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Editorial 

Die Zeit vergeht wie im Flug! 

Endlich ist es geschafft, Huuszytig Nummer 34 liegt druckfrisch auf dem Tisch. 
Ja, es war schon etwas früher geplant, doch erstens kommt es anders und  
zweitens als man denkt. Wir haben vieles erlebt, gemeistert und genossen seit 
der letzten Ausgabe Konzerte, Ausflüge, Geburtstagsständli und noch einiges 
mehr. Es war ein Sommer mit vielen spannenden Momenten. Gerne lassen wir 
Sie, liebe Leserinnen und Leser, in dieser Ausgabe der Huuszytig daran  
teilhaben.  
Gerade sind wir daran, uns langsam auf die Festtage einzustimmen.  
Das Feiertagsprogramm liegt vor und wir freuen uns auf das Kommende. 
Bezüglich Weihnachtsbeleuchtung haben wir uns ebenfalls Gedanken gemacht 
und uns entschlossen, diese zu reduzieren auf drei Stunden am Abend; das 
heisst um mehr als die Hälfte wird der Stromverbrauch reduziert, unser Beitrag 
zur Energiekrise.  
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine ruhige Advents – und Weih-
nachtszeit und wer weiss vielleicht sehen wir uns an einem der  
Adventsnachmittage oder beim Neujahrsapéro. 

Immer ein Lichtlein mehr 
im Kranz, den wir gewunden, 
dass er leuchte uns sehr 
durch die dunklen Stunden. 
 
Zwei und drei und dann vier! 
Rund um den Kranz welch ein  
Schimmer, 
und so leuchten auch wir, 
und so leuchtet das Zimmer. 
 
Und so leuchtet die Welt 
langsam der Weihnacht entgegen. 
Und der in Händen sie hält, 
weiss um den Segen! 

Lied im Advent 
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Zahlreiche Bewohner 
und Gäste aus nah und 
fern fanden sich zum  
Akkordeonkonzert im  
Kaffeestübli ein. 
Schon der Auftakt  
mit dem schwungvollen 
„Aspirantenmarsch“  
gelang den Mitwirken-
den vortrefflich und riss 
uns alle mit. Die Ansage 

der temperamentvollen Dirigentin Pia 
Bänziger wurde mit frenetischem  
Applaus bedacht. 
Der langsame Foxtrott „Wenn die  
Sonne erwacht in den Bergen“  
animierte uns alle zum Mitsingen, und 
beim Schiff, das kommen wird, dem 
Schlager aus den 60er Jahren,  
erinnerten wir uns natürlich an die  
berühmte Lale Anderson. 
Der Evergreen „Fliege mit mir in die 
Heimat“mit den Kastelruther Spatzen 
ist uns allen ja noch in den Ohren, und 
das „Kufsteiner Lied, die Tiroler 
„Landeshymne“, wurde von den Damen 
und Herren an ihren Instrumenten 
schneidig aufgespielt. 
Ja, und wen sah‘ ich denn da unter den 
emsig spielenden Musikern? Das ist 
doch unsere Mitbewohnerin Ruth 
Schoch, die konzentriert auf ihr Noten-
blatt schaut. Ja, Ruth hat viel geübt, 
man hörts. 
Mit viel Gefühl wird das spanische 
Sehnsuchtslied „La Paloma“ vorgetra-
gen. Die Interpreten Freddy Quinn und 

Hans Albers hätten ihre helle Freude 
gehabt. 
Unsere Hofmusikantin Alice Oppikofer 
begleitete uns auch heute wieder 
schwungvoll zum Jodellied „Alls was 
bruuchsch“, dem Hit aus unserer Sing-
stunde. Natürlich sangen wir wieder 
lauthals mit. 
Schmissig riss die quirlige Dirigentin 
ihre Musiker zum rassigen „Thurgauer 
Oepfelmarsch“ mit, und beim  
Walzerlied „Sag Dankeschön mit roten 
Rosen“ erinnerten wir uns gedanken-
versunken an frühere Zeiten. Mir wurde 
fast schwindlig beim Anblick auf die 
Finger der Spieler, die behände über 
die Tastaturen der Akkordeons  
hüpften. Zwischendurch blitzte dann 
wieder ein „Muulörgeli“ auf. Saxophon, 
Contrabass und Schlagzeug bereicher-
ten das Orchester. Die Musikalität der 
Mitwirkenden war nicht zu überhören.  
Als Zugabe überraschte uns noch der 
„Männertreu- Marsch“ mit seiner  
beschwingten Melodie. Ein würdiger  
Abschluss! Der Dirigentin Pia Bänziger 
sei Dank. Als echte  
Stimmungskanone  
hatte sie ihre Crew voll 
im Griff. Wir wünschen 
der Plauschgruppe aus 
Roggwil weiterhin viel 
Erfolg und würden uns 
freuen sie wiedermal 
bei uns hören zu  
dürfen. 
 

