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Grundlegendes
Am liebsten wür-
de man nichts 
mehr vom Thema 
Corona hören und 
doch, daran vor-
bei kommt keiner. 
Weder die Bewoh-
nenden des Al-
terszentrums noch 
deren Angehörige, 

weder das Personal noch die frei-
willigen Mitarbeitenden, weder die 
externen Restaurantbesucher noch 
die Delegierten und Behörden. Wir 
alle müssen derzeit mit vielen klei-
neren oder grösseren Einschrän-
kungen unseren Alltag meistern 
und teilweise wieder lernen, uns 
selber zu beschäftigen, weil Ange-
bote zur Zerstreuung fehlen oder 
nur reduziert zur Verfügung stehen.
Vieles, das geplant war, musste ab-
gesagt und verschoben werden. 
Bereits die für den 1. April geplan-
te Eröffnungsfeier des neuen Res-
taurants fiel wegen Covid-19 ins 
Wasser. 
Die Grundsteinlegung für den Neu-
bau wäre ein weiterer Meilenstein 
gewesen, den wir gerne in einem 
würdigen Rahmen gefeiert hätten. 
Es wäre eine gute Gelegenheit ge-
wesen, den Vertreterinnen und Ver-
tretern der Eigentümergemeinden 
zu zeigen, was auf der Baustelle 
läuft und welchen Mehrwert die 
bereits abgeschlossene 1. Bauetap-
pe nicht nur für den Betrieb, son-
dern auch für die Öffentlichkeit ge-
bracht hat.
Der Grundstein ist wortwörtlich 
die Grundlage. Von nun an geht es 
aufwärts, die Baufortschritte sind 
konkreter sichtbar und auch wenn 
wir die Grundsteinlegung nicht 
wie geplant im feierlichen Rahmen 
begehen konnten, so ist doch die 
Hauptsache, dass der Grundstein 
gelegt ist und eine sichere Grund-
lage für den Neubau bildet.

Kurt Roth
Präsident Betriebskommission

Arzt-Visite als Hausbesuch
In jedem Alters- und Pflegeheim ist 
der Arzt eine wichtige, gesetzlich 
vorgeschriebene Funktion.  In frü-
heren Jahren besetzte diese Funk-
tion in der Regel ein Hausarzt aus 
einer der Eigentümergemeinden. Im 
Jahr 2012 konnte das AZiG in einem 
Vertrag mit dem KSW die ärztliche 
Versorgung regeln und für unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner si-
cherstellen. Der Arzt, den uns das 
Kantonsspital schickte, war Dr. Mi-
chael Rogenmoser.

Die Frage «Was? – SIE sind de Dok-
ter?» erlangte im Laufe der Zeit Be-
rühmtheit. Die Frage stellte eine Be-
wohnerin. Nicht etwa, weil sie seine 
ärztlichen Fähigkeiten in Frage stell-
te, sondern weil Dr. Rogenmoser 
halt nicht im weissen Arztkittel auf-
trat, sondern in Hemd und Hose wie 
alle anderen.

In einem Gespräch zu meiner An-
fangszeit als Geschäftsführer mach-
te Michi einmal die schöne Aussage: 
«Weisst Du, meine Arzt-Visite ma-
che ich immer als Hausbesuch. Die 
Bewohnenden sind im AZiG daheim. 
Wir kommen zu ihnen nach Hause.» 
Diese Aussage verbindet uns, das ist 
auch mein Verständnis und das wird 
vom ganzen Personal im Haus so 
gelebt. Unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner sind hier zuhause, sie bil-
den eine grosse Wohngemeinschaft 
und leben zusammen.  

Obwohl eigentlich ein KSW-Ange-
stellter, so war Michi Rogenmoser 
gefühlt unser Heim-, wenn nicht so-
gar Hausarzt. Stets zügig unterwegs 
im ganzen Haus fand er doch immer 
die Zeit, sich den grossen und auch 
den kleineren Problemen anzuneh-
men, hatte für jeden ein freundliches 
Lächeln und wurde für unsere Be-
wohnenden zum «Vertrauensarzt». 

