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Frühzeitige Planung
Kürzlich berichte-
te ein 60-jähriger 
Jurist in der Sen-
dung «Gesundheit 
heute», wie er sein 
Alter plant. Auf 
den ersten Blick 
schien mir dies 
als 70-jähriger et-
was früh; dennoch 

bin ich selbst kürzlich ebenfalls in 
eine rollstuhlgängige Wohnung 
direkt beim Bahnhof Wädenswil 
umgezogen.
Soll man sich jedoch als rüstiger 
Rentner auch bereits darum küm-
mern, wie man einmal zurecht-
kommt, wenn man aus gesundheit-
lichen Gründen auf fremde Hilfe 
angewiesen ist? 
So wie viele im Geschäft Jahres-/
Mittelfrist-/Finanzpläne erstellen, 
im Privaten ihre Ferien oder den 
Tagesablauf planen, aber auch ihre 
Lebensabschnitte mit Berufs- oder 
Familienplanung gestalten, so ist 
es auch sinnvoll, einen eventuellen 
Eintritt in ein Alters- und Pflegeheim 
möglichst früh zu überdenken.
Sowohl im beruflichen wie auch 
im privaten Umfeld gilt es ver-
schiedene Hürden zu beachten, ist 
doch die Zukunft selten vorherseh-
bar und die Rahmenbedingungen 
können sich rasch ändern. Zudem 
ist oft eine Abstimmung mit an-
deren notwendig; im Alter primär 
mit dem Lebenspartner und den 
Kindern. Mit einem offenen Dia-
log, der Abwägung von sinnvollen 
Varianten und das Abstützen auf 
eigene Erfahrungen und jene von 
Bekannten, wird das Planen jedoch 
viel einfacher.
In Bezug auf einen möglichen Ein-
tritt in ein Alters- und Pflegeheim 
empfehle ich, die vorhandenen Be-
ratungsstellen zu konsultieren, das 
Gespräch mit Bewohnenden zu 
suchen oder Schnupperferien im 
AZiG zu buchen.

Kurt Roth
Präsident Betriebskommission

GEERENPOST

Die Aufrichte wird gefeiert, wenn 
der Rohbau eines Gebäudes fertig-
gestellt und der Dachstuhl errichtet 
bzw. das Dach erstellt ist. Eine Auf-
richte findet immer auf der Baustelle 
und zur Arbeitszeit statt, damit alle 
daran teilnehmen können.

Das ist die Definition gemäss Wiki-
pedia und so war es natürlich auch 
bei uns geplant. Die Corona-Schutz-
massnahmen erlauben allerdings 
bisher nur Veranstaltungen mit ma-
ximal 15 Personen, weshalb auch 
dieser Meilenstein des Baufort-
schritts nur im allerkleinsten Rah-
men mit den Handwerkern gefeiert 
werden kann.

Wir werden aber hoffentlich in der 
nächsten Ausgabe der Geerenpost 
wenigstens über die Aufrichte be-
richten können.

Fertigstellung Rohbau
Das traditionelle Aufrichte-Bäumchen wurde am 23. April auf dem Dach 
des Neubaus Haus Feld montiert. 

Kurt Roth
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Im Alterszentrum im Geeren in Seuzach finden ältere Menschen ein neues Zuhause, individuelle Betreuung und 
ein vielfältiges Angebot von Aktivitäten und Anlässen. Mit Herzlichkeit und Kompetenz sorgen die Mitarbeitenden 
für einen abwechslungsreichen Alltag und grösstmögliche Lebensqualität in jeder Phase des Älterwerdens.

Wir legen grossen Wert auf Führungsqualitäten und hohe Sozialkompetenz aller 200 Mitarbeitenden in den Be-
reichen Pflege, Hotellerie und Verwaltung. Zudem werden Lernende in verschiedenen Berufen ausgebildet.

Wir suchen
Freiwillige Mitarbeiterinnen / Freiwillige Mitarbeiter
Möchten Sie unsere Bewohnenden bei einem Gruppenausflug in die nähere Umgebung begleiten? Vorzugsweise 
lenken Sie unseren Kleinbus ins Grüne und begleiten unsere Bewohnenden auf einem Spaziergang. 