Annelies Kranz Bewohnerin 

Rückblick 

Handharmonika Plauschgruppe Roggwil 
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Bewohnerschaft 

Abschied nehmen mussten wir von: 

Herzlich Willkommen 
 

Frau Rahel Michel  

Herr Walter Gemperli 

 

 

17. September 2022 

11. Oktober 2022 

Frau Martha Ledergerber 

Herr Max Michel 

Herr Hugo Schaufelbühl 

am 30. August 

am 29. September 

Am   7. November 

Bei uns begrüssen durften wir: 

„Wenn bin ich s‘letscht Mol mit eme 
Car mitgfahre?“ „Ich würd jo gern, 
aber ischtige isch für mich nöd  
möglich“. So tönte es als die  
Bewohnerinnen und Bewohner erfuh-
ren, dass eine Carfahrt geplant ist. Als 
dann klar war wir fahren mit einem 
Rollstuhlcar wechselten die Bedenken 
zur Vorfreude. Mitte September war es 
soweit, 40 Teilnehmer bestiegen voller  
Erwartung den Car von Thurtal- 
reisen. Die Fahrt führte an vielen  
bekannten Orten vorbei und so hörte 
man da und dort ein freudiges „Lueg 
dött han ich gwohnt“ oder „do bin ich 
scho lang nüme gsi“. Die sichere  
Fahrweise von Chauffeur Marcel, liess 
auch die letzten Bedenken verfliegen 
und schon bald trafen wir im Restau-

rant Freudenberg in Appenzell ein. Hier 
genossen wir bei schönstem Herbst-
wetter ein feines Dessert auf der  
Gartenterrasse und genossen die tolle 
Aussicht. Für die Rückfahrt wurde eine 
andere Route gewählt und somit gab 
es wieder viel Neues aber auch Altbe-
kanntes zu bestaunen. Pünktlich zum 
Abendessen trafen wir wieder in  
Neukirch ein. Noch einige Zeit wurde 
über dieses  
Erlebnis  
gesprochen und 
man war sich 
einig, das wie-
derholen wir 
schon bald wie-
der, vielleicht 
im Frühling. 

Wenn Engel reisen….. 
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Erinnerungen 

Ob im Rollstuhl, mit 
Rollator oder am Arm  
einer Betreuerin, wir alle 
warteten ungeduldig auf 
die Abfahrt nach Romans-
horn, wo uns schon das 
stolze Motorschiff, die 
„Thurgau“, in Empfang 
nahm. Zusammen mit 
den Mitgliedern der Evan-
gelischen Kirchgemeinde 
Neukirch, welche uns den 
Ausflug ermöglichte,  
stiegen wir ein in den 
stattlichen Kahn, suchten 
uns ein bequemes  
Plätzchen und sahen der 
Fahrt über das 
„Schwäbische Meer“  
gespannt entgegen. 
Bei strahlendem Wetter 
liessen wir uns von den 
glitzernden Wellen des 
Bodensees tragen, die 
Schwindelfreien unter uns 
hatten ihren Spass am 

leichten Schaukeln  
unseres Riesenbootes. 
Amüsante Gespräche und 
witzige Anekdoten  
sorgten dafür, dass man 
Mitbewohnern, Pflege-
fachfrauen und Praktikan-
tinnen auch ausser Haus 
einmal näher kam. 
Pünktlich legte die  
„MS Thurgau“ im Hafen 
von Langenargen an. Das 
schmucke Städtchen 
empfing uns mit  
spätsommerlichen  
Sonnenstrahlen.  
Gemächlich spazierten 

wir über das Kopfstein-
pflaster dem belebten 
Garten-Lokal zu, wo wir 
mit einem erfrischenden 
Coupe verwöhnt wurden. 
Meine humorvolle  
Betreuerin begleitete 
mich dann wieder  
fürsorglich dem Seeufer 
entlang zur Anlegestelle 

