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 April 2020

Erster Meilenstein
Für uns Bauleute 
ist die Eröffnung 
des Restaurants 
Geerenpark das 
Ende der 1. Bau-
etappe. Für Sie als 
Bewohnende, An-
gehörige und Mit-
arbeitende bedeu-
tet es viel mehr. 

Kein Baulärm und kein Schmutz 
mehr im bestehenden Haus B 
(künftig Haus Dorf); das moderne, 
helle Restaurant und der Speisesaal 
mit schöner Aussicht auf den um-
gestalteten Park.
Die Handwerker haben gute Arbeit 
geleistet. Die Bauqualität stimmt, 
der Termin konnte eingehalten 
werden. Das ist wichtig im Hinblick 
auf die kommenden baulichen He-
rausforderungen. Es zeigt, dass sich 
die Teams in Planung und Ausfüh-
rung einspielen konnten.
Freuen Sie sich auf zwei etwas ru-
higere Jahre, in denen der Neubau 
erstellt wird, auf interessante Einbli-
cke in die Baugrube und den wach-
senden Neubau «Haus Feld».
Mit etwas Wehmut müssen wir uns 
anfangs April vom Cafeteria‐Pavil-
lon und den Hauswartwohnungen 
verabschieden, die gute Dienste 
geleistet haben und abgebrochen 
werden. Sie weichen einem zeitge-
mässen, nachhaltigen Haus, das für 
viele Jahre eine Heimat für unsere 
älteren Generationen werden soll.
Die Betriebskommission und die 
Geschäftsleitung haben alles da-
für getan, dass Gutes bewahrt und 
weniger Gutes verbessert wird. Im 
Fokus unserer Entscheidungen lag 
und liegt immer das Wohlbefinden 
der Bewohnenden. Das ist, was uns 
Freude macht und antreibt.
Herzlichen Dank für Ihre Toleranz 
gegenüber den baulichen Unan-
nehmlichkeiten, die leider nicht-
immer zu verhindern sind. Wo ge-
arbeitet wird, fliegen Späne.

Andreas Möckli
Betriebskommission

Schutz der Bewohnenden 
Die Nachrichten sind voll von Meldungen über das Corona‐Virus und man 
ist verunsichert, was nun gilt und was man machen oder nicht machen soll. 
Das geht uns allen so.
Aber das Gefüge vom Alterszentrum vermittelt einem ein Sicherheitsge-
fühl. Es ist Fachpersonal vorhanden, das Ängste beruhigen und Informa-
tionen abgeben kann. Es gibt frische, gesunde Mahlzeiten, ohne dass man 
sich Sorgen machen muss über allfällig leere Regale oder Menschenan-
sammlungen in den Lebensmittelgeschäften. Die Regeln des Bundesamtes 
für Gesundheit werden eingehalten und – das wohl Allerwichtigste – man 
ist nicht alleine in einer kleinen Wohnung.
Auch wenn das Besuchsverbot in allen Spitälern, Alters‐ und Pflegeheimen 
einschneidend ist: Es dient dem Schutz der Menschen, die durch das Coro-
na‐Virus am meisten bedroht sind.

Wir unternehmen alles, um den Tagesablauf trotz fehlenden Besuchen 
möglichst abwechslungsreich zu gestalten. Die Angebote auf den Abtei-
lungen finden weiterhin statt, sind aber nur für Bewohnende zugänglich. 
Und auch wenn im Park derzeit viele Gartenarbeiten und Rodungen statt-
finden, so kann man doch (sofern sie scheint) Sonnenstrahlen und frische 
Luft tanken, ohne sich Ansteckungsgefahren in Menschenansammlungen 
auszusetzen.
Es ist zu wünschen, dass die Angehörigen und Bekannten unserer Bewoh-
nenden trotz Besuchsverbot den Kontakt aufrechterhalten können. Auch 
Telefongespräche, SMS‐ oder WhatsApp‐Nachrichten, ein handgeschrie-
bener Brief oder ein Wink‐Besuch vom Parkplatz her bereiten viel Freude. 

