
im Restaurant Geerenpark bereits 
eingespielt und wir freuen uns sehr, 
dann auch wieder externe Gäste be-
grüssen zu dürfen.
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Zum Schutz der Bewohnenden 
wurden alle Veranstaltungen, die 
von Personen von ausserhalb oder 
freiwilligen Mitarbeitenden geleitet 
werden, abgesagt. Ebenfalls ist die 
Teilnahme von externen Personen 
an Veranstaltungen nicht erlaubt.  

Die internen Angebote auf den 
Abteilungen für die Bewohnenden, 
die von Mitarbeitenden des Alters-
zentrums unter Einhaltung der 
Vorsichtsmassnahmen des Bun-
desamtes für Gesundheit geleitet 
werden, finden aber statt. 

Die Bewohnenden werden wöchent-
lich mit Plakaten informiert über die 
Angebote, die zur Verfügung stehen. 
Wir bemühen uns, den Tag trotz 
der Einschränkungen möglichst 
abwechslungsreich zu gestalten. 

Agenda Mai 2020

Grosse Freude im Alterszentrum

Orchideen als Zeichen des österlichen Lichts von der reformierten Kirche Brütten

Die Zeiten mit dem Besuchsverbot 
und den vielen Einschränkungen 
sind für unsere Bewohnenden nicht 
leicht. Sie vermissen die Abwechs-
lung und den Kontakt mit Angehö-
rigen und Freunden sehr.
Umso grösser die Freude, wenn 
solche Gesten deutlich machen, 
dass an einen gedacht wird.
Ganz herzlichen Dank dafür – im 
Namen aller Bewohnenden und 
Mitarbeitenden!

Feine Osterschokolade für die Bewohnenden vom Coop

Oster-Tulpen von der reformierten Kirche 
Seuzach

Wieder geöffnet: Physio-
therapie und Coiffeur
Die Physiotherapie durfte ihre wich-
tige Arbeit für den Erhalt der Beweg-
lichkeit Ende April wieder beginnen, 
ebenso die Coiffeuse Frau Erika Hol-
loköi, die ihre Dienstleistung in den 
provisorischen Räumen im 3. Stock 
des Altersheims wieder anbieten 
kann.

Wir sind froh, dass diese für das kör-
perliche und seelische Wohlgefühl 
wichtigen Dienstleistungen  wieder 
für unsere Bewohnenden zur Verfü-
gung stehen.

Schoggistängeli für alle Bewohnenden 
von Paul Meister aus Seuzach

Immer wieder frische Tulpen für das Res-
taurant von Blumen Müller, Winterthur

Glacé für alle Mitarbei-
tenden vom Froneri-Team



4

Interview mit Herrn Alfred Pedrotti
Nach einem Spitalaufent-
halt kam Alfred Pedrotti 
(84) aus Pfungen Mitte 
März ins Alterszentrum im 
Geeren. Aktivierungsfach-
frau Anja Flück hat sich mit 
ihm unterhalten.

Anja Flück: Aus welcher 
Gemeinde sind Sie? Sind Sie 
dort aufgewachsen? 

Alfred Pedrotti: Ich komme 
aus der Gemeinde Pfungen, 
dort bin ich aufgewachsen 
und lebe auch heute noch 
dort. 

AF: Was haben Sie beruflich 
gemacht? 

AP: Direkt nach der Schule 
wusste ich noch nicht, was ich 
lehren sollte. Also ging ich als 
„Ausläufer“ zu der Firma Gra-
ber&Wening in Neftenbach. 
Als ein sogenannter „Aus-
läufer“ war es meine Aufgabe, von 
einem Büro zum anderen zu laufen 
und für die Angestellten verschie-
dene Erledigungen zu machen, dazu 
gehörte zum Beispiel auch das Brötli 
besorgen. 
Später entschied ich mich dann zu 
einer Ausbildung zum Schlosser, 
welche ich in derselben Firma 
antreten konnte. 
Beruflich ging es bei mir dann aber 
auch noch in andere Richtungen. 
Nach einiger Zeit auf dem Schlosser 
-Beruf wechselte ich zuerst auf die 
Öl-Feuerung und blieb 13 Jahre auf 
diesem Gebiet tätig. 
Dann wurden die Kaffeemaschinen 
zu meiner Haupttätigkeit. Das heisst 

ich installierte diese grossen Kaf-
feemaschinen und machte auch 
den Service dafür. Diese Aufgabe 
brachte mich in die verschiedensten 
Ecken der Schweiz und liess mich in 
viele Betriebe einblicken. Zum Bei-
spiel beim Militär, auf dem Flug-
hafen, in den Banken, in Spitälern, 
Altersheimen und auch in verschie-
denen Gefängnissen musste ich 
vorbei, um dieser Arbeit nachgehen 
zu können. Das brachte mir natür-
lich auch viel Abwechslung in den 
Alltag und es machte mir immer 
Freude, zu arbeiten.

