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32 Jahre durfte ich im Auftrage der Trägerschaft des Regio-
nalen Alters- und Pflegezentrums FELDHEIM den Alltag und 
die Geschicke des Feldheims mitprägen.

Für die zahlreichen Komplimente und anerkennenden 
Worte, Zeilen und Briefe möchte ich ganz herzlich «Danke-
Schön» sagen. 

Gleichzeitig gebe ich diese Blumen sehr gerne an alle Mit-
arbeitenden im Feldheim weiter. Sie und alle Führungsver-
antwortlichen von seinerzeit bis heute haben diese loben-
den Worte und Komplimente durch ihren täglichen Einsatz 
und das herzliche Engagement für unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner verdient.
Ebenso haben diesen Dank auch die Verantwortlichen von 
Trägerschaft, Vorstand und die Gemeindevertreter verdient. 

Ich wünsche meinem Nachfolger Roland Meier und der gan-
zen Zentrumsleitung weiterhin viel Freude, Zufriedenheit 
und den gewünschten Erfolg in der Führung dieses wun-
derbaren Betriebes. 

Mögen Bewohnende und Gäste des Feldheims im Alltag, 
nebst hoher Professionalität, stets Verständnis und viel 
Herzlichkeit vom ganzen Feldheim-Team erfahren. 

Das Feldheim als Kompetenzzentrum in Pflege und Betreu-
ung darf weiterhin als Leuchtturm in der ganzen Region 
leuchten. Auf ein Wiedersehen mit herzlichen Begegnun-
gen freut sich Euer
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ehemaliger Heimleiter Feldheim Reiden
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Mitarbeitende

Die traditionelle Fasnacht wurde dieses Jahr 
etwas anders als gewohnt gefeiert. Unter 
dem Motto «Clown» fand das närrische 
Treiben im kleineren Rahmen statt. Leider 
mussten auch wir auf die Guggenmusiken 
verzichten. Wir freuen uns aber bereits aufs 
nächste Jahr, wenn auch bei uns hoffentlich 
wieder geschränzt werden darf. 

Das Fasnachtsfieber ist aber trotz alledem 
ausgebrochen. Am Güdismontag verteilten 
als Clown verkleidete Mitarbeitende der Ak-
tivierung auf allen Abteilungen Fasnachts-
gebäck.

Der Güdisdienstag versprach dann Fas-
nachtsfeeling pur. Drei Clowns besuchten 
auf allen Stationen die Bewohnenden des 
Feldheims und brachten verschiedenste 
Fasnachtsutensilien mit. Damit durften sich 
die Bewohnenden nach Lust und Laune ver-
kleiden. Selbstverständlich wurden die lus-
tigen Gestalten anschliessend fotografisch 
festgehalten. Das entstandene Polaroidfoto 
durfte als Andenken behalten werden. Es 
herrschte eine fröhliche, ausgelassene Stim-
mung. Die Fasnacht war trotzdem auch die-
ses Jahr rüüdig schön.

Fasnacht im Feldheim
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Anlässe in der Aktivierung

Palmbaum und Palmsträusschen binden
Es ist zu einer schönen Tradition geworden, 
dass wir für den Palmsonntag einen Palm-
baum mit den Bewohnenden schmücken. 
Martin Jenny von der katholischen Kirche 
und Erich Tschopp, Forstwart von Reiden 
besorgten uns den Baum und viel verschie-
denes Grünmaterial. Es war eine schöne, 
aber stachelige Arbeit. Die Äpfel wurden 

auf Hochglanz po-
liert und die Stech-
palmen Blatt für 
Blatt aufgespiesst. 
Wer nicht am Baum 
arbeitete, half bei 
den Sträusschen 
mit den verschie-
denen Grünsorten 

wie Buchs, Weisstanne, Föhre, Stechpalmen 
und Koniferen. Am Mittwochnachmittag, 
beim Gottesdienst, wurden der Baum und 
die Palmsträusschen gesegnet. Alle Be-
wohnenden durften ein Sträusschen auf ihr 
Zimmer mitnehmen. Diese schöne Tradition 
gibt gerade in unsicheren Zeiten einen Halt 
im Leben. 

Hugo Odermatt und Emil Frey bei der 
Arbeit.

An der Drehorgel spielt …
Heimleiter Urs Brunner hat der Aktivie-
rungstherapie eine wunderschöne Drehor-
gel gekauft, welche die Bewohnenden sehr 
erfreut. Hanni Zbinden nimmt sich nun ab 
und zu die Zeit und spielt vor dem Mittag-
essen im Foyer altbekannte Musikstücke. Es 

ist eine Kunst, die 
Kurbel der Drehor-
gel in der richtigen 
Geschwindigkeit zu 
drehen. Voller Freu-
de lauschen die Be-
wohnenden den 
Stücken wie «Sier-
ra madre del sur», 
«Mer send met em 
Velo do» und noch 

vielen mehr. Man merkt erst jetzt beim Zu-
hören, wie die Musik vermisst wird und es 
wohltut, den schönen Klängen zu lauschen. 
Ganz beschwingt gehen die Bewohnenden 
danach jeweils zum Mittagessen.