Mit seinen kompetenten Ratschlä-
gen und wichtigen Kontakten war er 
für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner und auch ihre Angehörigen da.
Er hatte auch immer ein gutes Ge-
spür, wenn Partner, Angehörige 
oder gar ganze Familien ärztlichen 
Rat brauchten für eine schwierige 
Entscheidung.
Das alles hat Dr. Michael Rogenmo-
ser – als einer von uns, mit uns – un-
ter einen Hut gebracht.

Michi Rogenmoser hat sich ent-
schieden, per Ende August seine 
Anstellung beim KSW zu kündigen 
und eine neue Herausforderung an-
zunehmen. Damit verlässt er leider 
auch das Alterszentrum im Geeren.
Die ärztliche Versorgung der Be-
wohnerinnen und Bewohner des 
AZiG wird aber weiterhin durch das 
Team des KSW sichergestellt.

Im Namen aller hier im AZiG danke  
ich Dir für Dein Engagement. Du 
hast die Messlatte hoch gelegt für  
die Qualität, die Nähe und Mensch-
lichkeit des Ärztlichen Dienstes zu 
Gunsten unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner. Die Zusammen-
arbeit mit Dir war für uns alle ein 
grosser Gewinn.

Wir wünschen Dir beruflich und pri-
vat alles Gute. Wir werden Dich ver-
missen und freuen uns über einen 
Besuch, wenn Dich das „Heimweh“ 
nach dem AZiG packt.

Urs Müller
Geschäftsführer

GEERENPOST

Kurt Roth
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Die Fussstapfen deines Engels an deiner Seite spüren
Im Schnecken- pardon, im Lastwa-
gentempo fuhren wir hinter einem 
Camion den Ricken hinauf. Das 
Tempo wirkte etwas einschläfernd, 
vor uns lag ein freier Tag. Nicht 
nur das Auto, auch ich schaltete 
einen Gang hinunter. Entspannt 
liess ich die wunderbare Gegend 
an mir vorbei ziehen. Der sommer-
liche Himmel versprach einen herr-
lichen Tag. Die Wiesen glänzten in 
der Morgensonne. Wie schön und 
friedlich!

Plötzlich schlingerte der schwere 
Laster vor uns, er bremste scharf 
und kurvte auf die Gegenfahrbahn. 
Sofort war ich hellwach! Auf der 
Strasse zappelten kleine braune 
Beine. Ein Fuchs? Ein Hund? Was 
lag da auf der Strasse? Ich getraute 
mich nicht, recht hinzusehen. Ver-
letzte Tiere sind kein schöner An-
blick. Mein Mann stellte den Motor 
ab. Vom nahen Bauernhaus braus-
te ein Auto heran: Der Bauer kam 
nachsehen, was passiert war.

Da sprang das Tierchen auf, es war 
ein Rehkitz. Es wankte und stolper-
te von der Strasse. Mein Herz klopf-
te mit demjenigen des Rehleins um 
die Wette. Ist es verletzt? Wurde es 
angefahren? Noch ein paar Schritte 
schwankte und humpelte das Kitz, 
dann sprang es plötzlich davon. Es 
überquerte noch einmal die Stras-
se, blieb mitten auf der Fahrbahn 
stehen - ausgerechnet -  und rann-
te dann, so schnell es konnte, die 
Wiese hinauf. 

«Vermutlich ist es auf der glatten 
Strasse ausgeglitten», meinte der 
Bauer. «Es hat noch einmal Glück 
gehabt!» 
Für einmal hat hier nicht der Stär-
kere gewonnen und das Schwäche-
re kam nicht unter die Räder. Ge-
gen den Lastwagen hat das Rehkitz 
im Grunde keine Chance. Dank der 
Geistesgegenwart des Chauffeurs 
ging es aber doch noch einmal gut, 
und das junge Tier sprang lebens-
froh dem Waldrand zu.

Dieses Erlebnis machte aus mei-
nem schlichten freien Tag einen 
Feiertag!