AF: Gibt es da ein besonderes Ereignis 
aus dieser Zeit? 

AP: Also einer der beson-
deren Einsätze war sicher in 
Arosa. Ich musste für einen 
Service einer Kaffeemaschine 
hinauf in ein Bergrestaurant. 
Es war Winter, also musste ich 
mit meinem Werkzeugkoffer 
zuerst auf die Seilbahn und 
wurde dann von einem Pisten-
fahrzeug abgeholt und zum 
Restaurant gefahren. Das war 
ein eindrückliches Erlebnis: 
Erst da wurde mir bewusst 
wie steil hinauf und hinunter 
diese Pistenfahrzeuge eigent-
lich fahren können.

AF: Was hat Ihnen neben der 
Arbeit Freude bereitet? 

AP: Viele schöne Stunden 
verbrachte ich mit Musik 
machen. Ich spielte Akkor-
deon und mein Sohn Trom-
pete. Zusammen spielten wir 
dann immer mal wieder im 
Restaurant ein paar Lieder. 

Neben der Musik fuhr ich auch noch 
Kunstrad und war 10 Jahre im Rad-
ball-Verein in Pfungen sportlich 
aktiv. Da auch mein Schwiegervater 
gerne Velo fuhr, gingen wir auch oft 
zusammen auf die Rennbahn. 

AF: Wenn Sie einen Wunsch 
frei hätten, was würden Sie sich 
wünschen? 

AP: Natürlich eine gute Gesundheit 
und Glück für die ganze Familie! 

Anja Flück
Aktivierungsfachfrau HF

Alfred Pedrotti aus Pfungen im Interview
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Pensionierung Raja - nach mehr als 30 Jahren AZiG
Wer kennt ihn nicht? Thuraiajah 
Nallathamby, besser bekannt als 
Raja oder Grossvater, arbeitet seit 
dem 22.02.1990 im Alterszentrum 
im Geeren und geht jetzt nach über 
30 Jahren Arbeit in den wohlver-
dienten Ruhestand.

Erinnerungen an die erste Zeit im 
Geeren
«Ich weiss, dass Herr Jenny der Lei-
ter war und Frau Züllig die Leiterin 
Hotellerie. Es war für mich ganz 
schwierig, ich war erst 3 Monate in 
der Schweiz und sprach nur ein paar 
Wörter Deutsch.
Ich war an meinem ersten Arbeits-
tag am Morgen in der Reinigung 
und um 10:50 Uhr musste ich in die 
Küche an die Bandverteilung für das 
Mittagessen. Danach war ich in der 
Abwaschküche, um 13:00 hatte ich 
Pause. Am Nachmittag war ich wie-
der 2 Stunden in der Reinigung bis 
16:50 Uhr und für das Nachtessen in 
der Küche eingeteilt. Um 19:00 Uhr 
hatte ich Feierabend und wusste 
nicht mehr, wo mir der Kopf stand.
Dies habe ich 18 Jahre so gemacht, 
bis ich ganz in die Reinigung ge-
wechselt habe.
Während dieser Zeit war ich auch 
für die Entsorgung zuständig
Früher war es sehr sehr streng, ich 
musste immer zwischen Küche und 
Reinigung wechseln. Der Umgang 
mit den alten Reinigungsmaschinen 
war sehr schwierig. Heute mit neuen 
Maschinen geht alles viel einfacher.»

Was bedeutet Dir das Alters- 
zentrum?
«Ich habe das Alterszentrum viel viel 
gern.
Zuerst kommt meine Familie und 
dann das AZiG. Die Arbeit und die 
vielen lieben Menschen werden mir 
sehr fehlen.»