Eier färben
Das Eier färben 
durfte auch dieses 
Jahr nicht fehlen. 
Auf allen Stationen 
wurden fleissig Eier 
angemalt oder in 
Farbe getaucht. Alle 
Bewohnenden konnten ihre Kreativität aus-
leben, und es entstanden wunderschöne 
Kunstwerke. Zum Glück wurden immer et-
was mehr Eier bestellt als nötig, und so durf-
ten alle auch gleich «tütschen», was grosses 
Gelächter hervorrief. Was gibt es Feineres 
als ein frischgekochtes Ei mit etwas Mayon-
naise oder Aromat B?
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Rosmarie Bänziger und Katharina Villiger 
verzieren die Eier.

Wer hat wohl das stärkere Ei, Irma Gerhard 
oder Hedy Zimmermann?

«Osternäschtli» dekorieren und füllen
In diesem Jahr sahen die «Osternäschtli» 
etwas anders aus. Auf allen Stationen de-
korierten die Bewohnenden schon Wochen 
vorher viele leere 6-er Eierschachteln. Da 
wurde geklebt, ausgemalt, gestanzt und 
vieles mehr. Jede der 260 Schachteln war 
ein Unikat und so individuell wie die Künst-
lerInnen selbst. 
Am Mittwochmorgen vor dem Gründon-
nerstag trafen sich acht Bewohnende im 
Aktivierungsraum, um diese Schachteln zu 
füllen. Schon beim Eintreten schlug allen ein 
wunderbarer Schokoladenduft entgegen. 
Die Bewohnenden bildeten eine Fassstrasse 

und mit viel Eifer wurden die «Osternäschtli» 
gefüllt. Dies ist auch eine schöne Gelegen-
heit, um miteinander auszutauschen, wie 
man früher das Osterfest feierte. Es wurde 
gelacht, fleissig eingefüllt und spekuliert, 
welches «Näschtli» wohl am Sonntag auf 
ihrem Tisch stehen wird.

Kari und Kobi, die Schuhputzer, sind un-
terwegs
«Wer putzt eigentlich hier im Feldheim die 
Schuhe?» Diese Frage einer Bewohnerin ani-
mierte uns in der Aktivierung den Kari und 
Kobi ins Leben zu rufen. Schnell war das Pro-
gramm klar, wir würden einen ganzen Tag als 
Schuhputzer unterwegs sein, um die Schuhe 
zum Glänzen zu bringen. Grossartige Unter-
stützung bekamen wir vom Schuhhaus Brun-
ner welches uns verschiedene Utensilien zur 
Verfügung stellte.

Mit Bürsten, Schuhwichse, Lappen und 
Schuhlöffeln zum Verschenken, machten wir 
uns auf den Weg. Natürlich hatten wir auch 
noch eine Auswahl von alten Schuhen da-
bei, welche bei den Bewohnenden viele Er-
innerungen weckten. Da und dort bedurfte 
das Leder etwas Pflege. Die Bewohnenden 
freuten sich über ihre glänzenden Schuhe. 
Bei den offenen Schuhen oder Finken kam 
der Handstaubsauger zum Einsatz, was mit 
grossem Gelächter kommentiert wurde. Es 
fanden schöne Begegnungen statt mit in-
teressanten Gesprächen. Oft war zu hören, 
dass die Bewohnenden, als Sie noch Kinder 
waren, das Ämtli «Schuhe putzen» hatten. 
Kari und Kobi gingen müde, aber sehr zu-
frieden nach Hause. 
Sie waren sich ei-
nig, dass sie sicher 
wieder ins Feldheim 
kommen werden.

Kobi reinigt die 
Schuhe von 

Sepp Steiner.

Barbara Müller, Leiterin Aktivierung
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Viel hat es uns genommen, das Corona-Jahr, 
viel verhindert und viel verunmöglicht.
Das Virus hat die Schweiz im März 2020 er-
reicht und unseren Alltag vollständig verän-
dert und unsere liebgewonnenen Gewohn-
heiten zunichte gemacht. 
Coronavirus, Pandemie, Lockdown, Qua-
rantäne, Maskenpflicht, Isolation, steigende 
Fallzahlen, Corona-Abteilungen in Spitälern, 
Homeoffice, Abstand halten; diese Wörter 
waren damals noch nicht in unserem täg-
lichen Sprachgebrauch. Die Verordnungen 

und Einschränkun-
gen des Bundes-
rates im März 2020 
bereiteten uns 
schmerzlichen Ver-
zicht auf unsere Le-
bensgewohnheiten. 

BLEIBEN SIE ZUHAUSE! 
HALTEN SIE ABSTAND!  
Das Corona-Virus hat am 5. März 2020 in der 
Schweiz das erste Todesopfer gefordert.
Es herrschte grosse Verunsicherung, oft 
auch Angst. Werden wir die Krise bewäl-
tigen können? Viele Menschen litten sehr 
unter dem verordneten Alleinsein und hiel-
ten sich trotzdem an die Verordnungen des 
BAG. Junge und ältere Menschen haben 
eine tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft 
und Geborgenheit. Wir alle brauchen Ge-
spräche, Kontakte und Nähe – und müssen 
Abstand halten und Masken tragen. 
Bei vielen Menschen, nicht nur bei den äl-
teren, führten die Verordnungen und Ein-
schränkungen zu Verunsicherung und 
Rückzug und Einsamkeit, manchmal gar zu 
Hoffnungslosigkeit und Depression. 