Dazu kommt mir ein Segensspruch 
aus dem alten Irland in den Sinn:

Mögest du unterwegs
die Fussstapfen deines Engels 
an deiner Seite spüren.

Pfarrerin Eva Rüsch
reformierte Seelsorge

Ausbildungsstart 2020
Am 10. August 2020 starteten 12 
Lernende, 1 Praktikantin Gesund-
heit und Soziales (PGS) sowie 2 
Praktikantinnen der Fachmittelschu-
le Zürich Nord im Alterszentrum im 
Geeren ihre Ausbildung.

Es freut uns, dass sechs Lernende 
Fachfrau Gesundheit, eine Fachfrau 
Betreuung, drei Assistentinnen Ge-
sundheit und Soziales, eine Köchin, 

eine Fachfrau Hauswirtschaft sowie 
eine Hauswirtschaftspraktikerin vol-
ler Elan ins Berufsleben starteten 
und das Alterszentrum im Geeren 
als Lehrbetrieb gewählt haben. 

Die erste Woche startete mit der 
Einführungswoche, in der die Ler-
nenden und Praktikantinnen wich-
tige Informationen erhalten, damit 
ein guter Einstieg auf der jeweiligen 

Abteilung/im jeweiligen Bereich 
möglich ist.

Wir wünschen allen Lernenden und 
Praktikantinnen viel Erfolg sowie viel 
Freude und Durchhaltewillen beim 
Lernen von neuem Berufswissen.

Nathalie Bachmann 
Gabriela Frauchiger

Obere Reihe (von links nach rechts): 
Selina Bader (HW Praktikerin), Je-
niffer Vögeli (FAGE), Adrienne Girod 
(FAGE verkürzt), Jennifer Rodriguez 
(FAGE verkürzt), Arbina Kuc (AGS), 
Elvire Zogaj (FAGE)

Mittlere Reihe: Sandra Gathanji 
(Koch), Muriel Römpp (FABE), Sha-
nia Ranalli (FAHW), Tiffany Bordon 
(Praktikantin FMS), Jasmin Huggler 
(Praktikantin FMS)

Untere Reihe: Enisa Xhaferi (FAGE), 
Bruna De Sousa Barros (AGS), Andri-
na Fischer (FAGE), Selin Cetin (Prak-
tikantin PGS)
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Pfarrerin Eva Rüsch stellt sich vor

Vielleicht haben wir uns in den letz-
ten Wochen schon kennen gelernt? 
Denn seit ich hier arbeite - seit dem 
6. Juli - lerne ich laufend Menschen 
kennen. Mein Kopf schwirrt manch-
mal wie ein Bienenstock! Doch wie 
heisst es so schön: Aller Anfang ist 
schwer!
Jedenfalls freue ich mich sehr, dass 
ich im Geeren als Seelsorgerin un-
terwegs sein kann.

Gerne stelle ich mich Ihnen vor:
Aufgewachsen bin ich in Speicher im 
Appenzellerland. Nach einigen Um-
wegen über Seuzach und Elgg woh-
ne ich heute mit meiner Familie in 
Uster, ziemlich nahe am Greifensee. 
Unsere beiden Töchter sind knapp 
über 20 Jahre alt und noch in der 
Ausbildung. 
Ein kleiner Garten mit etwas Gemü-
se, Blumen und Beeren und ein alter 
Kater gehören auch noch zu mei-
nem Zuhause. 

«In unserm Garten gehet was, wa-
tet durch die Sümpfe. / Es hat ein 
schwarzweiss Röcklein an, trägt 
auch rote Strümpfe...» 

Kennen Sie dieses Lied? Am See 
wohnen ganze Kolonien von Stör-
chen. Sie nisten auf jedem hohen 
Dach in der Stadt. Deshalb erhalten 
wir manchmal Besuch von einem 
Storch. Er sucht in den 
Gärten nach Baumate-
rial für sein Nest. Haar-
scharf fliegt er an un-
serm Haus vorbei, mit 
Halmen oder Zweigen 
im Schnabel.

