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Begrüssungsritual
In den Zeiten 
vor Corona war 
ein Händedruck 
als Begrüssung 
selbstverständlich 
und ein Zeichen 
von Höflichkeit. 
Es war ein Affront, 
eine dargebotene 
Hand nicht zu er-

greifen.  Das machte man einfach 
nicht – Punkt.
Es ist schon über ein Jahr her, seit 
das Händeschütteln quasi abge-
schafft wurde; von der Umarmung 
mit Küsschen für gute Freunde gar 
nicht zu sprechen. Inzwischen ha-
ben wir uns daran gewöhnt, dass 
man sich die Hand nicht mehr 
reicht, den Abstand einhält und auf 
Berührungen verzichtet.
Mit den alternativen Begrüssungs-
ritualen kann ich mich noch nicht 
anfreunden. Ein Ellbogenstupsen 
oder ein Faustabschlag dünken 
mich doch eher unpassend, wenn 
ich den anderen nicht wirklich gut 
kenne oder es womöglich eine hö-
hergestellte Person ist. Ein Fuss-
gruss erfordert gutes Gleichge-
wicht und wird schmerzhaft, wenn 
das Gegenüber nicht darauf gefasst 
ist. Bei Winken denke ich an die 
Teletubbies und bei angedeuteten 
Verneigungen an Aristokraten...
Aus hygienischer Sicht ist es un-
bestritten sinnvoll, dass wir auf den 
«infektiösen Händedruck» verzich-
ten, aber ich empfinde es als Ver-
lust. Eine Begrüssung mit Hände-
druck ist viel persönlicher und sagt 
schon einiges über das Gegenüber 
aus. Früher wurden Verträge und 
Versprechen damit besiegelt und 
ein kräftiger Händedruck steht bis 
heute als Zeichen von Tatkraft und 
Verlässlichkeit. 
Ich hoffe sehr, dass der Händedruck 
irgendwann wieder zu unserem All-
tag gehören darf und nicht in Ver-
gessenheit gerät. 

Andrea Fatzer
Assistentin Geschäftsleitung

Gartenterrasse Restaurant offen
Mit dem Entscheid des Bundesrats, dass die Aussenbereiche der Restau-
rants wieder geöffnet werden dürfen, kehren wir alle ein kleines Stückchen 
mehr in Richtung Normalität zurück. Wir freuen uns sehr darüber!

Zum ersten Mal seit der Fertigstellung des Restaurant Geerenparks vor über 
einem Jahr ist die Gartenterrasse des Restaurant Geerenpark nicht nur für 
Bewohnende und Besuchende, sondern auch für externe Gäste geöffnet. 

Öffnungszeiten:  Montag – Sonntag von 10.00 – 17.00 Uhr
Mittagsmenü:  11.30 – 12.45 Uhr 

Da die Anzahl Sitzplätze beschränkt ist, empfehlen wir Ihnen, für das Mit-
tagessen telefonisch einen Tisch zu reservieren. 

Die Tische auf der Terrasse werden bedient und Speisen und Getränke an 
den Tisch serviert. Über den Mittag haben Sie die Wahl aus der Menükarte 
oder Sie können sich einen Salatteller bestellen. 
Den aktuellen Menüplan finden Sie auf unserer Website www.imgeeren.ch

Auch bei schlechtem Wetter brauchen Sie nicht auf das warme Mittagessen 
zu verzichten: Dann erhalten Sie das Menü in einer Take away-Box zum 
Mitnehmen. 

Wir freuen uns, Sie bald bei uns auf der schönen Terrasse des Restaurant 
Geerenpark  begrüssen zu dürfen!

GEERENPOST

Andrea Fatzer
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Adieu
Liebe Bewohnerin, lieber Bewohner

Nach 6 Jahren im Seelsorgeraum Rickenbach Seuzach 
tätig und als kath. Heimseelsorgerin verabschiede ich 
mich von Ihnen und von Dir. Meine Pensionierung 
steht bald an und ich möchte schon etwas früher 
kürzertreten.

Die Gespräche mit Ihnen und die Gottesdienste, die 
ich mit Ihnen feiern durfte, werden mir in guter Er-
innerung bleiben. In diesen Jahren sind Beziehungen 
gewachsen, die mich bereichert haben. Einige Bewoh-
nerinnen und Bewohner durfte ich auf der «letzten 
Reise» begleiten, dafür bin ich dankbar, auch wenn es 
im Moment traurig war und ein Abschied.