Was hat Ihnen gut getan in dieser Zeit?
Mit Sicherheit das liebevolle Umsorgtsein im 
«Feldheim» Reiden! Gut getan haben Ihnen 
gewiss auch jeder freundliche Blick und je-
des aufmunternde Wort, das Ihnen jemand 
geschenkt hat. Sicher haben Ihnen auch 

Corona-Rückschau aus Sicht einer freiwilligen Helferin

Verwandte und Bezugspersonen mit schrift-
lichen oder telefonischen Botschaften im-
mer wieder Trost und Zuversicht vermittelt 
und Sie zum Durchhalten animiert.
Jüngere und ältere Menschen haben sich in 
diesen schwierigen Zeiten gefragt, was ih-
nen Kraft und Halt gibt, was ihre Seele nährt 
und was sie am Leben hält, wo und bei wem 
sie sich geborgen fühlen. Viele spürten –
vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben – 
eine tiefe innere Beheimatung. Das löste 
in ihnen ein Gefühl der Zuversicht und der 
Dankbarkeit aus.

«Geborgen-Gehalten-Getragen
Wie in einer grossen warmen Hand
Um Kraft zu finden das Kommende zu 
bestehen»

Hat die Pandemie Sie verändert? Sind Sie 
eine unzufriedene, mürrische Person gewor-
den? Oder eine achtsame, liebevolle, zuver-
sichtliche, eine denkende-dankbare Person?

Noch ist die Krise nicht gemeistert, aber 
wir sind «in der Hoffnung», dass bald ein 
neues Leben beginnt. Es wird ein anderes 
Leben sein. Wir müssen uns verabschieden 
vom Gedanken »Alles ist möglich». Wir ha-
ben in dieser Zeit erfahren, was wesentlich 
ist in unserem Leben. «Stark wie ein Baum 
und geschwisterlich wie ein Wald». Des-
halb wollen wir uns einsetzen für ein fürsorg-
liches und liebevolles Miteinander in dieser 
verletzlichen Welt.

Ich wünsche Ihnen 
eine innere Leichtig-
keit, «das Glück der 
fröhlichen Herzen», 
und ein Aufblühen 
in Dankbarkeit. 

Lia Wolf, 
Geschichten-

erzählerin
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Der letzte Arbeitstag vom langjährigen 
Heimleiter Urs Brunner am 30. April war ge-
spickt mit Überraschungen. Den ganzen Tag 
wurde er von Bewohnenden, Mitarbeiten-
den und Angehörigen aufgehalten, die ihm 
alles Gute zum Ruhestand wünschten. Leicht 
fiel ihm der Abschied vom Feldheim nicht, 
waren es doch fast 33 Jahre, die er praktisch 
Tag und Nacht im Feldheim ein und aus ge-
gangen ist. 
Aus epidemiologischen Gründen durfte lei-
der kein grosses Abschiedsfest gefeiert wer-
den. Anstelle dessen wurden zwei kleinere 
Feiern geplant. Vorstand, Kader und Mit-
arbeitende der Verwaltung verabschiedeten 

sich am Vormittag 
im Mehrzwecksaal. 
Hans Luternauer, 
Präsident des Ver-
bandes Regionales 
Alters- und Pflege-
zentrum, hielt Rück-

schau auf sein Schaffen und dankte ihm im 
Namen des Vorstandes und aller Anwesen-
den für seinen immensen Einsatz. Heimleiter 
zu sein, sei für ihn eine Berufung gewesen, 
die er in höchstem Masse gelebt und erfüllt 
habe. Das Feldheim, wie es sich heute prä-
sentiere, sei sein Lebenswerk. Er wünschte 
ihm für die Zukunft alles Gute und hoffe, dass 
er gemeinsam mit seiner Frau Agnes den 
neuen Lebensabschnitt in guter Gesundheit 
noch lange geniessen könne.

Im Namen der Mitarbeitenden richtete Hanni 
Zbinden, Mitarbeiterin der Aktivierungsthe-
rapie, anschliessend ein paar Worte an Urs 

Brunner und liess es 
sich nicht nehmen, 
einige Anekdoten 
zum Besten zu ge-
ben. Sie überreich-
te ihm als Geschenk 
je eine geschnitzte 
Salz- und Pfeffer-
mühle, welche ihm 

Verabschiedung Urs Brunner helfen werden, dass seinem Leben auch nach 
der Pensionierung die Würze nicht fehle. 

Am Nachmittag wurde Urs Brunner auf der 
Cafeteria Terrasse erwartet. Bewohnende 
und Mitarbeitende verteilten sich auf dem 
Sitzplatz, den Balkonen und den Glasver-
bindungsgängen, um gute Sicht auf das Ge-
schehen zu haben. Gespannt warteten alle. 
Dann plötzlich – eine Kettensäge heulte auf 
und es ging los. 
Lukas Senn, ein Holz-
künstler aus Rothrist 
fing an, den vor ihm 
stehenden Holz-
block zu bearbeiten. 
Holzspäne flogen 
und nach und nach 
entstand ein fein ge-
schnitzter Feldheimbaum. Das Staunen war 
gross und die Freude bei Urs Brunner riesig. 
Als dann zum Schluss noch eine Sitzbank be-
festigt wurde, liess er es sich nicht nehmen, 
auf seinem neuen 
«Bänkli» Platz zu 
nehmen. Im Namen 
aller Mitarbeitenden 
wünschte ihm Marius 
Lötscher alles Gute 
zu seiner Pensionie-
rung.