Ein Buch habe ich immer 
in der Tasche. Als Kind 
habe ich manchmal so-
gar auf dem Schulweg 
gelesen. So wie manche 
Leute heute ihr Handy 
halten, hatte ich mein 
Buch vor der Nase. Des-
halb ging für mich ein 
Wunsch in Erfüllung, als ich noch 
eine Ausbildung zur Bibliothekarin 
absolvieren und 12 Jahre lang in ei-
ner Schul- und Gemeindebibliothek 
arbeiten konnte.

Seit ein paar Jahren bin ich als Pfar-
rerin tätig, zuletzt mit einem kleinen 
Pensum in einem Kirchenkreis in der 
Stadt Zürich. Zürich ist eine wunder-
schöne Stadt, doch ich verrate es Ih-
nen gerne: Ich bin ein unverbesser-
liches Landei.
Auch deshalb komme ich gerne ins 
Grüne nach Seuzach.

Daneben habe ich noch eine ande-
re Aufgabe. Zusammen mit einem 
Team unterrichte ich im Evangeli-
schen Theologiekurs in Winterthur. 
Dieser Kurs richtet sich an inter-
essierte Erwachsene, die mehr zur 
Entstehung der Bibel und theologi-
schen Fragen, zur Kirchengeschich-
te oder von anderen Religionen er-
fahren wollen.

Wenn ich nicht nach Winterthur 
oder weiter nach Seuzach fahre, 
dann oft in die entgegengesetzte 
Richtung, etwa ins Toggenburg, wo 
ich gerne wandern gehe. Manchmal 
bin ich einen Tag lang ganz alleine 
unterwegs und geniesse es dabei, in 
meinem Tempo zu gehen (zu lang-
sam! sagt mein Mann) und ohne 
Ablenkung die Natur zu betrachten. 
Einmal konnte ich balzende Zaun-
könige beobachten. Es war ein köst 
liches Schauspiel, wie die winzigen 
                   Vögel in der Luft umeinander 
                                                     herumflatterten und 
                    tanzten!

  Im Geeren bin ich jeweils am  
          Montag und am Mittwoch anzu-  
      treffen und natürlich dann, wenn 
      ich mit Ihnen zusammen Gottes-
            dienst feiern kann. 
Am 17. September werde ich vom 
zuständigen Dekan, Arnold Steiner, 
in mein Amt hier eingesetzt. Ich 
freue mich, wenn Sie an diesem be-
sonderen Gottesdienst teilnehmen!

Bitte kommen Sie jederzeit auf mich 
zu! Ich komme gerne bei Ihnen 
vorbei.

Pfarrerin Eva Rüsch
reformierte SeelsorgeDer Greifensee ist nicht weit von meinem Zuhause

Pfarrerin Eva Rüsch

Wanderungen im Toggenburg
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Gemeinsames Essen tut uns gut
Gemeinsames Essen tut uns gut. 
Wichtig dabei ist aber nicht nur das 
Essen an sich. Gemeinsam verbrach-
te Essenszeiten wirken in der Regel 
positiv. Vielfach entspannen sich die 
Menschen in der Gesellschaft, sind 
angeregt, an Gesprächen teilzu-
nehmen und werden selber aktiv in 
Handlungen. 

Ich habe zu diesem Thema ein biss-
chen im Internet rechechiert und 
habe nachfolgend teilweise Text-
teile eines Berichtes vom Pflegezen-
trum Bachwiesen in Zürich (ganzer 
Beitrag erschienen in der Zeitschrift 
„Krankenpflege“ des SBK Schweizer 
Berufsverband der Pflegefachfrauen 
und Pflegefachmänner, Nr.4/2018) 
übernommen, weil der Bericht zum 
grossen Teil meinen Beweggründen 
für den Aufbau einer Zmorgegrup-
pe entspricht.

