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Veränderter Blickwinkel
Während der letz-
ten Monate und 
Wochen habe ich 
so oft wie noch nie 
diesen Ausdruck 
gehört: Ich hoffe, 
dass…

Worauf hoffen 
Sie? Zuerst sicher: 

Gesund bleiben, gesund werden. 
Das ist auch mit Abstand die gröss-
te Hoffnung, die ich rund um mich 
gehört habe – egal ob jung oder alt. 

Auch hörte ich: Ich vermisse mei-
ne Kinder, meine Freunde, selbst 
meine Nachbarn. Ich hoffe, dass 
ich bald wieder mit ihnen zusam-
mensitzen, plaudern, lachen oder 
einfach einen Kaffee trinken kann. 
Ein Telefon oder Skype sind ein-
fach ein schlechter Ersatz. Jemand 
meinte: Früher traf man auf den 
Strassen und beim Spazieren ge-
hen viele Menschen und Bekannte, 
man konnte sich unterhalten und 
in einem Café etwas trinken – heu-
te huschen nur wenige Menschen 
traurig und mit Masken vorbei, 
man hält grossen Abstand und Ge-
spräche sind selten geworden.

Ich anerkenne natürlich, dass die-
se ganze Situation sehr schwierig 
und äusserst unangenehm für vie-
le Menschen ist. Was mich aber 
positiv stimmt: Plötzlich sind die 
Hoffnungen auf einen Lottogewinn 
oder materielle Statussymbole weit 
in den Hintergrund gerückt. Für ei-
nen Moment haben Menschen er-
kannt, dass sie soziale Wesen sind, 
dass sie Austausch, ein Gegenüber 
und ein Miteinander brauchen.

Ich hoffe, dass diese Erkenntnis 
noch lange anhält und damit etwas 
Wesentliches in uns verändert.

Ganz herzlich
Erika Schäpper

Betriebskommission

Der Neubau wächst in die Höhe

Im Sommer 2020 war die Grund-
steinlegung für den Neubau «Haus 
Feld» beim Alterszentrum im Gee-
ren. Während in den ersten Mona-
ten die Arbeiten hinter dem Bauzaun 
erfolgten und für die Öffentlichkeit 
nur wenig sichtbar wurde, was auf 
der Baustelle vor sich geht, wächst 
nun der Rohbau in rasantem Tempo 
in die Höhe. 

Trotz dem strengen Winter mit dem 
vielen Schnee wurde der Baufort-
schritt nur leicht verzögert. Mitte 
März sind wir jetzt im 3. Oberge-
schoss - es fehlen noch die Decke 
und die zurückversetzten Technik-
Aufbauten, dann ist die Gebäude-
höhe erreicht. 

Sowohl für die Bewohnerinnen und 
Bewohner, Besuchende, Mitarbei-
tende und Lieferanten sticht aber 
derzeit eine andere Baustelle be-

sonders ins Auge: Der Anschluss an 
die Werkleitungen, die leider unter 
dem Parkplatz und der Zufahrt ver-
laufen. Da es die einzige Zufahrt 
zum Alterszentrum ist, welche zwin-
gend zugänglich sein muss wegen 
Rettung, Transportdiensten, Anlie-
ferung und Entsorgung, müssen die 
Arbeiten in Etappen vorgenommen 
werden, was die Bauzeit etwas ver-
zögert. In den nächsten Wochen 
sollte der Boden aber wieder ge-
schlossen werden können. 

Die Arbeiten am Vordach des Haupt-
einganges werden bereits parallel 
begonnen. Wenn diese abgeschlos-
sen sind, wird ein provisorischer Be-
lag über den Vorplatz gelegt und 
der Zugang zum Alterszentrum ist 
dann wieder direkt möglich.

Fortsetzung auf Seite 2

GEERENPOST

Erika Schäpper
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Der Rohbau Haus Feld sollte vor 
den Sommerferien fertig sein. Die 
Fertigstellung des Rohbaus mit der 
Dacherstellung ist ein Meilenstein 
in einem Bauprojekt, der traditionell 
mit einer Aufrichte gefeiert wird. Ob 
eine solche in der jetzigen Situation 
mit Corona möglich sein wird, kann 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
abgeschätzt werden.