des Motorschiffes, wo  
Doris Hollenstein uns 
schon mit Kamera  
erwartete um uns für die 
Bilder-Galerie festzuhal-
ten. 
Auf der Heimfahrt wurden 
wir von der Schiffs-Crew 
fein verköstigt. Wienerli 
und Käsplättli mundeten 
uns vortrefflich, und der 
prickelnde Apfel-Wein 
rundet den „z’Nacht“  
würdig ab. 
Während sich die  
heimatlichen Gestade  
näherten, genossen wir 
den leichten Wellenschlag 
in der milden Abendson-
ne. Müde aber zufrieden 
wurden wir von Romans-
horn wieder nach  
Neukirch chauffiert, wo 
ein wunderschöner Tag 
zu Ende ging. 
Wir danken unseren  
Begleitpersonen für die 
flotte Betreuung. Ein 
grosses Danke auch allen 
Mitwirkenden für die  
reibungslose 
Organisation! 
Die tolle 
Schifffahrt 
wird uns noch 
lange in  
Erinnerung 
bleiben. 

Eine Schifffahrt, die ist lustig……  Annelies Kranz Bewohnerin 
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Unsere Ausbildung hat begonnen 

News 

Ich bin Sonja Brander und wohne auf 
einem Bauernhof in Steinebrunn. Ich 
habe einen älteren Bruder und eine  
ältere Schwester. Als ich den 
Beruf Fachfrau Gesundheit im 
AWH Neukirch schnuppern 
ging, war mir sehr schnell 
klar, dass ich diesen Beruf  
erlernen möchte. Es ist ein 
sehr abwechslungsreicher und 
spannender Beruf. Ich bin ei-
ne offene, fröhliche Person 
und liebe den Kontakt mit Menschen 
sehr. Es ist mir wichtig, dass es den 
Menschen gut geht und ich ihnen  
helfen kann. Meine Ausbildung dauert  
3 Jahre. Jeweils am Montag und Diens-
tag besuche ich die Berufsschule in 
Weinfelden. Ich freue mich, den Beruf 

der Pflege und Betreuung zu lernen. 
Ausserdem werde ich an überbetriebli-
chen Kursen teilnehmen, um noch 

mehr praktische Tätigkeiten 
zu erlernen. In meiner  
Freizeit gehe ich jeweils jeden 
Mittwochabend in den  
Turnverein Neukirch.  
Ausserdem gestalte ich  
leidenschaftlich gerne  
Blumendekorationen. Im  
elterlichen Betrieb helfe ich 

auch gerne mit, da ich die  
Zusammenarbeit mit meiner Familie 
liebe. An meinen freien Tagen fahre ich 
sehr gerne Velo. Ich freue mich auf die 
Lehrjahre als Fachfrau Gesundheit und 
bin gespannt, was ich alles erleben 
werde.  

Hallo ich bin Naim Garcia und mache 
die Ausbildung zum Fachmann Haus-
wirtschaft hier im Alterswohnheim  
Neukirch. 
Ich wohne in einer kleinen schönen 
Wohnung in Oberaach mit meinem  
Vater. Ich habe auch einen Bruder der 
jünger als ich ist, kleiner aber nicht 
mehr. In meiner Freizeit bin ich gerne 
mit meinen Freunden draussen. Wir 
spielen Fussball oder unternehmen alle 
was zusammen wie z.B. nach Basel  
fahren um ein bisschen die Stadt zu 
sehen. 
Wie bin ich auf den Beruf gekommen? 
Ich war frisch aus dem Praktikum und 
habe mich auf Lehrstellen suche ge-

macht; ich wusste aber noch nicht 
ganz was ich machen wollte, also habe 
ich mir Hilfe geholt vom BIZ (BIZ 
Berufsinformationszentrum). Die haben 
mir dann mit kleinen Übungen gezeigt 
was für Berufe mich interessieren 
könnten und so bin ich auf den Beruf 
Fachmann Hauswirtschaft geraten. Und 
dann ging es schon mit Bewerben los 
und ich habe mich hier im 
Alterswohnheim beworben. 
Ich durfte mich vorstellen 
und sie haben mich für ei-
ne Schnupperlehre einge-
laden. Die war richtig toll. 
Und heute arbeite ich im  
Alterswohnheim Neukirch.  
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News 