Therapeutisches Essen ist mehr 
als einfach mitessen
Nebst den sozialen Kontakten hat 
die Essensbegleitung einen absolut 
therapeutischen Wert. 
Wer erinnert sich nicht an frühe-

re Mahlzeiten im Kreis der Familie? 
Auch demenziell veränderte Per-
sonen erinnern sich ansatzweise 
an damalige Rituale oder Gewohn-
heiten. Möglicherweise hat man 
gelernt, dass man mit dem Essen 
wartet, bis alle am Tisch sitzen. 
Dementsprechend kann es für diese 
Person befremdlich sein, wenn nie-

mand mit ihr gemeinsam isst. Oft 
reicht es schon, dass die begleiten-
de Person eine Tasse Kaffee zu sich 
nimmt und dem Bewohnenden „Ge-
sellschaft“ leistet. Vormachen, „Mit-
essen“ ist eine Orientierungshilfe 
und animiert die Senioren oftmals, 
sich auch hinzusetzen und mitzu-
machen. Das „Mitessen“ soll für die 
zu betreuende Person nebst der 
Essensunterstützung auch Erinne-
rungen an Gewohntes, „Normales“ 
vermitteln. 
In meiner Arbeit als Aktivierungs-
fachfrau ist es mir ein grosses An-
liegen, Menschen in ihrer Selbst-
ständigkeit zu unterstützen und wo 
möglich ein Leben in der „Normali-
tät“ zu arrangieren. Wo können wir 
in einer sozialen Institution dem 

Wunsch nach Selbst-
bestimmung und  
Autonomie nach- 
kommen?

Normalitätsprinzip 
Seit kurzer Zeit ma-
chen wir auf der 
Wohngruppe 3 zwei-
mal im Monat eine 
Frühstücksbeglei-
tung. 
Wir sitzen gemein-
sam am Tisch. Selbst-

gemachte Konfi im Glas, ein grosses 
Stück Käse oder ein Salamettli ste-
hen auf dem Tisch, verschiedene 
Brote oder Zopf können selbst ab-
geschnitten werden und wenn je-
mand Lust auf ein Müesli oder Jo-
ghurt hat, steht es auch bereit. 
Es ist ein schönes Bild zu sehen, wie 
die Senioren einander die Lebens-
mittel zureichen oder besorgt sind, 
dass auch alle einen Kaffee haben. 
Manche Senioren haben wieder ein-
mal die Möglichkeit, ihre Hilfe anzu-
bieten. Ein gutes Gefühl, wieder ein-
mal „gebraucht“ zu werden. 
Unsere Aufgabe ist es, die Senioren 
nur soweit wie nötig zu unterstüt-
zen und sie möglichst selbständig 
handelnd zu lassen, damit sie sich 
auf eine natürliche, alltagsbezoge-
ne Art beschäftigen können. So hat 
kürzlich eine Seniorin ihr Gipfeli mit 
dem Kaffeelöffeli (aber selbständig) 
mit Butter bestrichen, oder eine an-
dere Senioren schenkte ihrer Tisch-
nachbarin den Kaffee ein, weil der 
Krug für sie zu schwer war. Was liegt 
denn näher, als die Aufgaben im All-
tag erledigen zu können? Vieles ist 
unseren Senioren vertraut und sie 
übernehmen diese Tätigkeiten noch 
so gerne. 

Mehr Selbstbestimmung und Auto-
nomie – oftmals ist es nicht möglich, 
aber ich bin überzeugt, dass wir in 
kleinem Mass Möglichkeiten dazu 
finden, zum Beispiel in der Zmor-
gägruppe. In diesem Sinne wünsche 
ich allen beim nächsten Zmorgä «En 
guete mitenand». 

Christine Looser 
Aktivierungsfachfrau
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Karin Zwicky: Meine grösste Tour

«Alles Glück dieser Erde liegt auf 
dem Rücken der Pferde», besagt ein 
Sprichwort. Meins liegt (zumindest 
teilweise) auf dem Sattel meines 
Drahtesels. Darauf habe ich schon 
die ganze Schweiz und halb Europa 
abgestrampelt. Die grösste Tour mit 
meinem Mann hat mich von Winter-
thur nach Wien geführt, die längs-
te allein von Rorschach nach Genf 
– entlang der Velo-Nationalroute 
Nummer 9.