Barbara Müller überreichte Urs Brunner da-
raufhin im Namen aller Bewohnenden ein 
schön geschmücktes Apfelbäumchen mit 
guten Wünschen. Urs Brunner dankte allen 
für die Geschenke und schloss mit den Wor-
ten «Ich werde Euch nie vergessen!».

Geschätzter Urs, 
auch wir werden 
Dich nie vergessen 
und wünschen Dir 
zu deiner neu ge-
wonnenen Freiheit 
viel Freude und gute 
Gesundheit. 
       Sabine Sommer
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Neue Geschäftsleitung

Vor knapp einem 
Monat fand die Lei-
tungsübergabe von 
Heimleiter Urs Brun-
ner an die neue Zen-
trumsleitung statt. 
Die Verantwortung 

für den Gesamtbetrieb Feldheim liegt nun 
in den Händen von Roland Meier, Marianne 
Rindlisbacher-Suter und Thomas Gräni. Ro-
land Meier wurde vom Vorstand des Gemein-
deverbandes Regionales Alters- und Pflege-
zentrum Feldheim als Zentrumsleiter gewählt.  
Marianne Rindlisbacher ist dipl. Pflegefachfrau 
mit Abschluss eines Nachdiplomstudiums Insti-
tutionsleitung und Master of Advanced Studies 
in Health Care Management. Zurzeit absolviert 
sie die Ausbildung zur diplomierten Beraterin 
im psychosozialen Bereich. Sie wurde als Leite-
rin Pflege und Betreuung und als Stellvertreterin 
des Zentrumsleiters gewählt.
Thomas Gräni ist seit 2010 als Koch und Küchen-
chef-Stellvertreter im Feldheim tätig. Er hat die 
Ausbildung als Chefkoch und die Ausbildung 
zum Bereichsleiter Hotellerie mit eidg. Fach-
ausweis absolviert und erwarb vor kurzem das 
Wirtepatent. Seit dem 1. April ist Thomas Gräni 
als Leiter Hotellerie tätig. In der Januarausgabe 
vom «Chrüz und Quer» hat Roland Meier in ei-
nem ausführliches Interview Auskunft über sich 
und seine Arbeit gegeben. Nachfolgend nun 
noch sieben Fragen an Marianne Rindlisbacher 
und Thomas Gräni.
Die Motivation ist oft die Basis für gute Leis-
tungen. Was ist Euer Ansporn, euch den an-
spruchsvollen Tätigkeiten als Leiterin Pflege 
und Betreuung, resp. Leiter Hotellerie zu stel-
len?
M.R.: Ich mag die Arbeit mit Menschen, sei es 
mit den Mitarbeitenden, Bewohnenden oder 
ihren Angehörigen.
T.G.: Für mich ist das ein neuer Lebensabschnitt. 
Es ist für mich eine grosse Herausforderung nach 
über 10 Jahren Feldheim Küche in die Organi-
sation und Planung des Feldheims zu gehen. 
Diese Herausforderungen spornen mich an, das 

Beste für unsere Bewohnenden, Mitarbeitenden 
und Gäste zu geben.
Wie geht es Euch heute nach einem Monat in 
der neuen Funktion?
M.R.: Ich fühle mich sehr gut. Meine neue Auf-
gabe als Stv. macht mir viel Spass und ich bin 
sehr zuversichtlich was die Zusammenarbeit in 
der Geschäftsleitung angeht.
T.G.: Momentan arbeite ich mich in jeden Be-
reich der Hotellerie ein. Es ist sehr spannend. 
Was macht Ihr für eure Life-Work-Balance? 
M.R.: Meine Familie, mein Garten, Nordic Wal-
king und Klavier spielen schaffen einen gu-
ten Ausgleich zu meiner Arbeit im Feldheim. 
T.G.: Meine Familie ist der ideale Ausgleich zwi-
schen Geschäft und Freizeit. Meine zwei Söhne 
Joel (5) und Noah (8) halten mich sehr auf Trab.
Wenn euer Leben ein Buch wäre, welchen Ti-
tel würde es haben?
M.R.: Vergangenheit ist Geschichte, Zukunft ist 
Geheimnis und jeder Augenblick ein Geschenk.
T.G.: Der Mann mit dem offenen Ohr für jeden 
Mann/jede Frau.
Welches war das schönste Kompliment, das 
Euch jemand einmal gemacht hat?
M.R.: Von meinem Mann bekomme ich immer 
wieder sehr schöne Komplimente.
T.G.: Deine Söhne sehen so gut aus wie der Vater. 
Seid Ihr eher ein Morgen- oder Abend-
mensch?
M.R.: Ich bin ein Morgenmensch.
T.G.: Beides! Ich kann am Morgen aufstehen 
und schon singen und am Abend bin ich immer 
noch gut drauf. 
Was bringt Euch zum Lachen?
M.R.: Ich lache sehr gerne, besonders geniesse 
ich die Geselligkeit in Gruppen.
T.G.: Joel, mein jüngerer Sohn, bringt mich/uns 
immer wieder zum Lachen. Er ist bei uns der 
Clown, der immer wieder lustige Sachen sagt 
oder macht. Er ist wie 
ich, eine Frohnatur, so-
bald er aufsteht.