Flötenensemble Barogg   Monika Bühler Freiwillige Mitarbeiterin 

Am 29. August durften wir, das Flöte-
nensemble “Barogg” die Bewohner und 
Gäste im AWH mit unserer Musik und 
einer Geschichte über die kleine Eule  

erfreuen. 
Wir sind eine Gruppe von 
9 Frauen aus Roggwil, Ar-
bon und Umgebung. Iris 
Haffter dirigiert und leitet 
unser Orchester mit stren-
ger Hand!!! Alle 2 Wochen 
treffen wir uns zur Probe. 
Unsere Instrumente um-
fassen den Subbass, den 

Grossbass und den Bass, bis hin zu der 
Tenor - Alt - und Sopranflöte. 
Unsere musikalische Reise geht vom 
englischen Country Gardens zum  
kleinen grünen Kaktus bis hin zum  
lieben Augustin und heissa Kathreiner-
le. Uns hat der Anlass riesigen Spass 
gemacht und wir freuen uns aufs 
nächste Jahr, wenn wir wieder eine 
musikalische Reise mit Ihnen machen 
dürfen. 
Liebe Grüsse aus Roggwil 
Für das Orchester Barogg 
Monika Bühler 

Ich bin Elias Pfister und wohne in ei-
nem Einfamilienhaus in Amriswil. Ur-
sprünglich stamme ich aus Sommeri. 
Da ich mir zu Beginn der Berufswahl 
nicht sicher war, was ich einmal lernen 
möchte, beschloss ich, in so vielen  
verschiedenen Berufen zu schnuppern 
wie möglich. Aber den Beruf Fachmann 
Gesundheit (kurz: FaGe) fand ich am 
interessantesten. Man hat den Kontakt 
mit Menschen, man lernt vieles über 
die Personen und über den situations-
gerechten Umgang und die wichtigen 
medizinischen Anwendungen. Zudem 
kann man auch das gegenseitige  
Vertrauen fördern. 
Seit 2 Monaten arbeite ich nun hier im 
AWH-Neukirch-Egnach als Fachmann 
Gesundheit. Im August dieses Jahres 
habe ich mit der Lehre begonnen. Die 
Ausbildung dauert 3 Jahre. Momentan 
habe ich zweimal in der Woche Schule, 

am Montag und Dienstag.  
In der Berufsschule gibt es sehr vieles 
zum Lernen, das ganze Fachwissen 
über den Beruf FaGe. Dazu gehört  
Pflege und Betreuung selbst, die Admi-
nistration, die Logistik und noch einiges 
über die Medizin. In der Schule ist das 
Meiste nur Theorie. Für die praktischen 
Kompetenzen gibt es noch die überbe-
trieblichen Kurse. Dort erlerne ich die 
praktischen Anwendun-
gen, die ich dann in der 
Praxis umsetzen muss. 
In meiner Freizeit gehe 
ich gerne ins Fitness. Pro 
Woche gehe ich drei bis 
vier Mal trainieren. Aber 
im Sommer spiele ich 
gerne Fussball und gehe 
schwimmen. Mit meinem 
Hund spiele ich auch ger-
ne.  
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Personelles 

Wir begrüssen in unserem Haus 

Frau Sonja Brander 

Auszubildende FaGe 

1. August 2022 

Herr Elias Pfister 

Auszubildender FaGe 

1. August 2022 

Herr Philipp Jäger 

Fachmann                 
Betriebsunterhalt 

1. August 2022 

Frau Adriana Moser 

Mitarbeiterin               
Hauswirtschaft 

1. August 2022 

Frau Hatidje Osmani 

Fachfrau Gesundheit 
Berufsbildnerin 

1. September 2022 

Frau                        
Antonella Giacometti 

Pflegehilfe SRK 

1. September 2022 
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Personelles 

Wir begrüssen in unserem Haus 

Frau Angelika Manser 

Pflegehilfe SRK 

1. September 2022 

Frau Naomi Mast 

Fachfrau Hauswirtschaft 
Berufsbildnerin 

1. November 2022 

Austritte  

Frau Barbara Spitzli 
31.07.2022 Neuorientierung 

Frau Lena Püllmann 
31.07.2022 Ausbildungsende 

Frau Zoe Rüttimann 
31.07.2022 Ausbildungsende 

Herr Marc Wallimann 
31.07.2022 Neuorientierung 

Frau Anne– Kathrin Zwiersch 
31.08.2022 Rückkehr nach Deutschland 

Frau Regula Spiegel 
30.09.2022 Neuorientierung  

Dienstjubiläum 
 

Wir gratulieren zum  

Dienstjubiläum 

 