Nach einer langen Zeit ohne Gottesdienste, durfte ich 
in den vergangenen Wochen auf den Wohngruppen 
mit Ihnen und Dir Andacht feiern. Vor allem meine 
Tischharfe hat vielen von Ihnen Freude bereitet. Beim 
Lied «Froh zu sein bedarf es wenig, doch wer froh ist, 
ist ein König» haben viele von Ihnen mitgesummt, was 
mich sehr freute.

Wenn ich wie auf dem Bild mit der Harfe am Rücken 
ins AZiG kam, begrüsste man mich spitzbübisch mit: 
«.. Du hast ja nur einen Flügel!»

Zum Abschied möchte ich Ihnen und Dir dieses Gebet 
von Teresa Zukic schenken:

Und jeden Morgen ist ein neuer Tag
und eine neue Chance, die Welt
ein bisschen freundlicher zu machen.
Guten Morgen, geliebte Freunde.
Möget ihr einen guten Tag haben.
Möge euch Freundlichkeit geschenkt werden.
Möge euch jemand in den Arm nehmen.
Möge euch jemand sagen, wie kostbar ihr seid.
Mögen euch liebe Menschen begegnen.
Möge Gott euch heute ganz besonders beschützen.

Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, ein umsorg-
tes und zufriedenes Daheim im Alterszentrum im Gee-
ren und den begleitenden Segen Gottes.

Regula Jegerlehner, 
kath. Seelsorgerin

Gelockerte Besuchsregelung im Alterszentrum 
Kontakte und Besuche sind wichtig 
und für uns ein grosses Anliegen. 
Die Zweitimpfung im Alterszentrum 
liegt nun schon einige Wochen zu-
rück und es sind Lockerungen bei 
der Besuchsregelung möglich. 

Auf der eigenen Etage wird die Mas-
kenpflicht für Bewohnende aufge-
hoben. Für Personal und Besuchen-
de gilt die Maskenpflicht auf dem 
ganzen Areal des Alterszentrums.

Besuche (max. zwei Personen) sind 
täglich von 10.00 - 11.30 Uhr und 
von 13.30 - 16.30 Uhr ohne Voran-
meldung möglich. Der Hauptein-
gang ist während den Besuchszei-
ten geöffnet. 

Für das Contact Tracing ist erforder-
lich, dass sich Besuchende registrie-
ren (auch über QR-Code möglich).

Sie können spazieren gehen, sich im 
Zimmer des Bewohnenden aufhal-
ten oder gemeinsam auf der Gar-
tenterrasse des Restaurant Geeren-
park etwas essen oder trinken. 
Der Aufenthalt in den übrigen öf-
fentlichen Räumen des Alterszent-
rums ist für externe Personen noch 
nicht gestattet.

Im Innenbereich des Restaurants 
wird von 14.00 – 14.45 Uhr und 
15.15 – 16.00 Uhr weiterhin eine 
Begegnungszone für Besuche an-
geboten (mit Voranmeldung, keine 
Konsumation erlaubt).

Die Gesundheitsdirektion des Kan-
tons Zürich hat beschlossen, die 
auf Anfang April kommunizier-
te Testpflicht für Besuchende in 
eine dringende Testempfehlung 
umzuwandeln. 

Wir bitten Sie, bei allfälligen Coro-
na-Symptomen auf einen Besuch 
zu verzichten und gegebenenfalls 
einen Selbsttest durchzuführen vor 
dem nächsten Besuch.

Die Schutzmassnahmen wie Mas-
kenpflicht, Händedesinfektion und 
Abstand einhalten gelten weiterhin. 
Wir alle hoffen sehr, dass wir mit 
den Impfungen und der sorgsamen 
Einhaltung der Schutzmassnahmen 
weiteren Lockerungen entgegense-
hen können. 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis 
und Ihre Unterstützung. 

Bleiben Sie gesund!

Geschäftsleitung 
des Alterszentrum im Geeren
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Interview mit Frau Mirtha Horisberger von der WG 1

Die Aktivierungstherapeutin Anja 
Flück hat sich mit Frau Mirtha 
Horisberger aus Pfungen unter-
halten. Frau Horisberger lebt seit 
Ende 2017 im Alterszentrum im 
Geeren und feierte im April ihren 
80. Geburtstag.