Sie lernen die betagten Menschen kennen, erweitern Ihre Sozialkompetenz und erfahren so, was ältere Menschen 
bewegt. Sie leisten damit einen wertvollen Beitrag zum Wohle unserer Mitmenschen. Bereichernde Begegnungen 
sind garantiert!

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Unsere Kontaktperson Anita Herth vermittelt die erste Begegnung und unter-
stützt Sie bei Fragen oder Problemen. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns, Sie kennenzulernen.

Alterszentrum im Geeren     
Anita Herth      
Koordinatorin Freiwilligenarbeit   Telefon 052 320 11 40 (Mittwoch und Freitag)
Kirchhügelstrasse 5     anita.herth@imgeeren.ch
8472 Seuzach      www.imgeeren.ch

Du stellst meine Füsse auf weiten Raum...
Die vergangenen Monate haben 
viel Stehvermögen gefordert. Wie 
konnten wir unter diesen «Corona-
Bedingungen» das Leben gestal-
ten, im Geeren, privat, in der Kirche 
usw.? Manchmal kam es mir vor, als 
würden wir auf der Stelle treten, nie 
ging es so richtig vorwärts! 
Wir sind gestolpert über Vorschrif-
ten, unsere Füsse wurden gestoppt, 
wenn sie gehen wollten, wohin sie 
wollten - in der Isolation aus dem 
Zimmer, in den Ferien ins Ausland.
Auch im Geeren war die Türe eine 
Zeitlang verschlossen.

Jetzt ist die offene Türe wieder 
selbstverständlich. Doch die Erin-
nerung daran sitzt mir noch im Na-
cken. Jedesmal, wenn meine Füsse 
ungehindert durch die Tür können, 
atme ich kurz auf. Wir sind sozusa-
gen wieder auf freiem Fuss! 

Mir kommt ein Psalmwort in den 
Sinn:
Du stellst meine Füsse auf weiten 
Raum. (Ps 31,9) 

Die Füsse verbinden uns mit der 
Erde, geben uns Halt und Stand, 

ermöglichen aber auch das Ge-
hen. Viele haben den Boden unter 
den Füssen verloren. Auf eigenen 
Füssen zu stehen, ist nach Corona 
nicht selbstverständlich. 

Das Bild vom weiten Raum spricht 
mich an: Es lässt mich atmen, ich 
spüre den Wind, sehe in die Weite. 
Alle Himmelsrichtungen sind offen. 

Es gibt nicht nur einen einzigen 
richtigen und guten Weg, es gibt 
viele Möglichkeiten für Fussspuren. 
Tun wir etwas, was Hand und Fuss 
hat!

Mit leichtfüssigen Grüssen

Eva Rüsch
Pfarrerin
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Susanne Adam, Teamleiterin Tagesbetreuung
Ich wurde vor ein 
paar Wochen von 
Andrea Furrer ge-
fragt, ob ich mich 
kurz in der Ge-
erenpost vorstellen 
könnte. «Sicher!» 
war meine Ant-

wort. Nun sitze ich hier in meinem 
Büro und mir gehen viele Gedanken 
durch den Kopf.

Viele von Ihnen kennen mich si-
cher auch schon eine Weile. Mein 
Name ist Susanne Adam, ich bin am 
11.06.1966 geboren und komme 
aus Wiesendangen. Anhand mei-
ner Familie kann ich erkennen, wie 
schnell die Zeit doch vergeht. Wir 
können uns sehr glücklich schät-
zen, da wir einen engen Kontakt in 
unserer kleinen Familie haben. Oft 
sitzen 4 Generationen an einem 
Tisch. Meine Mutter, ich, mein Sohn 
mit seiner Frau und meinem Enkel. 
Früher hatten die Enkel und Uren-
kel kaum eine Chance, die Gross-
eltern noch kennen zu lernen. Das 
ist heute ganz anders. Ich geniesse 
die gemeinsame Familienzeit, aber 
ganz besonders die Zeit mit mei-
nem Enkel, der schon im August in 
den Kindergarten kommt. Wir wer-
den alle älter. 