Sabine Sommer

Marianne Rindlisbacher-Suter und Thomas Gräni
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Kochgruppe

Die Kochgruppen im Feldheim finden alle 
zwei Wochen statt. Es nehmen jeweils fünf 
bis sechs Bewohnende daran teil. Da die 
meisten Bewohnenden jahrelang gekocht 
haben, kann auch die Leiterin immer wie-
der etwas lernen. Haben Sie gewusst, dass 
wenn man beim Zwiebeln schneiden einen 
Schluck Wasser im Mund behält, die Augen 
viel weniger tränen? Tipp von Maria Kneu-
bühler! Die Bewohnenden dürfen das Menü 
selbst wählen und die Leiterin stellt sicher, 
dass an diesem Tag alle Zutaten bereitste-
hen. Ein Menü besteht in der Regel aus Sa-
lat oder Suppe, Hauptspeise und natürlich 
einem Dessert. Wir treffen uns um 10.00 Uhr 
und sofort wird nach Arbeit verlangt. Man 
merkt sehr gut, dass die Bewohnenden von 
früher her das Arbeiten gewohnt sind. 

Nun wird Gemüse 
gerüstet, Obst klein 
geschnitten, Salat in 
mundgerechte Stü-
cke gezupft, Rahm 
geschlagen, Fleisch 
vorbereitet und Sau-
cen verfeinert. Da-
zwischen wird auch 
viel erzählt (ausser 

man ist am Zwiebeln schneiden!) und ge-
lacht. Schon bald ziehen die ersten, feinen 
Düfte durch den Raum und der Appetit wird 
angeregt. Am Kochherd steht meistens die 
Leiterin der Kochgruppe, da das längere 
Stehen für die Bewohnenden etwas mühe-
voll ist. 

Um 11.00 Uhr sind wir bereit und decken 
den Tisch schön auf mit Sets und Servietten. 
Es ist wunderbar, nach getaner Arbeit ein 
feines Menü geniessen zu dürfen. Zu Beginn 
darf natürlich das Dankgebet für solch gute 
Speisen nicht fehlen. Anschliessend wird 
mit grossem Appetit zugelangt und es ge-
schieht nicht selten, dass die Bewohnenden 
danach das Gefühl haben, über die Strän-
ge geschlagen zu haben B. Doch ich denke, 
dies ist ein gutes Zeichen und zeugt von den 
Kochkünsten, welche sie immer noch be-
herrschen. Hier noch ein kleiner Ausschnitt 
aus unserem Menü Repertoire: Kalbsleber-
li an Marsalasauce, Landfrauenwähe, Ran-
densuppe mit Kokosmilch, Fisch auf einem 
Gemüsebeet, Bratkartoffeln mit Rosmarin, 
Schwarzwälder Torte usw. Zusammen zu es-
sen bedeutet, Kontakte über die Stationen 
hinaus zu pflegen und auch wieder einmal 
zu erfahren, zu wie viel mehr man eigent-
lich noch fähig ist. Das feine Menü wird mit 
einem starken Kaffee abgeschlossen und 
alle freuen sich schon auf die nächste Koch-
gruppe. 

Haben wir Sie, 
liebe Bewohnende,  
«gluschtig» gemacht? 
Dann melden Sie 
sich doch bei uns in 
der Aktivierung für 
ein Probeessen. Sie 
sind jederzeit herz-
lich Willkommen.
Leider durften wir aufgrund von Covid19 
während einigen Monaten nicht mehr ge-
meinsam kochen. Wir freuen uns deshalb 
sehr, dass wir im Mai wieder mit den Koch-
gruppen starten dürfen.

Barbara Müller, Leiterin Aktivierung

Vinzenz Vogel hat 
zum feinen Essen 
einen auserlesenen 
Wein mitgebracht.
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«Of Bsuech» beim Coiffeur

Ein Blick durch die Glastüren beim Coiffeursa-
lon: Die Arbeit bei einem Bewohner ist bereits 
getan. Ein Herr sitzt frisch frisiert auf dem Stuhl 
und wartet bis er von einer Pflegedienstmitar-
beiterin abgeholt wird. 
Nach dem Öffnen der Türe höre ich angeregtes 
Geplauder zwischen dem Kunden und Coiffeu-
se Mirjam Marti. Die Stimmung ist locker und 
entspannt. Kaum sitze ich auf meinem Stuhl an 
der Wand, öffnet sich die Türe erneut. Ein Roll-
stuhl wird hereingefahren. Die Dame, die darin 
sitzt, strahlt über das ganze Gesicht. Sie freut 
sich sichtlich auf ihre neue Frisur. Zuerst muss 
nun allerdings der Herr aufgemuntert werden, 
das Gespräch zu beenden und den Salon mit 
Hilfe des Rollators zu verlassen. Ich spüre, dass 
er gerne noch etwas geblieben wäre. 
Die nächste Kundin wünscht, dass ihre Haare 
gewaschen und eingelegt werden. Das Sham-
poo und den Haarfestiger bringt sie gleich sel-
ber mit. Mirjam bindet ihr eine durchsichtige 
Plastikschürze um – es ist kein farbiger Umhang, 
wie ich es von meinen Coiffeur-Besuchen her 
kenne. Corona hat auch hier Veränderung ge-
bracht. Die Schürze kann nach jedem Kunden 
weggeworfen werden. Eine weitere Begleiter-
scheinung von Covid-19 sind die entstandenen 
Leerzeiten bei den Friseurinnen. Im Raum ist nur 
noch ein Kunde erlaubt. Sitzt jemand unter der 
Haube, darf auf dem Stuhl nebenan kein wei-
terer Kunde betreut werden. Trotzdem können 
von Dienstag bis Freitag täglich ungefähr neun 
Bewohnende bedient werden. Besonders be-
liebt seien Kundenwünsche wie Waschen/Le-
gen, Haare schneiden und Färben. Wer sich jetzt 
allerdings vorstellt eine grosse Farbpallette vor-