Anja Flück: Aus welcher Gemeinde 
sind Sie? Sind Sie dort aufgewachsen?
Mirtha Horisberger: Ich komme 
aus der Gemeinde Pfungen. Auf-
gewachsen bin ich in Embrach, in 
einem Haus mitten im Dorf.

Anja Flück: Können Sie sich an et-
was Besonderes aus Ihrer Kindheit 
erinnern?
Mirtha Horisberger: Wir waren eine 
grosse Familie, ich die älteste von 
6 Geschwistern. Es war daher im-
mer viel los! Da ich die Älteste war, 
musste ich natürlich auch zu Hause 
mit anpacken aber das machte mir 
nichts aus. Wir hatten sehr liebe El-
tern und allgemein ein gutes Ver-
hältnis untereinander. 
In die Schule ging ich nicht beson-
ders gerne, das war eher streng für 
mich.

Anja Flück: Was haben Sie beruflich 
gemacht?
Mirtha Horisberger: Eine Lehre 
konnte ich leider nicht absolvieren, 
aber ich habe nach der Schulzeit im 
Haushalt gearbeitet. 
Später im Leben arbeitete ich dann 

in einer Firma in Embrach, welche 
verschiedene Vasen herstellte. Diese 
Arbeit habe ich sehr gerne gemacht!

Anja Flück: Was hat Ihnen neben der 
Arbeit auch noch Freude bereitet?
Mirtha Horisberger: Meine zwei 
Söhne aufwachsen sehen und vieles 
mit ihnen erleben! 
Ich hatte auch einen Hund, mit dem 
ich sehr viel Zeit verbrachte. Sicher 
drei Mal am Tag ging ich mit ihm 
spazieren, oft waren wir an der Töss. 
Diese Spaziergänge an der frischen 
Luft habe ich immer sehr genossen.
Wir wohnten in einer schönen Woh-

nung und ich hatte einen grossen 
Garten. Das Anpflanzen von Gemü-
se und Blumen machte mir auch im-
mer Spass.

Anja Flück: Und was macht Ihnen 
heute noch viel Freude?
Mirtha Horisberger: Musik hören 
und sich dazu bewegen, das finde 
ich lässig. Auch geniesse ich einen 
Spaziergang an der frischen Luft. 
Sehr gerne beobachte ich dabei die 
vorbeifahrenden Motorräder und 
winke dem Lenker. Motorräder ha-
ben mir halt schon immer sehr gut 
gefallen und darum freue ich mich 
über jedes, welches ich auf der 
Strasse entdecke.

Anja Flück: Was gefällt Ihnen hier im 
AZiG?
Mirtha Horisberger: Ich schätze die 
lieben Mitbewohnerinnen und das 
gute Pflegepersonal.

Anja Flück: Wenn Sie noch einen 
Wunsch frei hätten, was würden Sie 
sich wünschen?
Mirtha Horisberger: Ich wünsche 
mir, noch lange gesund zu bleiben 
und hoffentlich noch sehr viele Mo-
torräder vorbeifahren zu sehen!

Liebe Frau Horisberger, ich danke Ih-
nen herzlich für das Interview.

Anja Flück
dipl. Aktivierungsfachfrau HF
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Aktivitäten sind wichtig für das Wohlbefinden
Die Massnahmen zum Schutz vor 
einer Corona-Ansteckung erlauben 
die sonst üblichen Veranstaltungen 
bei uns im Haus mit zahlreichen 
Konzerten etc.  und teilweise auch 
externen Zuhörern noch nicht im 
übrlichen Rahmen. Auch auf das be-
liebte wöchentliche Geeren-Singen 
werden wir wohl noch eine Weile 
verzichten müssen.

Aktivitäten und Veranstaltungen 
dürfen in kleineren Gruppen unter 
Einhaltung der Schutzmassnahmen 
durchgeführt werden. Neu sind 
auch wieder abteilungsübergreifen-
de Angebote möglich.

Bei den Angeboten in der eigenen 
Wohngruppe (gilt als familienähn-
liche Lebensgemeinschaft) dür-

fen die Bewohnenden ohne Maske 
teilnehmen.  

Aktivitäten sind sehr wichtig für 
das Wohlbefinden. Das miteinan-
der Erleben und das Aktivsein leis-
ten einen Beitrag zu einem struk-
turierten Tagesablauf, bereichern 
den Alltag und bringen Freude und 
Abwechslung.