Wir wünschen allen gute Gesundheit, Gelassenheit und Vertrauen.

GEERENPOST

Andreas Möckli

Wink-Besuch im AZiG. Foto: Madeleine Schoder, Landbote
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Zum Schutz der Bewohnenden wur-
den alle Veranstaltungen, die von 
Personen von ausserhalb oder frei-
willigen Mitarbeitenden geleitet 
werden, abgesagt. Ebenfalls ist die 
Teilnahme von externen Personen 
an Veranstaltungen nicht erlaubt.  

Die internen Angebote auf den Ab-
teilungen für die Bewohnenden, 
die von Mitarbeitenden des Alters-
zentrums unter Einhaltung der Vor-
sichtsmassnahmen des Bundesam-
tes für Gesundheit geleitet werden, 
finden aber statt. 

Die Bewohnenden werden wö-
chentlich mit Plakaten informiert 
über die Angebote, die zur Ver-
fügung stehen. Wir bemühen uns, 
den Tag trotz der Einschränkungen 
möglichst abwechslungsreich zu 
gestalten. 

Anlässe April 2020

Neue Nähe entdecken in der Zeit um Ostern
Wir stehen mitten in der Passions-
zeit, der Zeit zwischen Aschermitt-
woch und Karsamstag. Eine Zeit, 
die sich anbietet, um herauszufin-
den, was in unserem Leben wirklich 
von Bedeutung ist. Als Christen be-
denken wir dies auch anhand des 
Lebens‐ und Leidensweges von 
Jesus. 
Für die einen ist es auch eine Zeit 
des Fastens, des freiwilligen Ver-
zichtes auf Essen, Süsses oder Ab-
lenkendes. So können wir der lei-
sen inneren Stimme (Gottes) in uns 
mehr Raum gegeben – und das tut 
gut. 
Doch dieses Jahr 
zwingt uns ein klei-
ner Virus, auf Nähe 
und Berührung zu 
verzichten, gerade 
auch alten Men-
schen gegenüber. 
Das ist ganz unge-
wohnt und gar nicht 
einfach für Jung und 
Alt. Was tun? Seit 
kurzem haben wir 
gelernt, den Impuls 
zum Händeschüt-
teln zu unterdrü-
cken. Dafür schauen 

wir einander umso freundlicher an, 
und winken einander zu. 
Ist sonst Nähe und Umarmung ein 
Zeichen von Zuwendung und Lie-
be, gelten nun andere Regeln. Um 
niemanden anzustecken und zu 
gefährden, braucht es die nötige 
Distanz. Doch zum Glück gibt es 
noch andere gute Möglichkeiten, 
Verbundenheit auszudrücken. Lie-
be macht uns erfinderisch. Zärtlich-
keit kann sich auch in liebevollen 
Worten am Telefon oder auf einer 
Karte ausdrücken. Aufrichtiges Lob 
ermutigt und gibt Kraft. Dies kann 
auch hin und her zwischen den 

Generationen geschehen. Besuche 
sind ja zunehmend erschwert, aber 
die vertraute Stimme am Telefon 
zu hören, tut beiden Seiten gut. 
Die Liebe kommt zum Ausdruck 
beim aufmerksamen Zuhören und 
dem kreativen Suchen nach neu-
en Lösungen in dieser Zeit der 
Herausforderung. 
Das Gebet für Familie und Freunde, 
die Fürbitte für Menschen nah und 
fern, die um ihr Leben kämpfen, 
ist eine Form gelebter Liebe. Ver-
gessen wir nicht, die Ärzte und das 
Pflegepersonal da einzubeziehen. 
Hier im Geeren, aber auch draussen 

in den vielen Spitälern. 

Am 12. April feiern 
wir Ostern, wohl ruhi-
ger als sonst. Aber es 
gilt auch für 2020, wie 
seit bald 2000 Jahren: 
Der Herr ist auferstan-
den! Er ist wahrhaftig 
auferstanden!