zufinden, liegt falsch. 
In der Regel werden 
bloss Farbtöne in 
braun verlangt, da rei-
chen zwei Farbtuben. 
Auch der Herr, welchen 

ich am folgenden Tag im Salon treffe, weiss ge-
nau, wie er frisiert werden möchte. «Bitte hier an 
den Ohren und da an der Nase noch Haare ent-
fernen.» Nicht, dass er aussehe, wie ein Einhorn 
und auch der Scheitel müsse genau gezogen 
werden. Kein Problem für Coiffeuse Heidi Meis-
ter. Auch im Alter darf man schliesslich eitel sein.  
Das hausinterne Coif-
feur-Geschäft wird ab-
wechslungsweise von 
zwei Friseurinnen be-
treut. Beide arbeiten 
seit bald zwei Jahren 
im Feldheim. Mirjam 
Marti hatte, bevor sie 
nach der Geburt ihrer 
zweiten Tochter eine 
längere Familienpause 
einlegte, viele Jahre 
ein eigenes Coiffeur-Geschäft in Dagmersellen. 
Heidi Meister betreute als CAREGiver Senioren 
in ihrem eigenen Zuhause. Noch immer führt sie 
bei sich zu Hause in Brittnau ein eigenes klei-
nes Coiffeur-Geschäft und ein Besen-Beizli. Auf 
die Frage, wieso sie sich entschieden haben, im 
Feldheim zu arbeiten, antworten beide, dass es 
ihnen Freude bereitet unsere Bewohnenden zu 
beraten, sie zu verschönern und anschliessend 
strahlen zu sehen. Viele Senioren kämen gerne 
zum Coiffeur, wegen der Gespräche, die sie mit 
den beiden Frauen führen. Manchmal seien sie 
fast ein wenig Ersatzpsychologinnen. Ein Auf-
steller sei, wenn Bewohnende oder Mitarbeiten-
de beim Vorübergehen am Salon winken oder 
an die Türe klopfen. Natürlich gäbe es weniger 
schöne Momente. Bewohnende, die unter dem 
Verlust ihrer Selbständigkeit leiden oder unter 
Krankheiten, die ihnen das Leben schwer ma-
chen. Das belaste die Friseurinnen manchmal. 
Trotzdem, das Positive ihrer Arbeit überwiege 
bei Weitem. Sie seien beide sehr gerne im Feld-
heim tätig und dankbar, dass sie hier arbeiten 
dürfen.
Am Ende meines Besuchs, bestätigt sich mein 
erster Eindruck: Im Reich von Heidi und Mirjam 
darf sich jeder Kunde wohl und gut betreut fühlen. 

Sabine Sommer

Mirjam Marti richtet 
die Haube bei einer 
Kundin.

Heidi Meister schnei-
det eine rassige Her-
renfrisur.
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Eröffnung Wohnstuben Haus a

Am 1. März 2021 konnten die neuen Räum-
lichkeiten im Haus a bezogen werden. 
Auf allen drei Stationen wurden schöne, hel-
le Wohnstuben mit Küche und einem Balkon 
erstellt und eingerichtet.

Eine Projektgruppe unter der Leitung von 
Urs Brunner und Marianne Rindlisbacher 
und der Mitarbeit von Ramona Annaheim, 
Claudia Pereira und Elisabeth Baeriswyl be-
gann bereits im Juli 2020 mit der Planung 
der Reorganisation des Hauses a. Ihr Ziel 
war unter anderem das Miteinbeziehen al-
ler Mitarbeitenden in die einzelnen Entwick-
lungsprozesse sowie eine laufende Informa-
tion der Bewohnenden, Angehörigen und 
Mitarbeitenden.

Am Eröffnungstag nahmen die Bewohnen-
den das Frühstück noch im Speisesaal im 
Haus b ein. Am Mittag wurden dann die 
Stationen durch feierliche Worte von Ver-
treterinnen des Pflegedienstes eingeweiht. 
Hanni Zbinden umrahmte die Feierlichkeiten 
mit ihrer Drehorgel musikalisch. Beim an-
schliessenden Apéro wurde auf die neuen 
Wohnstuben angestossen. 

Alle Feldheim Bewohnenden kamen an die-
sem Tag in den Genuss eines Festmenüs
• Hauspastete mit Selleriesalat
• Weissweinsuppe
• Schweinsfilet im Speckmantel mit 
 Pommes Duchess und Kürbisgemüse
• Blutorangen-Schoggi Schnitte

Die Sitzplätze in den Wohnstuben konnten 
die Bewohnenden nach ihren Wünschen be-
ziehen, was diese sehr gefreut hat. 
Nach dem Mittagessen überreichten die 
Mitarbeitenden des Pflegedienstes allen 
Bewohnenden eine Rose.

Das Personal der neuen Abteilung «Hotelle-
rie auf der Abteilung» hat diesen ersten Tag 
sehr gut gemeistert. An den darauffolgen-
den Tagen kam das Zurechtfinden mit der 
neuen Einrichtung, der neuen Organisation 
und das gegenseitige Zusammenfinden mit 
dem Pflegedienst. Von Tag zu Tag entwi-
ckelt sich die Zusammenarbeit besser.