Die Tage vor meinem Stellenantritt 
im Alterszentrum im Geeren kamen 
mir vor wie die vor diesem 
grossen Solo-Abenteuer: 
Ich wusste in der Theorie, 
was auf mich zukommt – 
an Etappen, Strassen und 
Höhenmetern. Doch was 
mich an Wetter, Strassen-
verhältnissen und sonsti-
gen Schwierigkeiten er-
warten würde, konnte ich 
schwer abschätzen. 

Trotz all der Ungewiss-
heiten freute ich mich 
unglaublich auf die Reise. 
Einerseits, weil ich mich 
durch sorgfältige Pla-
nung und all die Touren 
vorher bestens gerüstet 
fühlte. Andererseits, weil 
ich mich auf dem Velo 
durch die Natur radelnd 
in meinem Element fühle.

Genauso in meinem Element fühle 
ich mich beim Umgang mit Men-
schen. Das war mir schon vor mei-
nem ersten Praktikum im Spital klar. 
Dieses bestärkte mich dann darin, 
meine Ausbildung zur Pflegefach-
frau gleich mit 18 in Angriff zu neh-
men. Dabei merkte ich mehr und 
mehr, dass mir die Anliegen von äl-
teren Menschen besonders am Her-
zen liegen.

Die Arbeit mit Alt und Jung erfüllt 
und fasziniert mich heute noch im-
mer gleich – nach über 30 Jahren 
im Arbeitsleben. Nicht zuletzt die-
ser Begeisterung wegen freute ich 
mich auf meine neue Stelle als Lei-
terin Kundendienst im Alterszent-
rum im Geeren, die ich im Februar 
angetreten habe. Auch wenn ich vor 
Stellenantritt – wie bei meiner Velo-
tour – mehr oder weniger nur die 
Richtung kannte, war ich überzeugt, 
dass ich bei dieser Funktion tagtäg-
lich das tun würde, was ich am liebs-
ten tue, und dabei voll und ganz auf 
meine Stärken und meine langjähri-
ge Erfahrung würde setzen können.

Da der Bereich Kundendienst im 
Geeren neu ist, gab es für manches 
niemanden, in dessen Windschatten 
ich am Anfang hätte fahren können. 
Doch ich habe die ersten Etappen 
der anspruchsvollen Reise gut ge-
meistert; dank dem Geeren-Team, 

das mir seit Beginn mit Rat und Tat 
zur Seite steht, und dank meinem 
Fachwissen, das ich bei Alter und 
Pflege der Stadt Winterthur über 
die Jahre in diversen Funktionen ge-
sammelt habe.

Ich bin jetzt als Koordinatorin, Ver-
mittlerin und Ansprechperson für 
alle Fragen bezüglich Heimeintritt 
unterwegs. Dabei führe ich auch In-
teressenten durchs Haus, nehme an 
Familiengesprächen mit Pflegeteam 
und Arzt teil und berate Bewohnen-

de bezüglich Finanzen, 
Zusatzleistungen und di-
verser Hilfsangebote wie 
die der Spitex in unserer 
Umgebung. 
Hierbei möchte ich Men-
schen, ob Kollegen oder 
Bewohnenden und ihren 
Angehörigen, einfühl-
sam und wertschätzend 
begegnen.

Ich bin gespannt auf die 
Begegnungen, die mir 
die nächsten abwechs-
lungsreichen Etappen im 
Alterszentrum im Geeren 
bringen. Vielleicht schon 
bald mit Ihnen? Ich würde 
mich freuen!