In meinem Arbeitsalltag von Montag 
bis Freitag mit 100% bin ich voll aus-
gelastet und geniesse meine Frei-
zeit im meinem Garten. Dort kann 
ich mich entspannen und meinen 
Gedanken freien Lauf lassen. Jetzt 

nach den Tulpen im März und April 
erfreuen mich die Baumpfingstro-
sen, die in unterschiedlichen Farben 
bei mir im Garten stehen. Zu meinen 
Lieblingsblumen zählen ebenso die 
Rosen, welche im Garten an Rosen-
bögen wachsen und mein Herz er-
freuen. Es gibt überall kleine Winkel, 
die man sich als Lieblingsplätzchen 
suchen und finden kann. Der Garten 
ist ein wunderbarer Ort, in dem ich 
mich zurückziehen und die Natur 
bewundern kann.

Die Zeit vergeht wie im Fluge. Seit 
dem 1. Juli 2001 arbeite ich hier 
im Alterszentrum im Geeren in der 
Tagesbetreuung, seit ziemlich ge-
nau 20 Jahren. Es ist nicht der nahe 
Arbeitsweg, der mich hier nach Seu-
zach verschlagen hat, nein, es sind 
die Menschen, mit denen ich hier 
arbeite. Anfangs arbeitete das Ta-
gesbetreuungs-Team noch regel-
mässig im Altersheimteam mit, spä-
ter als punktuelle Unterstützung in 
den Wohngruppen. Die lange Zeit 
mit dem Tagesbetreungs-Team hat 
uns sehr zusammengeschweisst, so 
dass wir einander nicht missen wol-
len. Das liegt sicher auch daran, dass 
wir im Team selten einen Wechsel 
haben. Wenn ich 
so nachdenke, ist 
das schon fast ein 
halbes gemein-
sam Leben, das 
wir miteinander 
verbracht haben. 

Die Arbeit gefällt 
mir nach wie vor 
immer noch sehr 
gut. Jeder Tag 

bringt eine neue Herausforderung 
im Alltag mit. Dank meines tollen 
Teams meistern wir die täglichen 
Aufgaben. Zurzeit sind wir im Pro-
visorium zuhause und haben uns 
den räumlichen Möglichkeiten voll 
angepasst. Unsere Angebote von 
Turnen, Gesprächsgruppen bis Ge-
sellschaftsspielen sind sehr beliebt. 
Das Kochen in der Gruppe müs-
sen wir derzeit wegen den Covid-
19-Schutzmassnahmen pausieren.  
Spätestens wenn wir ins Haus Mit-
te zurückintegriert werden,  starten 
wir wieder neu mit der Kochgruppe. 
Mit unseren Gästen geniessen wir 
immer wieder die Nachmittage bei 
schönem Wetter mit Spaziergängen 
in unserem Park.

Ich hoffe auf noch viele gemeinsa-
me Jahre hier im Alterszentrum im 
Geeren. Vielleicht begrüsse ich die 
eine Leserin oder den anderen Leser 
ja mal in der Tagesbetreuung, wer 
weiss. Ich kann nur sagen: Herzlich 
willkommen, ich freue mich auf Sie. 

Bleiben Sie gesund!

Ihre Susanne Adam
Teamleiterin Tagesbetreuung
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Neues Aktivierungsprogramm ab Juni 2021

Im April 2021 wurde vom Aktivie-
rungsteam eine Umfrage im gan-
zen AZiG durchgeführt. Möglichst 
viele Bewohner und Bewohnerinnen 
wurden mündlich oder schriftlich 
befragt. So konnten sie ihre Bedürf-
nisse und Wünsche in Bezug auf 
die Aktivierungsangebote im Haus 
angeben.

Bei der Auswertung der Fragebögen 
zeigte sich, dass ein grosses Inter-
esse an Aktivierungsangeboten vor-
handen ist. Besonders Musik hören, 
Gesellschaftsspiele, sich draussen 
bewegen, Ausflüge sowie Gedächt-
nistraining stehen ganz vorne. Ak-
tivitäten wie Filme schauen, sich 
drinnen bewegen bis hin zu Ko-
chen und Backen wurden ebenfalls 
gewünscht.
So haben wir ein neues Aktivie-
rungsprogramm geplant, das ab 
Juni 2021 stattfindet.