Was machst Du nach der 
Pensionierung?
«Ich werde vor allem für meine En-
kelkinder da sein und ihnen das Ve-
lofahren beibringen.

Ich liebe Blumen und freue mich, 
mehr Zeit im Garten verbringen zu 
dürfen.
Ich werde einmal im Monat in den 
Geeren kommen und mit dem Team 
Kaffee trinken und Pause machen :-)
Seuzach und das AZiG ist für mich 
wie meine Heimat und ich werde es 
immer in guter Erinnerung behalten 
und im Herzen tragen.»

Raja kam 1989 in die Schweiz, um 
hier ein paar Jahre zu arbeiten. In Sri 
Lanka herrschte Krieg und Arbeit zu 
finden war schwierig. Raja liess seine 
Frau mit den beiden Töchtern (da-
mals 5 und 1 Jahre alt) in Sri Lanka 
zurück. Leider hat sich aber die Lage 
in seinem Dorf verschlechtert und 
es war auch dort Krieg. Viele Schre-
ckensmomente waren dabei, wenn 
er 3 Monate nichts von seiner Fami-
lie hörte. Nach fast 8 Jahren konnten 
seine Frau und seine beiden Kinder 
dann auch in die Schweiz einreisen.

Lieber Raja, wir wünschen Dir von 
Herzen alles Liebe und Gute für Dei-
ne Zukunft. Wir alle sagen «Danke» 
für die vergangenen 30 Jahre. Du 
wirst uns fehlen.

Rebekka Beutler
Leitung Infrastruktur

Raja auf der Reinigungsmaschine
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Am 31. März wurden die Büros von 
Geschäftsleitung (ausser Personal), 
Pflege-Stabstellen, Finanzabteilung 
und Bildung in den 1. Stock des Pro-
visoriums gezügelt. Die Büro- und 
Sitzungsräumlichkeiten sind bereits 
eingerichtet und bezogen.

Am 1. April zog die Tagesbetreuung 
ins Erdgeschoss des Provisoriums 
um. Die Tagesbetreuung wird ihren 
Betrieb wieder aufnehmen, wenn 
die Schutzmassnahmen wegen dem 
Corona-Virus gelockert werden.

Das Sitzungszimmer im 1. Stock des 
Provisoriums

Das Wohnzimmer mit Küche der Tagesbetreuung im Erdgeschoss

Die Rückbauarbeiten vom Cafete-
ria-/Tagesheim-Pavillon und den 
beiden Wohnungen Kirchhügel-
strasse sind in vollem Gang. 

Bewohnende

Wir begrüssen
26. März
Rosmarie Egli-Plattner, Seuzach
27. März
Alfred Pedrotti, Pfungen
Ernst Roost, Rickenbach
31. März
Frieda Eisenring-Steiner, Seuzach

Wir gratulieren
1. Mai
Maria Ball-Hotz, Brütten      89 Jahre

    Johannes Baltensperger, 
    Brütten                  101 Jahre

4. Mai
Ruth Dora, Schumacher-Schneider, 
Wiesendangen                    95 Jahre

5. Mai
Elsa Wegmüller, Neftenbach  86 Jahre
Dora Volland, Seuzach        89 Jahre
Rita Trüb, Neftenbach        88 Jahre
13. Mai
Lore Rössler-Hug, Pfungen   82 Jahre
17. Mai
Maryse Huber, Neftenbach   84 Jahre
18. Mai
Irene Ammann-Glaus, 
Seuzach                87 Jahre
26. Mai
Erich Roost, Seuzach      85 Jahre
27. Mai
Heidi Sturzenegger, 
Seuzach                  93 Jahre

Auf Wiedersehen
14. April
Siegfried von Embden, Seuzach, 
Austritt

Wir nehmen Abschied
3. April
Erika Moser, Seuzach, verstorben

9. April
Jakob Schwank, Wiesendangen, 
verstorben
16. April
Lina Mathis-Elsener, Wiesendangen, 
verstorben

Mitarbeitende

Wir begrüssen
14. April
Patrick Gamiao, Fachmann Gesund-
heit, PH 1
1. Mai
Marianne Wagner, dipl. Pflegefach-
frau HF, AH

Auf Wiedersehen
31. März
Werner Brügger, Fahrer Tagesheim

Bezug des Provisoriums Rückbauarbeiten
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