Auch die Bewohnenden haben sich sehr gut 
an die neue Situation gewöhnt und fühlen 
sich immer wohler. Sie geniessen die fami-
liären Räumlichkeiten mit 16 Bewohnenden 
und die entsprechend ruhige Atmosphäre.

Ich wünsche den Bewohnenden, dem Ho-
tellerie- und Pflegeteam ganz viel Freude 
sowie eine gute Zeit mit vielen schönen Mo-
menten. 

Helene Ruch, Stv. Leiterin Hotellerie



Seite 12

Trägerschaft

Erweiterungsbau Feldheim 2020plus

Neuer Raum der Stille – würdiger Ersatz 
der bisherigen Heimkapelle

Der Verlust der bisherigen Hauskapelle im 
Feldheim schmerzte viele Bewohnende, 
Gäste und ehemalige Verantwortliche. Dem 
Vorstand mitsamt der Baukommission war 
es ein grosses Anliegen, einen würdigen Er-
satz zu schaffen.
Architekt Urs Borbach von Leuenberger 
Architekten, stellte sich zusammen mit Reto 
Leupi, Kunstschlosser und Designer, Wikon 
der anspruchsvollen Aufgabe.
Weil das Feldheim seit der Eröffnung gros-
sen Wert auf eine gelebte Ökumene legt, 
sind christliche Symbole beider Konfessio-
nen einbezogen worden. 
Westlich des Hauses a konnten das bisheri-
ge Stationszimmer und der Apothekenraum 
zusammengelegt werden. Mit einer Fläche 
von 80 m2 durfte ein schlichter Raum mit sa-
kraler Ausstrahlung geschaffen werden. 
Im Zentrum stehen Altar, Ambo und Taber-
nakel. Der Altar enthält die griechischen Zei-
chen Alpha und Omega, symbolisch als An-
fang und Ende mit Jesus Christus.
Stilistisch ist zudem ein moderner Lebens-
baum eingefräst worden. Beim Ambo und 

beim Tabernakel 
wurde das Malte-
serkreuz mit Bezug 
auf die Kommende 
eingearbeitet. Beim 
Tabernakel leuchtet 
zudem hinter dem 
Malteserkreuz das 
«Ewige Licht».

Auf der Rückseite ist eine neu konzipierte 
Kerzenschmelze aufgestellt. Darin können 
Bitt- und Gebetskerzen angezündet werden. 
Die technische Vorrichtung im Gerät behält 
die schwarzen Russpartikel zurück, sodass 
praktisch keine schwarzen Ablagerungen an 
den weissen Wänden sichtbar sind. Dane-
ben findet die liebliche Holzstatue «Madon-
na mit Kind» einen Ehrenplatz.

Auf der linken Seite des Raumes finden die 
farbigen Glasfenster der alten Kapelle eine 
würdige Neuverwendung. Zur besseren Be-
achtung wurden sie mit LED-Lichtbändern 
ausgestattet und leuchten aufs Schönste. 
Auf der rechten Seite sind sechs Hinterglas-
Bilder unseres Künstlers Gottlieb Soland zu 
erkennen. Der weisse Zwischenraum symbo-
lisiert das christliche Symbol des Kreuzes.

Nebst feinen Stahlplatten für Altar, Ambo 
und Tabernakel fanden einheimisches Ul-
menholz, ein dezenter, silbergrauer Vorhang 
aus der Création Baumann Langenthal so-
wie Bodenplatten aus weissem Marmor aus 
Peccia im Maggiatal/Tessin, sinnvolle Ver-
wendung. 

Ein weiterer Pluspunkt der neuen Einrich-
tung ist der Einbau eines leistungsfähigen 
Beamers sowie einer professionellen Audio-
anlage. So können Gottesdienste und An-
dachten, Bildbetrachtungen, aber auch Vor-
träge durchgeführt werden.
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Die doch aufwendige Ausschmückung der 
«neuen Kapelle» ist leider nur teilweise über 
den Baukredit gedeckt. Das Feldheim lan-
ciert deshalb eine Sammelaktion zur Finan-
zierung der Ausschmückung des Raumes 
der Stille. 
 
Fertigstellung Parkplatz Nord
Der Parkplatz Nord verfügt neu über 64 
Parkfelder. Zusammen mit den 56 Perso-
nal-Parkplätzen in der Tiefgarage bietet das 
Feldheim total 120 Auto-Parkplätze an. Da-
mit wird die geforderte Zahl an Parkplätzen 
für Personal und Gäste gemäss Baubewilli-
gung (0,8 PP pro Bett) erreicht.
Alle Parkfelder wurden neu mit sickerfähi-
gen Betonsteinen belegt. Derzeit wird auf 
den Zufahrtswegen des Parkplatzes Nord 
der Feinbelag mit 3,5 mm eingebaut. 
Neben Erneuerung der Parkbänke wird 
gleichzeitig die Parkbeleuchtung verbessert.
Anschliessend erfolgen Gartenarbeiten mit 
Begrünung der Rabatten. Die Begrünung 
soll aktuell adrett, unterhaltsarm und den 
neuen Richtlinien für die Bio-Diversität ent-
sprechen. 