Grundsätzlich sind die grossen 
Gruppenaktivitäten neu offen für 
alle Bewohner und Bewohnerin-
nen im AZiG. Unabhängig davon, 
ob man ein Zimmer im Altersheim 
oder auf einer Pflegewohngruppe 
bewohnt. So können die Bewohner 
und Bewohnerinnen gezielt nach 
ihren Ressourcen und Bedürfnissen 
ein passendes Angebot wählen. 

Es wird eine bestmögliche Förde-
rung und Erhaltung der vorhande-
nen Fähigkeiten angestrebt. Zum 
Beispiel gibt es im Turnen vier Grup-
penangebote, welche von einer ak-
tiven Sportgruppe bis hin zu einem 
sanften und ruhigen Bewegen im 
Sitzen gehen. 

Ebenfalls kommt mit dem Kultur-
nachmittag ein Angebot für das 
ganze Haus hinzu, welches verschie-
dene Interessen in dieser Richtung 

abdeckt Hier wird dann von einem 
Tanznachmittag bis hin zum Kino 
ein abwechslungsreiches Programm 
angeboten.

Natürlich wollen wir auch an Grup-
pen festhalten, welche sich bis jetzt 
bewährt haben. So bleiben in den 
Pflegewohngruppen die Winter-
gartengruppen und die Backgrup-
pen erhalten. Da das Bedürfnis nach 
Musik sehr gross ist, werden wir in 
Zukunft die «Spiel & Spass-Gruppe» 
auf den Wohngruppen zu «Spiel, 
Spass & Musik» ausweiten.

Auch an kreativen, handwerklichen 
und gestalterischen Aktivitäten be-
steht nach wie vor grosses Interesse. 
Damit dafür genug Raum ist, wer-
den wir diese Angebote zusammen 
im Festsaal durchführen. Dieser ist 
sehr gross und kann somit für mehr 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen ei-
nen Platz bieten. Da dort zwei The-
rapeutinnen anwesend sein werden, 
können die Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen optimal begleitet und 
unterstützt werden.

Wir freuen uns sehr, dass wir schon 
Anfang Juni mit dem neuen Wo-
chenprogramm starten können! Da-
mit können wir allen wieder mehr 
Abwechslung in den Alltag bringen.
Über das weitere Vorgehen bis zum 
Start des Wochenprogramms wer-
den Sie baldmöglichst informiert.

Das Aktivierungsteam:

Anja Flück, Aktivierungsfachfrau HF
Christine Looser, Aktivierungsfach-
frau HF
Eva Ammann, Kunsttherapeutin ED
Franziska Benz, Studierende Aktivie-
rungsfachfrau HF
Simon Tan, Ergotherapeut

Namensänderung in der Geerenpost-Redaktion
Es gibt keinen personellen Wechsel zu vermelden, nur eine Namensänderung: Die Geschäftsleitungsassistentin 
Andrea Fatzer hat wieder ihren Ledignamen angenommen und heisst nun Andrea Furrer.Die Mail-Adresse für 
Beiträge in der Geerenpost lautet deshalb neu: andrea.furrer@imgeeren.ch

Und in diesem Zusammenhang auch gleich der Hinweis, dass wir uns immer sehr über Beiträge, Ideen oder Fotos 
für die Geerenpost freuen.
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Tulpen führen zu einer spannende Bekanntschaft 
Auf dem Balkon der Wohngruppe 1 
sind mir die wunderschönen Tulpen 
aufgefallen – so perfekt, dass der 
Verdacht entstand, es handle sich 
um künstliche Blumen. Bis ich eines 
Morgens einen Herrn sah, der sorg-
fältig die Erde auflockerte, Unkraut 
zupfte und die Pflanzen goss. Ich er-
kundigte mich, wer der Herr ist, der 
so liebevoll die Tulpen pflegt. 

So lernte ich Herrn Bronislaw Dis-
ler aus Neftenbach kennen. Er ist 
97 Jahre alt und lebt seit 2020 in 
der Pflegewohngruppe im Alters-
zentrum im Geeren.