Wenn der Rohbau erstellt und die 
Gebäudehülle geschlossen ist, ist 
der Baufortschritt nicht mehr von 
der Witterung abhängig und damit 
steigt auch die Terminsicherheit. 
Beim Innenausbau werden aber vie-
le Arbeitsgattungen gleichzeitig auf 
der Baustelle sein, was besondere 
Vorsicht bezüglich Corona-Schutz 
erfordert. Es wird sich kaum jemand 
zutrauen, diesbezüglich zum jet-
zigen Zeitpunkt eine Prognose zu 
stellen.

Auf der Website des Alterszentrums
www.imgeeren.ch finden Sie unter 
Aktuelles/Bauprojekt die Webcam, 
welche den Blick auf die Baustelle 
zeigt. 

Inzwischen ist es eindrücklich, mit-
tels dem Zeitraffer die Baufortschrit-
te zu beobachten.

Auferstehung (Gedicht von Kurt Marti)

Kurt Marti war beides: Dichter und 
Pfarrer. Bis ins hohe Alter schrieb 
er teils aufmüpfige, teils verspiel-
te, immer aber sprachlich wunder-
bare Gedichte. Dafür wurde er mit 
mehreren Preisen ausgezeichnet. 
Dieses Jahr wäre er 100 Jahre alt 
geworden. 
Aus diesem Anlass steht hier eines 
seiner Gedichte. Mit dem Thema 
«Auferstehung» passt es zu Ostern. 

Auferstehung

Ihr fragt
wie ist
die Auferstehung der Toten?
Ich weiss es nicht.

Ihr fragt
wann ist
die Auferstehung der Toten?
Ich weiss es nicht.

Ihr fragt
gibt es
eine Auferstehung der Toten?
Ich weiss es nicht.

Ihr fragt
gibt es
keine Auferstehung der Toten?
ich weiss es nicht.

Ich weiss nur
wonach ihr nicht fragt:
Die Auferstehung derer die leben

Ich weiss nur
wozu Er uns ruft:
Zur Auferstehung heute und jetzt

Hier und jetzt kraftvoll aufstehen 
ins Leben, hier und jetzt aufstehen 
aus dieser  Müdigkeit, mit der Co-
rona uns gelähmt hat. Aufstehen 
mit einer Zuversicht, die befreit, um 
neue Schritte zu tun - das ist Auf-
erstehung heute. Guten Morgen, 
Leben! 
Ich wünsche Ihnen einen Früh-
ling, der von Blumen überquillt, 
und ein Aufblühen Ihrer Seele 
gleichermassen!

Eva Rüsch
Pfarrerin
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Ich stelle mich vor: Gisela Berger, Heimärztin
Die meisten Bewohnerinnen und Be-
wohner sowie Mitarbeitenden habe 
ich unterdessen schon kennenge-
lernt. Die aktuelle Maskenpflicht 
macht es mir nicht ganz einfach, die 
Gesichter hinter der Maske zu mer-
ken. Da bin ich immer noch froh um 
die Namensschilder! Es freut mich 
sehr, seit Januar 2021 als Heimärz-
tin und Nachfolgerin meines guten 
Kollegen Dr. Michael Rogenmoser 
für Sie da zu sein. Von allen bin ich 
sehr freundlich und zuvorkommend 
willkommen geheissen worden. 
Herzlichen Dank! 

