
 



 

Liebe Leserinnen und Leser 

Vor und mit dem Schreiben 

dieser ersten Zeilen hab ich 

es mir fest vorgenommen. 

Ganz bestimmt werde ich 

es nicht tun. Nein nein! 

Bloss nicht darüber  

schreiben.  

Absolut nichts. Wir sehen es 

ja ohnehin nicht; ist es  

dafür doch viel zu klein. 

Und hören mögen wir es 

auch schon gar nicht mehr.. 

obwohl, eigentlich verur-

sacht es ja gar keinen Lärm. 

Und dennoch mögen wir es 

mittlerweile alle, oder zu-

mindest fast alle, weder  

sehen noch hören. Wir sind 

satt, wie wenn man zu viel 

gegessen hat. Nur allzu  

verständlich. Und ein  

ganzes Editorial darüber zu  

verschwenden wäre heute 

doch vollständig überflüs-

sig. Und dennoch stelle ich 

fest, ich schreibe ja gerade 

darüber; wir kommen  

irgendwie nicht Drumher-

um. Weil er halt immer 

noch da ist, der ungebetene 

Gast, den wir weder sehen 

noch hören mögen – ge-

schweige denn können.  

Geniessen Sie den August, 

den langsam ausklingenden 

Sommer und die zurückge-

wonnenen Freiheiten. Mit 

der nötigen Vorsicht ist  

vieles wieder möglich,  

bleiben Sie auf der genuss-

vollen Seite des Lebens. 

Wer weiss wie lange uns die  

aktuelle Freiheit erhalten 

bleibt und was die Zukunft 

noch für Überraschungen 

bereithält. Zwischen dem 

Zeitpunkt an dem diese  

Zeilen entstanden sind und 

Sie diese auch tatsächlich 

lesen dürfen, kann  

bereits schon wieder vieles 

ganz anders 

sein. Darum 

und genau 

darum; im 

jetzt und 

heute sein, 

den  

Moment 

erleben und  

geniessen. Dann kann  

kommen was will. Selbst im 

Sturm werden wir das Gute 

und Schöne betrachten und 

schätzen können. Uns  

daran festhalten, dass  

danach wieder irgendwann 

die Sonne zum Vorschein 

kommen wird und uns  

wärmen mag. In diesem 

Sinne; schauen Sie sich gut, 

bleiben Sie gesund und vor 

allem optimistisch. 

 Ihre AWH-Heimleitung 



 

Herzlich Willkommen 

 

 



 

 



 



 



 



 

Frau Erika Durscher 

Freiwilligendienst 

01. Juni 2021 

Frau Margrit Huber 

Freiwilligendienst 

27. Juni 2021 

Frau Damaris Zaugg 
30.04.2021 Neuorientierung 

Herr Meinrad Senn 
31.05.2021 Pensionierung 

Frau Iris Müller 
30.06.2021 Pensionierung 

 

Wir wünschen viel Freude auf 
dem weiteren Lebensweg und 

sagen Danke für als das was ihr 
im AWH geleistet habt. 

Wir gratulieren Rahel Romano 
und ihrer Familie  

zur Geburt von 

Tochter Leana 



 

 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beachten Sie unsere Homepage unter: 

www.awh-neukirch.ch 
Viele Interessante Informationen und Fotos geben Auskunft über unsere Institution. 

 

 

Herzlichen Dank den Sponsoren: 

Elektro Etter AG, Frau Annelis Etter 

Germann Tiefbau GmbH, Familie Doris und Markus Germann 

Blumen Gschwend, Herr Viktor Gschwend 

Schreinerei Hechelmann, Herr Ralph Hechelmann 

Praxis Herr Dr. Reto Kälin 

Malergeschäft Marzoli, Herr Antonio Marzoli 

Druckerei Mogensen AG, Herr Erwin Steiner 

Raduner Gartenbau AG, Herr Martin Meier 

9315 NEUKIRCH -EGNACH 

Telefax 071 474 73 72 

www.awh-neukirch.ch  

ARBONERSRASSE 21A  

Telefon 071 474 73 73  
Info@awh-neukirch.ch  