Die Eltern von Herrn Disler wander-
ten aus, damals noch auf deutsches 
Gebiet. Der Vater betrieb eine Kä-
serei. Nach dem 1. Weltkrieg wur-
de das Deutsche Reich parzelliert 
und damit war die Käserei plötzlich 
auf polnischem Boden. 1923 wur-
de Herr Disler geboren – eigentlich 
sollte er Bruno genannt werden, 
aber das erlaubte die polnische Ver-
waltung nicht, und so wurde daraus 
Bronislaw. 

Sie waren 6 Buben und 1 Mädchen.
Seine Mutter war in der Landwirt-
schaft aufgewachsen und hatte im-
mer einen Garten. Sie liebte Blumen 
– Herr Disler hat den grünen Dau-
men wohl bei ihr abgeschaut. 
Damals gab es in Polen keine deut-
schen Schulen, der Hass auf die 
Deutschen war weit verbreitet. Und 
als 1939 Hitler Polen überrannte, 
wurde es noch schwieriger. 

1941 kehrte Herr Disler mit 3 seiner 
Brüder zurück in seine Schweizer 
Heimat, nach Luzern. Die Fürsorge 
half ihnen, Fuss zu fassen. Es war 
nicht einfach, eine Lehrstelle zu fin-
den – in Polen wurden sie „Niem-
nets“ genannt, in der Schweiz „blöde 
Schwaben“. Da er nur die besseren 
Kleider mit genommen hatte, trug 
er bei den Vorstellungsgesprächen 
Mantel, Hut und Seidenhemd, was 
mehrmals zu «Ein Herrenbüebli 
können wir nicht brauchen» führte. 
Aber schliesslich konnte Herr Dis-
ler eine Lehre als Bäcker/Konditor/
Confiseur machen. 

1943 kamen auch die Eltern zurück 

in die Schweiz. Es brauchte einige 
Anläufe, bis das Geld aus dem Ver-
kauf der Käserei dann auch in die 
Schweiz transferiert werden konnte.
Seine Eltern kauften einen kleinen 
Bauernhof. Da später keiner der 
Söhne den Betrieb übernehmen 
wollte, verkauften sie diesen, als sie 
sich zur Ruhe setzen wollten. Mit 
dem Erlös erwarben sie eine eigene 
Bäckerei für ihren Sohn und über-
raschten ihn von einem Tag auf den 
anderen damit.

Ein Geschäft zu führen ohne Partne-
rin – kaum denkbar. Also ging Herr 
Disler auf Brautschau. Er fand eine 
Frau, die zu ihm passte, und bald 
heirateten sie. Inzwischen sind sie 
seit 68 Jahren zusammen.
Mit 65 Jahren ging Herr Disler in 
den Ruhestand und als es die ers-
ten gesundheitlichen Probleme gab, 
meinte sein Sohn, der ein Haus in 
Neftenbach hatte, seine Eltern soll-
ten doch in eine Wohnung in der 
Nähe ziehen. So kamen die Dislers 
nach Neftenbach.

Im März 2020, nach einem Unfall, 
bei dem sich Herrn Disler mehrere 
Wirbel gebrochen hatte, kam er in 
die Pflegewohngruppe im Alters-
zentrum im Geeren. Er hatte den 
unbedingten Willen, wieder gehen 
zu können, und trainierte unermüd-
lich. Körperpflege, sich anziehen etc. 
– was er kann, macht er ohne Hilfe. 

Auch von der Corona-Infektion liess 
er sich nicht unterkriegen – er über-
stand die Krankheit und ist inzwi-
schen geimpft. 

Der Papierkrieg mit Bank, Steuern 
etc. wurde seiner Frau zu aufwän-
dig. Deshalb übergab sie die Eigen-
tumswohnung in Neftenbach ihrem 
Sohn und zog in ein Altersheim-
zimmer im AZiG. Nun sind Herr und 
Frau Disler wieder ganz in der Nähe 
und können sich gegenseitig besu-
chen. Und das Haus des Sohnes mit 
Garten übernahm wiederum dessen 
Sohn, also der Enkel der Dislers. 