Karin Zwicky
Leiterin Kundendienst
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Grundsteinlegung für den Neubau Haus Feld
An der Urnenabstimmung vom 4. 
März 2018 haben die Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger der AZiG-
Kreisgemeinden den Baukredit von 
rund 50 Millionen Franken für die 
«Erweiterung und Teilsanierung 
AZiG» mit über 85 Prozent deutlich 
bewilligt. Ziel des Projektes ist, die 
Bettenkapazität deutlich zu erhöhen 
und den steigenden Ansprüchen im 
Pflegebereich sowohl qualitativ wie 
quantitativ weiterhin gerecht zu 
werden. Am 26. Juni 2019 erfolgte 
dann der Spatenstich. In einer ers-
ten Etappe wurde zum Rössli-Park 
hin das neue Restaurant Geerenpark 
realisiert, das anfangs April dieses 
Jahres seinen Betrieb aufgenom-
men hat. Noch ist es aufgrund der 
Covid-19-Massnahmen für die Öf-
fentlichkeit nicht zugänglich, doch 
soll – so Andreas Möckli, Vorsitzen-
der des Bau-Ausschusses – die of-
fizielle Einweihung für die Bevölke-
rung zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgeholt werden.

Markanter Neubau
Schwerpunkt des Projektes «Erwei-
terung und Teilsanierung AZiG» bil-
det der Neubau entlang der Kirch-
hügelstrasse. Hier entstehen auf vier 
Etagen für insgesamt 104 Bewoh-
nende 52 Einer- und 26 Zweier-Zim-

mer mit eigener Nasszelle, wobei 
alle Zimmer bei Bedarf als Zweier-
Zimmer nutzbar sind. Die Tiefga-
rage bietet Platz für 35 Fahrzeu-
ge. Der Neubau Haus Feld wird als 
autarkes Gebäude erstellt, so dass 
seine Funktionalität auch bei einer 
künftigen Gesamtsanierung der 
Bestandesbauten Haus Mitte und 
Haus Dorf nicht beeinträchtig wird. 
Ein Verbindungsbau zum bestehen-
den Haus Mitte sichert den prob-
lemlosen Zugang zu den zentralen 
Räumlichkeiten wie Empfang, Fest-
saal oder Restaurant Geerenpark.

In kleinem Kreis
Am Mittwoch, 22. Juli, erfolgte in 
kleinem Kreis die Grundsteinlegung 
für das Haus Feld. Andreas Möckli 
zeigte sich erfreut über den bishe-
rigen Verlauf der Bauarbeiten, so sei 
insbesondere des Restaurant Ge-
erenpark sehr gelungen und auch 
termin- und kostenmässig sei man 
auf Kurs. Für einen Teil der Infra-
struktur der alten Cafeteria konnten 
Abnehmer gefunden werden, doch 
habe ein Teil entsorgt werden müs-
sen. «Ein Grundsteinlegung ist so 
etwas wie eine Beerdigung – was 
gewesen ist, wird vergraben». 
Auch AZiG-Geschäftsführer Urs 
Müller freute sich: «Seit der Kran 

steht und die grosse Baugrube aus-
gehoben ist, haben die Bauarbeiten 
ein Gesicht erhalten. Aufgrund der 
vielen Vertiefungen im Untergrund 
bin ich gefragt worden, ob im Unter-
geschoss eine Bäderlandschaft ent-
steht, was aber nicht der Fall ist...». 
Dann legte er eine blaue Kassette 
mit den Projektunterlagen und der 
Tagesausgabe des Landboten in die 
ausgehobene Grube, eine Schaufel 
voll Erde darüber und schon gehör-
te auch die Grundsteinlegung der 
Vergangenheit an.

Chrebsbach-Fussgängerbrücke
Weil die Baustellenzufahrt auch für 
Lastwagen über die Ohringerstras-
se und die Chrebsbachbrücke ab-
gewickelt wird, könnte es auf der 
Brücke für Fussgänger zu kritischen 
Situationen kommen. Darum wur-
de auf der Höhe der Bushaltestelle 
«Alterszentrum» ein Steg über den 
Chrebsbach erstellt, so dass insbe-
sondere auch die Schulkinder des 
nahen Schulhauses Rietacker den 
Chrebsbach gefahrlos überqueren 
und zum dortigen Fussgängerstrei-
fen gelangen können. Die Fussgän-
gerbrücke wird als wichtige Sicher-
heitsmassnahme bis zum Abschluss 
der Bauerarbeiten bestehen bleiben.