Mit österlichen Grüssen

Pfrn. Yvonne Wildbolz
reformierte 

Seelsorgerin im Haus

Teilrevision Statuten Zweckverband verschoben
Am geplanten Urnengang vom 17. Mai 2020 war die 
Teilrevision der Statuten des Zweckverbands Alterszen-
trum im Geeren vorgesehen.
Die Teilrevision ist notwendig wegen dem Austritt von 
Ellikon an der Thur aus dem Zweckverband und den 
Anpassungen an das neue Gemeindegesetz, das seit  
1. Januar 2018 in Kraft ist. 

Aufgrund der Geschehnisse rund um den Corona‐Virus 
verzichten Bund, Kanton und Gemeinde auf die Durch-
führung der Abstimmung vom 17. Mai 2020.
Somit wird die Vorlage der Teilrevision der Statuten des 
Zweckverbands Alterszentrum im Geeren, nach Mass-
gfabe der gesetzlichen Bestimmungen, zu gegebenem 
Zeitpunkt neu angeordnet. 
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Rebekka Beutler: Grosse Liebe für die Tiere

Geboren wurde ich am 4. September 
1968 in Uitikon. Meine ersten Le-
bensjahre verbrachte ich in Schlat-
tingen TG, wo auch meine beiden 
jüngeren Schwestern auf die Welt 
kamen. Wir wohnten neben mei-
nen Grosseltern, welche eine grosse 
Hühnerfarm betrieben. 
Mit dem Jobwechsel von meinem 
Vater kam es, dass wir nach Schaff-
hausen zogen und ich dort in den 
„Chindsgi“ ging und die Schul ‐ und 
Lehrzeit absolvierte. Bis heute woh-
ne ich in dieser Umgebung und je-
des Ma,l wenn ich von fernen Reisen 
zurückkomme, übermannen mich 
Heimatgefühle, wenn ich die Stadt 
Schaffhausen mit ihrem schönen 
Munot sehe.

Meine grosse Liebe galt schon im-
mer den Tieren. Schon als kleines 
Kind wollte ich alle Tiere retten und 

brachte (sehr zur Freude meiner El-
tern) Regenwürmer, Mölche, Sala-
mander und noch vieles mehr nach 
Hause. 

In meiner ersten Wohnung zog nach 
kurzer Zeit ein kleiner schwarz-weis-
ser Kater namens Rocky ein, wel-
chen man einschläfern wollte. Na-
türlich musste ich ihn retten :‐) und 
er dankte es mir, indem er fast 20 
Jahre alt wurde. Bis heute leben in 
meinem Haushalt immer zwei Kat-
zen. Ich unterstütze viele Tierschutz-
organisationen und bin Mitglied 
von Animal Rescue in Schaffhausen.
Mit 28 Jahren hatte ich mein erstes 
eigenes Pferd und auch heute bin 
ich immer noch stolze Besitzerin 
eines 25jährigen Friesenwallachs, 
welcher mich nun schon seit über 
13 Jahren begleitet. 

Nach der Arbeit hinaus in die Natur, 
sei es mit dem Bike oder dem Pferd, 
gibt mir persönlich den Ausgleich.
In der Natur kann man den Frühling 
zur Zeit sehen, hören und natürlich 
auch riechen, denn alle die vielen 
Pflanzen, die zu neuem Leben er-
wachen, verbreiten einen unver-
wechselbaren Duft. Alle diese Rei-
ze der schönen Jahreszeit können 
auch in uns Menschen „Frühlings-
gefühle» wecken und hervorrufen, 
wir sind voller Elan und Tatendrang, 
sofern uns die Frühjahrsmüdigkeit 
verschont.

Das nächste bevorstehende Ereignis 
im Wald sollte man nicht verpassen, 
wenn nämlich die Bäume ihre Blätter 
bekommen. Das frische, leuchtende 
Grün der neu spriessenden Blätter 

lässt den Winter nun endgültig ver-
gessen und zaubert ein Dach über 
dem Wald. Allein eine einzige aus-
gewachsene alte Buche bekommt 
etwa 600'000 hellgrüne Blätter. 
Nicht auszudenken oder zählbar, 
wie viele Blätter sich im Frühling im 
Wald und an den Bäumen entfalten.