Was sich Herr Disler wünscht? „Frei-
heit, wieder frei gehen zu können, 
ohne Stöcke und ohne Rollator. 
Aber man muss die Situation so 
nehmen, wie es ist, und das Beste 
daraus gestalten.“ 

Herr Disler, ich danke Ihnen ganz 
herzlich für die vielen interessanten 
Erzählungen aus Ihrem Leben. Hätte 
ich alle die spannenden Geschichten 
hier notiert, wäre aus der Geerenpost 
ein Buch geworden. 
Ich bin dankbar, dass ich Sie über den 
Umweg mit den Tulpen kennenler-
nen durfte und dass Sie sich die Zeit 
für das Gespräch mit mir genommen 
haben. Es war eine Bereicherung für 
mich.

Andrea Furrer
Assistentin Geschäftsleitung
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Das Leben im Wandel
Die Spirale findet sich überall in 
der Natur: In der Galaxie und der 
Planetenlaufbahn, in der DNA, bei 
Farnen und Schneckenhäusern, bei 
Wasserströmungen und Wirbelstür-
men... Die Liste liesse sich beliebig 
fortführen. 

Schon seit Urzeiten ist die Spirale 
ein Symbol für das Leben und für 

den Wandel. Die Umlaufbahn der 
Spirale bewegt sich im Kreis und 
doch landet sie nie an dem Punkt, 
an dem sie gestartet ist, sondern 
immer nur in dessen Nähe. 

Die nach innen, nach links drehende 
Spirale ist ein Symbol für die Rück-
kehr zu sich selbst; die nach aussen, 
nach rechts drehende Spirale für 

die Weiterentwicklung. Oft hängt 
es von der Position des Betrachten-
den ab: Wir können z.B. entschei-
den, von welcher Seite wir den Farn 
anschauen. 

Und wir können selbst wählen, ob 
wir unsere aktuelle Lebenssituation 
als links- oder rechtsdrehend be-
trachten wollen.

Zur Pensionierung von Frau Rosmarie Sutter
Am 01.09.2013 hat 
Frau Sutter Ros-
marie bei uns im 
Alterszentrum im 
Geeren mit Ihrer 
Arbeit begonnen. 
Sie arbeitete als 
diplomierte Pfle-
gefachfrau HF mit 
einem Pensum 

von zuerst 80%. Nach ein paar Jah-
ren reduzierte sie dann auf 50%. 

Dank ihrer fachlichen Kompetenz 
und ihrem emphatischen, ruhigen 
Naturell war sie eine sehr verlässli-

che Mitarbeiterin. Sie meisterte die 
doch zum Teil unruhigen Momente 
der ihr anvertrauten Bewohnenden 
kompetent und gelassen und konn-
te damit den Bewohnenden Sicher-
heit vermitteln. Sie war auch als 
Hausverantwortung am Tag und im 
Spätdienst ein sicherer Wert. 

Am Morgen und an den Rapporten,  
wird uns ihr „Baslerdialekt“, den 
sie trotz langem Aufenthalt in der 
Fremde behalten hat, in unserem 
Ensemble fehlen.

Nun kann sie ihren wohlverdienten 
Ruhestand am 30. Juni 2021 begin-
nen. Wir verlieren mit ihr ein ge-
schätztes Teammitglied, das uns in 
der Arbeit unterstützte, aber auch 
an den Teamanlässen aktiv teilnahm.

Vielen Dank für Deinen Einsatz und 
die angenehme Zusammenarbeit.
Wir wünschen Dir von Herzen al-
les Gute, viel Gesundheit und eine 
grosse Portion Freude.
Geniesse Deine Pensionierung und 
bleibe wie Du bist.

Roland und das ganze WG 2-Team

Rosmarie Sutter



7

Ein Entenpaar auf Nistplatzsuche im Altersheim
Kaum war die letzte Ausgabe der Geerenpost mit dem Bericht über Vogelnester, die man auch rund um das AZiG 
beobachten kann, in der Druckerei, erhielt ich von Susy Maggio (Mitarbeiterin Empfang und Hausdienst) diese 
Fotos – ein Entenpärchen auf der Suche nach einem geeigneten Nistplatz auf dem Balkon des Altersheims.