Walter Minder

In der Kassette wurden die Baupläne und eine Tagesaus-
gabe des Landboten vergraben.
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«Baustellen-Kafi» für die Altersheim-Bewohnenden
Geschäftsführer Urs Müller lud die Altersheimbewohnenden an einem Dienstagmorgen Mitte August zum «Bau-
stellen-Kafi» ein. Treffpunkt war das Stübli im 4. Stock, von dem aus man einen wunderbaren Blick auf die Bau-
stelle hat. Bei Kaffee und Gipfeli erklärte Urs Müller den Anwesenden, wo genau der Neubau hinkommt, wo man 
bereits die Liftschachte sieht, dass die Kanalisationsrohre bereits verlegt wurden und wie das mit dem genauen 
Ausmessen und Positionieren funktioniert. 
Als nächstes wird die Bodenplatte gelegt, dann folgen nacheinander die einzelnen Stockwerke. Im Sommer 2021 
sollte gemäss Plan der Rohbau fertiggestellt sein.

Die Aussicht von oben auf die Baustelle ist eindrücklich: In der Mitte des Bildes der eine Liftschacht, dahinter das 
Treppenhaus.. In die quadratischen Vertiefungen kommen die Stützenfundamente, die teilweise bereits gemacht 
sind. Darüber kommt dann die Bodenplatte. 

Auf unserer Website www.imgeeren.ch können Sie mit den Bildern der Webcam die Baufortschritte aktuell 
verfolgen.
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Bewohnende

Wir begrüssen
30. Juni
Agnes Jucker, Seuzach
16. Juli
Werner Zürcher, Dinhard
17. Juli
Barbara Leimbacher, Seuzach
Paul Sommer, Wiesendangen
21. Juli
Marion Bader, Brütten
22. Juli
Johann Willi Hofstetter, Dinhard
24. Juli
Peter Sommerhalder, Seuzach
13. August
Margrith Steiger, Seuzach

Wir gratulieren
18. September
Max Meier, 
Seuzach                             87 Jahre
21. September
Paul Sommer, 
Wiesendangen                            80 Jahre
23. September
Lilli Christinger, 
Hettlingen                             91 Jahre
25. September
Alice Sommer, 
Rickenbach                             79 Jahre
27. September
Ursula Lohrer, 
Seuzach                             86 Jahre

29. September
Melanie Jäggli-Moser, 
Seuzach                             97 Jahre

Auf Wiedersehen
15. Juli
Erika Schmuki, Seuzach, Austritt
24. August
Maria Bitterli, Pfungen, Austritt

Wir nehmen Abschied
3. Juli
Erich Roost, Seuzach, verstorben
Alfred Gustav Hajo Robel, Seuzach, 
verstorben 
10. Juli
Hans Leuthold, Seuzach, verstorben 
15. Juli
Ernst Roost, Rickenbach, verstorben
2. August
Jolanda Dietiker, Seuzach, verstorben
17. August
Georges Odin, Winterthur, verstorben

Mitarbeitende

Wir begrüssen
1. September
Barbara Dalp, Fachfrau Gesundheit, 
WG 3

Pensionierung
Steve Moreno 
arbeitet seit 1. 
November 2003 
im Alterszent-
rum im Geeren 
und wird per 30. 
September 2020 
pensioniert. 
Wir möchten uns 
ganz herzlich für 
seinen Einsatz 
bei uns auf der 
WG 3 bedanken.

Mit seiner fröhlichen, humorvollen 
Art brachte er stets Schwung und 
Fröhlichkeit in den Alltag und die 
Bewohnenden und das ganze Team 
freuten sich immer, wenn er zur Ar-
beit kam. Steve Moreno war immer 
sehr fleissig und hilfsbereit und mit 
seiner Fürsorge und seiner grossen 
Geduld für die Bewohnenden da.

Steve, wir wünschen Dir für die Zu-
kunft und Deinen neuen Lebensab-
schnitt alles Gute, viel Freude und 
gute Gesundheit. 

Wir werden Dich vermissen!

Rahel Oberlin
Teamleiterin WG 3

Steve Moreno