Vergessen Sie für einen kurzen Mo-
ment, was die Welt und die Men-
schen im Moment verunsichert und 
tanken Sie bei einem Spaziergang 
etwas Energie.

Bleiben Sie gesund.

Rebekka Beutler
Leiterin Infrastruktur

Neue Namen für unsere Gebäude und Angebote
Mit dem neuen Restaurant war es angebracht, auch den 
Namen zu ändern. Aus der Cafeteria Pavillon wird neu 
das «Restaurant Geerenpark».
Neu sprechen wir von der «Tagesbetreuung» und nicht 
mehr vom Tagesheim, aus PH1, PH2, PH 3 werden die 
«Wohngruppen 1 ‐ 3» und statt von Pflegeheim ist nun 
von «Pflegewohngruppen» die Rede.
Mit dem Neubau werden dann auch die Häuser ihre 
Namen wechseln: Aus dem bisherigen Trakt A (Alters-
heim) wird das «Haus Mitte», aus dem bisherigen Trakt 
B (Pflegeheim) wird das «Haus Dorf» und der Neubau, 
der bisher als Trakt C bezeichnet wurde, bekommt den 

Namen «Haus Feld». 
Bis die Umstellung vollzogen ist, wird es noch ein paar 
Monate dauern. Sie werden in dieser Zeit noch beiden 
Bezeichnungen, den alten und den neuen, begegnen.

Mein Friesenwallach

Die Natur geniessen
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Bewohnende

Wir begrüssen
20. Februar
Margrit Rindlisbacher, Seuzach
Willy Rindlisbacher, Seuzach
27. Februar
Erich Roost, Seuzach
5. März
Jürg Hohl, Neftenbach
10. März
Willy Münch, Wiesendangen
Heidi Sturzenegger Seuzach
11. März
Siegfried van Embden, Seuzach
Carla Wyss, Seuzach

Wir gratulieren
1. April
Ida Erb, Pfungen       92 Jahre
9. April
Vreni Briner-Leu, 
Wiesendangen              95 Jahre
Mirtha Horisberger, 
Pfungen                  79 Jahre

14. April
Trudi Klee, Seuzach        81 Jahre
15. April
Anna Walther-Graf, 
Brütten                 94 Jahre
16. April
Nelly Charlotte Hurni-Brunner, 
Seuzach              86 Jahre
18. April
Hedwig Bächtold-Brugger, 
Altikon                       95 Jahre
19. April
Gertrud Stadelhofer, 
Neftenbach                  95 Jahre
20. April
Margrit Rindlisbacher, 
Seuzach                   90 Jahre
24. April
Sophie Moser-Keller, 
Seuzach                   97 Jahre
26. April
Hansruedi Niggli, Seuzach      80 Jahre

Wir nehmen Abschied
6. März
Meta Steiner-Schütz, Pfungen, 
verstorben
19. März
Erika Schwarz, Seuzach, verstorben
20. März
Gustave Dizerens, Seuzach, verstorben
22. März
Rudolf Steffen, Seuzach, verstorben

Mitarbeitende

Wir begrüssen
1. April
Jeannette Ritschard, Fahrerin 
Tagesbetreuung
Marianne Krebs, Mitarbeiterin 
Restaurant

Das Restaurant steht kurz vor der Eröffnung
Auch wenn die offiziellen Einweihungsfeiern am 1. und 2. April wegen der Ansteckungsgefahr nicht durchgeführt 
werden können, wird das Restaurant für die Bewohnenden und Mitarbeitenden den Betrieb am 3. April aufneh-
men und freut sich schon darauf, wenn später dann auch externe Besuchende zugelassen sind. 
Die letzten Arbeiten sind im Gang ‐ es sind alle sehr gespannt, wie sich das fertige Restaurant präsentieren wird.