Neubau Haupteingang Süd und Anlegen 
einer Blumenwiese
Nach Fertigstellung des Parkplatzes Nord 
wird der provisorische Parkplatz Süd voll-
ständig zurückgebaut. Der Haupteingang 
Süd wird für Fussgänger und für Notfallfahr-
zeuge mit einem Betonstein-Weg erschlos-
sen. Wiederum wird die grosse Wiese als 
Natur-Blumenwiese präpariert. Darin wird   

die Soland-Sonnenkugel auf das ganze Feld-
heim ausstrahlen.
Die neuen Feldheim-Bänkli werden zum 
Ausruhen das ganze Areal schmücken.

Bauabschluss und Eröffnung
Sämtliche Bauarbeiten sollten bis Mitte Jahr 
2021 abgeschlossen sein. Vorstand und 
Heimleitung hoffen, das gelungene Bau-
werk trotz Pandemie im Spätsommer oder 
Herbst offiziell den Trägergemeinden über-
geben zu können und die Bevölkerung zum 
Tag der offenen Türe einladen zu dürfen. 
Das wäre einfach nur schön und ein grosser 
Wunsch aller Verantwortlichen.

Urs Brunner
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Stiftung Kunst im Feldheim

Foto: EN

MEDIAL – die Mitte bildend

Am Seeufer des Lago Maggiore im Tessin 
zwischen Muralto und Riva Piana steht ein 
von Gottlieb Soland geformter, 220 cm 
hoher Cristallino-Marmor. Der Stein hat an 
seiner Nord- und Südseite eine vertikale 
Vertiefung und die Ost- und Westseite sind 
leicht gewölbt.

Gottlieb Soland wollte mit dem Stein auf ein 
Naturgesetz hinweisen:
Man findet bei Pflanzen, Samen und Früch-
ten immer eine Mitte in Form einer Mittel-
linie, einer Symmetrie, eines Zentrums, einer 
Teilung. Bei den Tieren und beim Menschen 
kann man das Gleiche beobachten. Diese 
Mitte ist überall in der Natur zu finden. Ent-
stehen und Bestehen von Leben ganz allge-
mein ist davon abhängig und kann demzu-
folge nicht nur die Materie betreffen.

Das Symbol will gleichzeitig ein Zeitproblem 
beleuchten:
Die «innere Mitte» des Menschen ist ge-
fährdet; dies wirkt sich verheerend auf das 
Gleichgewicht in der Natur aus und bedroht 
den Menschen selbst.

Der Stein «MEDIAL» für das Naturgesetz der 
Mitte möchte zur Betrachtung und Achtung 
der Natur anregen und damit das innere 
Gleichgewicht des Menschen fördern. Er 
soll aus der Isolation der Einseitigkeit führen, 
um aus der Mitte heraus neues Leben zu bil-
den.     

Text: Gottlieb Soland+

Die Stiftung «Kunst im Feldheim» wurde 
2009 durch Gottlieb Soland+ gegründet.
Sie bezweckt die Ausstellung und den Un-
terhalt seiner Werke im Feldheim. Gleichzei-
tig unterstützt die Stiftung das Feldheim bei 
Ausstellungen von jungen und unbekannn-
ten Künstlern. Die Stiftung wird von Ewald 
Niggli, ehemaliger Trägerschaftspräsident 
geleitet.  

Die permanente Ausstellung kann täglich 
besichtigt werden. Am besten meldet man 
sich im Voraus bei der Zentrumsleitung
062 749 49 49.
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Tag Datum  Zeit Veranstaltung     Ort

Di 25.05.21 15.00 Klavierkonzert mit David Plüss   Cafeteria
Do 27.05.21 15.00 Musikalische Unterhaltung durch Seeberg Örgeler Cafeteria
Di 08.06.21 15.00 Lottonachmittag     Mehrzwecksaal
Mi 16.06.21 18.30 Musikschulkonzert     Mehrzwecksaal
Do 17.06.21 16.00 Grillabend mit musikalischer Unterhaltung Cafeteria
Do 24.06.21 16.00 Relax Lounge für Mitarbeitende   Terrasse
Fr 02.07.21 16.00 Relax Lounge für Mitarbeitende   Terrasse
Mi 07.07.21 16.00 Gartenfest      Terrasse 
Do 08.07.21 16.00 Dankeschön-Essen für freiwillige Mitarbeitende Terrasse
So 01.08.21 16.00 1. August-Feier     Terrasse
So 01.08.21 21.00 1. August Feuerwerk    Terrasse
Do 05.08.21 16.00 Relax Lounge für Mitarbeitende   Terrasse
Di 10.08.21 15.00 Relax Lounge für Bewohnende   Terrasse
Fr 13.08.21 16.00 Relax Lounge für Mitarbeitende   Terrasse
Sa 28.08.21 13.00 Feldheim-Chilbi
Fr 03.09.21 16.00 Relax Lounge für Mitarbeitende   Terrasse
Do 09.09.21 10.00 Bewohnenden-Ausflug
Di 14.09.21 10.00 Bewohnenden-Ausflug
Mi 22.09.21 16.00 Ökumenischer Erntedank-Gottesdienst Mehrzwecksaal
(Stand per 7. Mai 2021, Änderungen und zusätzliche Daten vorbehalten)

Die regelmässigen Dienstleistungen und Angebote finden Sie auf 
www.feldheim-reiden.ch. Beachten Sie auch die ausgehängten Veranstaltungspläne.

Agenda 20. Mai bis 20. September 2021

Aufgrund der aktuellen Coronasituation könnten 
die Anlässe kurzfristig abgesagt werden.

Unser Mehrzwecksaal wurde zeitweise zum Impflokal umfunktioniert.
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