Das AZiG wird wieder lebhafter 
Dank der Impfung gegen Corona durften die strengen 
Schutzmassnahmen etwas gelockert werden und es 
sind wieder abteilungsübergreifende Angebote mög-
lich. Die Bewohnenden des Altersheims dürfen wieder 
gemeinsam im Speisesaal essen.

Da der Bundesrat die Öffnung der Restaurantterrassen 
ab 19. April erlaubt hat, kehrt auch dort wieder Betrieb 
ein. Es ist schön, wieder mehr Menschen und Aktivitä-
ten im und ums Alterszentrum zu sehen!
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Bewohnende

Wir begrüssen
28. April
Edwin Bollmann, Neftenbach
29. April
Ernst Steiner, Pfungen
17. Mai
Johanna Hofmann, Dinhard
19. Mai
Margrit Meinrad, Neftenbach

Wir gratulieren
1. Juni
Marion Bader, Brütten             81  Jahre
5. Juni
Margrit Tinner, Hettlingen      95  Jahre
Elsbeth Frutiger, Seuzach        81  Jahre

    Johanna Hofmann, 
    Dinhard    101 Jahre 

7. Juni
Traute Gysling, 
Wiesendangen                          85  Jahre

7. Juni
Johanna Disler, 
Neftenbach                               93  Jahre
10. Juni
Margrith Herter-Hug, 
Hettlingen                  91 Jahre
11. Juni
Seija Kohler, Brütten               80  Jahre
13. Juni
Rosmarie Merz, Brütten          90  Jahre
Kurt Jüni, Seuzach                   87  Jahre
14. Juni
Ruth Schuhmacher, 
Hettlingen                            90  Jahre
17. Juni
Elsbeth Klischan-Schmid, 
Seuzach                                 89  Jahre
26. Juni
Werner Spänni, Pfungen        70  Jahre
28. Juni
Claire Schärer-Kienast, 
Seuzach                                      96  Jahre
29. Juni
Gisela Bachmann-Bailer, 
Ellikon an der Thur                  90  Jahre

30. Juni
Hilda Heidelberger-Schäfer, 
Hettlingen                              94  Jahre

Auf Wiedersehen
11. Mai
Beatrice Helen Fischer, Winterthur, 
Austritt
14. Mai
Gabriele Schuppisser, Winterthur, 
Austritt

Wir nehmen Abschied
10. Mai
Alexander Seiler, Hettlingen, 
verstorben
21. Mai
Maryse Huber, Neftenbach, 
verstorben

Mitarbeitende

Keine Eintritte und Austritte. 

Baustelle Haupteingang bald Vergangenheit
In den letzten Monaten war der Zu-
gang zum Alterszentrum eher mit 
einem Hindernislauf vergleichbar. 
Der Bau der Werkleitungen muss-
te leider genau unter der einzigen 
Zufahrt des Alterszentrum erfolgen 
und die Arbeiten verzögerten sich 
durch Bodenbeschaffenheit und 
Wettereinflüsse. Zeitweise musste 
man sich täglich neu orientieren, 
auf welchem Weg man wohl heu-
te bis zum Haupteingang oder von 

dort zum Chrebsbach-Weg kommt. 
Die Zufahrt mit Fahrzeugen war sehr 
schwierig und oft mit Wartezeiten 
verbunden.
Doch nun sind wir optimistisch: Die 
Fertigstellung wurde auf Anfang 
Juni angekündigt. 
Auch den umwegreichen Bretter-
steg, der den Spitznahmen «Klein-
Venedig» oder «Vitaparcours» be-
kam, werden wir wohl alle nicht 
vermissen. 

Und wir freuen uns auf den direkten 
Zugang zum Haupteingang, dass 
das Parkplatzangebot auf unserem 
Gelände bald wieder zur Verfügung 
steht und unsere Bewohnenden 
und Besuchenden sich nicht mehr 
zwischen Erdhügeln und Baggern 
hindurchschlängeln müssen.
In diesem Sinne sind die beiden Fo-
tos hoffentlich schon beim Erschei-
nen der Geerenpost eine Erinnerung 
an vergangene Zeiten...