In der Woche vor Ostern wurden im Festsaal fleissig Eier gefärbt, verziert und bemalt und Osterdekorationen ge-
bastelt. Nach getaner Arbeit durften die feinen Osterküchlein genossen werden. 
Die Mühe hat sich gelohnt: Die bunten Eier und die farbenfrohen Papierdekorationen brachten frühlingshafte 
Osterstimmung ins Alterszentrum und waren richtige kleine Kunstwerke.
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Handörgeli-Wunschkonzert – die Bewohnerinnen und Bewohner dürfen selbst die Lieblingsmelodien auswählen, 
die sie gerne hören möchten.

Auch mit gestimmten Glocken können Liedmelodien 
gespielt werden.

Körperliche Aktivitäten sind gesund und erhalten die Beweglichkeit – in der Gruppe macht es mehr Spass. Ange-
bote wie Frauenturnen bzw. Männerturnen finden mehrmals in der Woche statt.

In der Kunstgruppe werden mt viel Geduld farbenfrohe 
Werke gestaltet.
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Wir alle brauchen Geborgenheit und Sicherheit

An einem stürmischen Wochen-
ende Mitte März habe ich ein Rot-
kehlchen beobachtet, zwar noch 
partnerlos, aber optimistisch bereits 
beim Nestbau. Heldenhaft kämpf-
te er sich durch die Windböen 
und begann damit, das Nest frisch 
auszupostern.

Ich nehme an, dass es dasselbe Rot-
kehlchen ist, dessen Frau letzten 
Frühling von meinen Katzen gefres-
sen wurde. Die beiden haben sich 
solche Mühe mit ihrem Nestbau 
gegeben, auf dem Balken direkt vor 
meinem Küchenfenster. Aber noch 
bevor es ans Eier brüten ging, zeug-
ten leider ein paar rötliche Federn 
von der Jagdlust meiner Katzen...

Das Rotkehlchen gab nicht auf und 
fand, obwohl der Frühling und die 
übliche Paarungszeit bereits vor-
bei war, noch ein Weibchen, das 
zu ihm ins fertige Nest zog. Dieses 

Mal sorgte ich vor und montierte 
ein paar Bretter als Schutz vor den 
Katzen. 

Bald schon piepsten hungrige Mäul-
chen im Nest und die Vogeleltern 
flogen unermüdlich hin und her mit 
kleinen Würmchen im Schnabel. Sie 
wechselten sich jeweils ab: Der eine 
ging auf Futtersuche und der an-
dere hielt Wache. Wenn eine Katze 
im Blickfeld erschien, wechselte das 
übliche Pfeifen in ein aufgeregtes 
Warntrillern – und sofort war es im 
Nest mucksmäuschenstill. 

Nach nur zwei Wochen waren alle 
Vögelchen gesund und munter aus-
geflogen. Es war ein Erlebnis, den 
Flugunterricht im Stall zu beobach-
ten – jedes junge Vögelchen wurde 
einzeln abgeholt und hatte Flug-
stunden mit der Mutter, während 
der Vater draussen vor dem Stall auf 
einem Pfosten sass und Wache hielt.

Ich freue mich sehr darüber, dass 
das Rotkehlchen in seinem Nest 
offenbar die nötige Geborgenheit 
und Sicherheit fand, so dass es in 
diesem Frühling wieder zurückge-
kehrt ist. Jetzt ist Paarungszeit und 
ich hoffe, er findet sein Weibchen 
und die neue Generation kann auch 
so unbeschadet und gut behütet 
aufwachsen.

Auch wir Menschen brauchen Si-
cherheit und Geborgenheit, um 
uns wohlzufühlen und unsere Flü-
gel ausbreiten zu können. Unsere 
Bewohnenden finden das hier im 
Alterszentrum. 

Wenn uns Existenzängste quälen, 
finden wir nicht die innere Ruhe, um 
die kleinen Wunder der Natur zu 
bemerken und uns über sie zu freu-
en. Und das wäre schade.