Die Arbeit im AZiG ist, rein fach-
lich gesehen, kein neues Umfeld für 
mich, denn ich war vorher in den Al-
terszentren in Winterthur, dann im 
KZU Zürcher Unterland im Pflege-
zentrum im Bächli in Bassersdorf als 
leitende Ärztin Geriatrie tätig. Die 
betagten Menschen am Ende ihres 
Lebenslaufes liegen mir am Her-
zen. Ihnen ein Zuhause zu bieten, 
in dem sie sich wohlfühlen, in dem 
menschliche Zuwendung und Wär-
me gepflegt werden und sie medizi-
nisch so zu begleiten und zu behan-
deln, dass Schmerzen gelindert und 
Krankheiten möglichst erträglich 
gemacht werden, ist mir ein grosses 
Anliegen. So wünsche ich mir, dass 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
hier gut leben und am Ende des 
Lebens auch gut und ohne Schmer-

zen sterben können. Ich möchte als 
Ärztin meinen Beitrag leisten, damit 
alle Bewohnerinnen und Bewohner 
gern im AZiG leben und eine grosse 
Wohngemeinschaft bilden, die allen 
gut tut – auch denen, die hier täg-
lich arbeiten und ihren nicht immer 
einfachen Dienst leisten.

Die ganzheitliche medizinische Be-
treuung und Behandlung kann aus 
meiner Sicht nur in Zusammenarbeit 
mit allen Fachbereichen gelingen. 
Das Zusammenspiel aus den ver-
schiedenen Perspektiven ergibt zwar 
ein umfassenderes Bild, wenn auch 
nie eine vollständige Wahrnehmung 

der Menschen in ihrer speziellen Si-
tuation. So lebt jeder Mensch nicht 
nur in der Gegenwart, sondern hat 
auch eine Lebensgeschichte, die ihn 
prägte. Und kein Mensch ist ganz 
krank und oder ganz gesund. 

Zu meiner Person: Ich bin in Gach-
nang/TG aufgewachsen. Zusammen 
mit meinem Ehemann Adrian, der als 
reformierter Spitalpfarrer in Schaff-
hausen arbeitet, und unseren drei 
Hunden wohne ich in Wallisellen. 
Am Wochenende und an meinen 
freien Tagen zieht es mich entweder 
in den Garten zu „meinen“ Rosen-
stöcken im Elternhaus in Gachnang, 
das uns seit einigen Jahren gehört, 
oder auf den Hundeplatz, wo ich 
Erziehungskurse für junge, unerzo-
gene Hunde erteile. Diese Tätigkei-
ten bieten mir den perfekten Aus-
gleich und halten meinen Körper 
und Geist beweglich. Auf unseren 
gemeinsamen Wanderungen erkun-
den wir die wunderbaren Schweizer 
Landschaften, oft halten wir uns im 
Bündnerland auf und verbringen im 
Gebirge unsere Ferien. 

Nun bin ich gespannt, was mich im 
AZiG erwartet, und ich bin offen für 
das, was Sie bewegt. Ich freue mich 
auf die Begegnungen mit Ihnen, mit 
Euch!               

Gisela Berger
Heimärztin

Unsere Heimärztin ist Mitglied der Geschäftsleitung
Seit 2011 war die ärztliche Versor-
gung des Alterszentrum im Geeren 
mit dem Kantonsspital Winterthur 
(KSW) vertraglich geregelt. Der vom 
KSW angestellte Heimarzt (während 
vieler Jahre war das Dr. Michael Ro-
genmoser, am Schluss übernahm 
Dr. Danny Anthony) war Mitglied 
der erweiterten Geschäftsleitung 
des AZiG. Das KSW kündigte den 
Vertrag auf Ende letzten Jahres.

Seit 1. Januar 2021 ist Dr. Gise-
la Berger-Benz unsere Heimärztin. 
Sie ist direkt vom Alterszentrum im 
Geeren angestellt und Mitglied der 
Geschäftsleitung. 

Damit ist nicht nur die ärztliche Ver-
sorgung des Alterszentrums bestens 
sichergestellt, sondern die Anliegen, 
die Informationen und neuen Ideen 
aus dem Arztdienst fliessen auch di-
rekt bei der Geschäftsleitung ein.