Andrea Fatzer

Hungrige Mäulchen im Nest Aufmerksamer Wachtposten Warten auf den Flugunterricht

Auch auf den Bäumen im Park des Alterszentrums und dem Chrebsbach entlang entdeckt man Vogelnester.
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Delegiertenversammlung Zweckverband

Corona-bedingt musste Präsident 
Jürg Allenspach am Mittwoch, 14. 
April, ein weiteres Mal in die alte 
Turnhalle Rietacker zur Delegierten-
versammlung des Zweckverbandes 
Alterszentrum einladen. Im Mittel-
punkt standen dabei die Präsenta-
tion der Jahresrechnung 2020 und 
die Informationen über die Auswir-
kungen der Covid-19-Pandemie auf 
den Heimbetrieb.

Covid-19 hinterlässt deutliche 
Spuren im Geschäftsjahr 2020
Marcel Knecht, Mitglied der Be-
triebskommission und Vorsitzender 
des Finanz-Ausschusses, präsentier-
te eine Jahresrechnung 2020, die 
stark beeinflusst ist durch die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie. 
«Allein die Mehrkosten für Personal 
und Schutzmaterial betragen rund 
200'000 Franken. Auf der Einnah-
menseite fehlen rund 670'000 Fran-
ken, begründet v.a. durch die tiefere 
Auslastung, aber auch durch den 
Lockdown im Gastronomiebereich 
und die Schliessung der Tagesbe-
treuung während rund 5 Monaten.“ 
Nachdem das AZiG in der 1. Coro-
na-Welle verschont geblieben war, 
wurde es auf dem Höhepunkt der 2. 
Welle massiv getroffen. Der ärztlich 
verfügte Aufnahmestopp ab Anfang 
November bis Mitte Dezember und 
die Häufung von Todesfällen führ-
ten bis Ende Jahr zum tiefsten Bele-
gungsstand der letzten zehn Jahre. 
Höhere Personalkosten entstanden 
durch Personalausfälle, den zusätzli-
chen Pflegebedarf und den höheren 

Arbeitsaufwand aufgrund der Isola-
tions- und Quarantänemassnahmen.
Fazit: In der von den Delegierten 
einstimmig genehmigten Jahres-
rechnung 2020 resultiert bei einen 
Gesamtaufwand von rund 15,320 
Millionen (Budget CHF 15'990'100) 
und einem Gesamtertrag von 14,860 
Millionen Franken (CHF 15'306'000) 
ein Aufwandüberschuss von rund 
457'000 Franken (CHF 684'100). 
Dass der Verlust trotz Covid-Kosten 
und Umsatzausfällen unter Budget 
liegt ist darin begründet, dass die 
im Rechnungsjahr 2019 abgeschrie-
benen Bauvorbereitungskosten von 
rund 660'000 Franken auf Bezirks-
ratsbeschluss rückgängig gemacht 
und in der Rechnung 2020 als 
ausserordentlicher Ertrag verbucht 
werden mussten. Mit anderen Wor-
ten: Der effektive Aufwandüber-
schuss beträgt 2020 gut eine Million 
Franken.

Zurückhaltung spürbar
Covid-19 in Alters- und Pflegezen-
tren war in den vergangenen Mo-
naten in den Medien immer wieder 
Frontseiten-Thema, v.a. auch we-
gen den vom Kanton verfügten Be-
suchseinschränkungen. Das hat, so 
Geschäftsführer Urs Müller, in Ver-
bindung mit der Häufung von To-
desfällen durch Corona im Novem-
ber/Dezember 2020 nicht nur im 
AZiG zu einem akuten Leerbetten-
bestand geführt. «Allein im Kanton 
Zürich gab es anfangs 2021 über 
1'500 leere Betten!». Das führe u.a. 
dazu, dass die Wahlfreiheit deutlich 

zugenommen habe, da innerhalb 
des Kantons Zürich grundsätzlich 
freie Heimwahl besteht. Immerhin 
sei die seit dem 8. Februar mit ei-
nem reduzierten Platzangebot wie-
der geöffnete Tagesbetreuung voll 
ausgelastet. 
Aus der Betriebskommission wurde 
eine Arbeitsgruppe gegründet, wel-
che die Sozialvorstände der zweck-
verbandsgemeinden kontaktieren 
wird. Ziel ist es, mit einer gemein-
samen, zentralen Informations- und 
Beratungsstelle eine Drehscheibe 
im Bereich Alter und Gesundheit zu 
schaffen und damit auch dem aku-
ten Betten-Leerstand zu begegnen. 

Revision der Geschäftsordnung
Nach der Genehmigung des von 
Jürg Allenspach präsentierten Ge-
schäftsberichtes 2020 stand die be-
antragte Revision der Geschäftsord-
nung zur Behandlung an. Seit dem 
1. Januar 2021 sind die teilrevidier-
ten Statuten in Kraft, was zu Dop-
pelspurigkeiten zwischen Statuten 
und Geschäftsordnung geführt hat. 
Ebenso erfordert die Anstellung ei-
ner Heimärztin als Mitglied der Ge-
schäftsleitung eine Anpassung. Die 
revidierte, rückwirkend per 1. Januar 
2021 in Kraft getretene Geschäfts-
ordnung wurde von den Delegierten 
ebenfalls diskussionslos genehmigt.

Bauprojekt ist auf Kurs
Andreas Möckli, Leiter des Bau-Aus-
schusses, orientierte abschliessend 
über den Stand des Projektes «Er-
weiterung und Teilsanierung». Mit 
111 Vergaben sind bereits 98 Pro-
zent der Aufträge erteilt worden. 
Von den 65 Vergaben an Bauunter-
nehmungen gingen 14 an Firmen 
im Zweckverbandsgebiet und 21 
an solche in Winterthur und Um-
gebung. Das im April 2020 in Be-
trieb genommene neue Restaurant 
Geerenpark bleibt aus bekannten 
Gründen vorerst für die Öffentlich-
keit nicht zugänglich. Der nächste 
Meilenstein in der Terminplanung 
ist die Inbetriebnahme vom Haus 
Feld Ende September 2022. Ende 
2023 soll das Projekt dann mit der 
Inbetriebnahme vom Haus Mitte 
abgeschlossen sein.

Walter Minder
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Bewohnende

Wir begrüssen
26. März
Rudolf Krähenbühl, Ellikon an der 
Thur
Elisabeth Cadieli, Neftenbach
30. März
Ruth Frieda Rheiner, Brütten
7. April
Marta Schmid-Hotz, Henggart
19. April
Annamarie Krähenbühl, Ellikon an der 
Thur    
21. April
Elsbeth Amstutz, Pfungen      
27. April
Alexander Seiler, Hettlingen   

Wir gratulieren
2. Mai
Peter Callegher, Hettlingen      84  Jahre
4. Mai
Ruth Dora Schumacher-Schneider, 
Wiesendangen                                        96  Jahre

5. Mai
Dora Volland, Seuzach                   90  Jahre
Rita Trüb, Neftenbach                   89  Jahre
9. Mai
Ruth Frieda Rheiner, 
Brütten                                                               81  Jahre
13. Mai
Lore Rössler-Hug, Pfungen    83 Jahre
14. Mai
Willy Müggler, Hettlingen            85  Jahre
17. Mai
Maryse Huber, Neftenbach     85 Jahre
18. Mai
Irene Ammann-Glaus, 
Seuzach                                              88  Jahre
27. Mai
Heidi Sturzenegger, Seuzach   94 Jahre
28. Mai
Johann Willi Hofstetter, 
Dinhard                                                                    89  Jahre

Auf Wiedersehen
24. März
Isabella Furrer, Seuzach, Austritt
15. April
Albin Rieser, Wiesendangen, Austritt

Wir nehmen Abschied
28. März
Erika Schwarz-Schröder, Seuzach, 
verstorben
11. April
Hans Oesch, Dinhard, verstorben

Mitarbeitende

Wir begrüssen
1. Mai
Doris Meili, dipl. Pflegefachfrau HF, 
AH

Auf Wiedersehen
30. April
Sarah Schoch, Fachfrau Betreuung, 
WG 3
Nina Schoch, Fachfrau Betreuung, 
WG 3
Nancy Nedumparambil, dipl. Pflege-
fachfrau FH, WG 2

Kurz vor Rohbauvollendung – 6 Wochen vor Zeitplan
Nach dem Wintereinbruch lag der Bau zwei Wochen 
hinter dem Zeitplan zurück. Dank der hervorragenden 
Arbeit des Poliers Pascal Kläui (ganz links auf dem Foto) 
und seinem Team von der Lerch AG wurde der Rück-

stand mehr als nur aufgeholt:  Der Rohbau steht kurz 
vor der Vollendung – 6 Wochen früher als der Zeitplan 
vorgesehen hatte. Geschäftsführer Urs Müller bedankte 
sich dafür bei den Arbeitern mit einem Znüni.