Wir waren mit der ärztlichen Ver-
sorgung seitens KSW sehr zufrie-
den, aber dennoch ergibt sich durch 
den Wechsel und die Schaffung der 
neuen Funktion als Mitglied der 
Geschäftsleitung einen spürbaren 
Mehrwert. Die ärztliche Versorgung 
ist sehr wichtig in einem Alters- und 
Pflegezentrum und dass die ärztli-
che Sichtweise nun direkt einfliessen 
kann, vereinfacht die Kommunika-

tion und ermöglicht teilweise auch 
eine andere Betrachtungsweise.

Dass der Übergang bei der ärzt-
lichen Versorgung so reibungs-
los geklappt hat, liegt nicht nur an 
der fachlichen Kompetenz, sondern 
auch daran, dass sich Gisela sofort 
sehr sympathisch und engagiert bei 
uns im Betrieb und in der Geschäfts-
leitung integriert hat. 

Wir sind sehr froh, dass es Dich zu 
uns gezogen hat, Gisela.

Urs Müller
Geschäftsführer
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Mitte März erhielten die Bewoh-
nerinnen und Bewohner sowie die 
Mitarbeitenden des Alters, die der 
Covid-19-Impfung zugestimmt hat-
ten, die 2. Dosis vom Impfstoff von 
Pfizer/BioNTech. In den folgenden 
2-3 Wochen wird der Impfschutz 
aufgebaut und auf Ostern hin soll-
te die volle Wirksamkeit eingetreten 
sein. 

Es hängt von den Verordnungen 
und Massnahmen von Bund und 
Kanton ab, welche Lockerungen in 
Alterszentren wann gemacht wer-
den dürfen.  Das Wissen, dass ab 
Ostern 80 % unserer Bewohnenden 
und fast die Hälfte der Mitarbeiten-
den den Impfschutz haben, führt im 
Alterszentrum auf jeden Fall zu ei-
nem grossen Aufatmen. Auch wenn 
der Impfstoff nicht in jedem Fall vor 
einer Infektion schützen kann, so 
geben 95 % Schutz und vor allem 
fast 100 % Schutz vor einem schwe-
ren Verlauf für die geimpften Perso-
nen ein neues Sicherheitsgefühl. 

Und wir hoffen, dass wir dieses auch 
bald mit mehr Freiheiten und Lo-
ckerungen umsetzen dürfen.

Corona-Impfung

Wir wünschen allen schöne Osterfeiertage,
Alterszentrum im Geeren

Bewohnende

Wir begrüssen
4. März
Albin Rieser, Wiesendangen
10. März
Rosmarie Merz, Brütten
11. März
Ruth Bai, Seuzach
Franziska Haltiner, Seuzach
18. März
Beatrice Helen Fischer, Winterthur
25. März
Hans Oesch, Dinhard

Wir gratulieren
1. April
Ida Erb, Pfungen                   93  Jahre
9. April
Vreni Briner-Leu, 
Wiesendangen                   96  Jahre 
Mirtha Horisberger, 
Pfungen                   80  Jahre

12. April
Margrith Steiger, Seuzach     85  Jahre 
13. April
Gabriele Schuppisser, 
Winterthur                   73  Jahre 
14. April
Trudi Klee, Seuzach         82  Jahre
15. April
Anna Walther-Graf, Brütten  95  Jahre
17. April
Rosmarie Egli-Plattner, 
Seuzach                   92  Jahre
19. April
Gertrud Stadelhofer, 
Neftenbach                   96  Jahre
20. April
Margrit Rindlisbacher, 
Seuzach                   91  Jahre
26. April
Hansruedi Niggli, Seuzach   81  Jahre
28. April
Emil Möckli, Neftenbach      93  Jahre

Auf Wiedersehen
7. März
Fritz Kohler, Dinhard, Austritt
17. März
Alfred Fritschi, Seuzach, Austritt
23. März
Lilli Christinger, Hettlingen, Austritt

Wir nehmen Abschied
4. März
Ernst Ehrensperger, Winterthur, 
verstorben
23. März
Paul Meier, Seuzach, verstorben

Mitarbeitende

Auf Wiedersehen
31. März
Muna Frei, Pflegeassistentin, WG 3