Marlies Moser 30 Jahre 

Annelies Göggel   5 Jahre 

Leandra Peter   5 Jahre 

Lara Conza    5 Jahre 

Claudia Stäheli    5 Jahre 

 

Vorstand der  

Genossenschaft: 

Rolf Müller  10 Jahre 

Herzlichen Dank an Alle, für 
den unermüdlichen Einsatz 

zum Wohle der  
Bewohnerschaft. Wir  

wünschen Euch auf dem  
weiteren Lebensweg  

alles Gute 
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Vor fast zwei Jahren 
hatten wir Nicolas 
Senn und Christoph 
Sutter zu uns ins 
AWH eingeladen. 
Aber Corona machte 
uns einen Strich 
durch die Rechnung. 
Umso grösser war die 
Freude als uns Stöff 

Sutter mitteilte, er und Nicolas hätten 
am Freitag 4. November Zeit ins AWH 
zu kommen. Im vollen Kafistübli erwar-
teten wir ihren Auftritt. Und im nach-
hinein gibt es dazu nur eines zu sagen 
„Die Warterei hat sich gelohnt. Nicolas 
verzauberte die Anwesenden mit sei-
nem Hackbrettspiel, manch einer kam 
nicht aus dem Staunen heraus wie 
schnell und sicher er spielte. Stöff Sut-
ter wiederum brachte uns mit seinem 
Humor zum Lachen und auch hin und 
wieder zum Nachdenken. Nach dem 
offiziellen Teil setzten sich die beiden 
Künstler zu den Bewohnerinnen und 
Bewohnern, beantworteten Fragen und 
tauschten sich aus. Manch einer meinte 
im Nachhinein „Die sind jo ganz bode-
ständig“. Am Tag da-
nach sassen sehr viele 
Bewohner vor dem 
Fernseher und schauten 
„Potz Musig“, da Nicolas 
erzählt hatte er sei 
dann auf Sendung.  

Die Musik von Nicolas 
müssen Sie, liebe Leser 

schon selber hören, von Christoph Sut-
ter können sie hier eines der Gedichte 
lesen das er vorgetragen hat. 
 

Mutter-Lebens-Zyklus 
 

Mit Vier spürt man, im Fall des Falles, 
da weiss die Mama einfach alles. 

 
Mit Acht denkt man, als Teil des Spie-

les, 
die Mama weiss doch wirklich vieles. 

 
Mit Zwölf erkennt man Alltagstücken –  

und Mamas grosse Wissenslücken. 
 

Mit Vierzehn wird man selber fix. 
Und Mama? Ach, die weiss doch nix! 

 
Mit Sechzehn steht man voll im Leben. 
Und Mutter? Peinlich – und daneben! 

 
Mit Achtzehn froh die Welt bereisen. 
Und Mum gehört zum alten Eisen! 

 
Hat Fünfundzwanzig man erreicht, 

weiss Mutter dies und das vielleicht. 
 

Mit Fünfunddreissig, ganz bescheiden: 
Erst Mama fragen, dann entschei-

den! 
 

Mit Fünfundvierzig: Selber lenken 
und so, wie damals Mama, denken. 

 
Mit Siebzig, in den alten Tagen: 
Ach, könnt ich nochmals Mama  

fragen… 

Was lange währt 

Ghacket‘s und Wörtli 
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Rätsel 

Kennst Du den Thurgau? 

1. In welcher Zeitung tauchte der Begriff «Mostindien» erstmals auf? 
 Nebelspalter  St. Galler Tagblatt  De Postheiri 
2. Wo liegt der höchste Punkt im Kanton Thurgau? 
 Hohgrat   Immenberg   Säntis 
3. Welchen Beruf hat Hausi Leutenegger erlernt? 
 Bauschlosser  Hufschmied   Elektromonteur 
4. Wo liegt der tiefste Punkt im Thurgau? 
 Bottighofen  Neunforn    Dozwil 
5. Welche ist die einzige Thurgauer Exklave? 
 Stachen   Schlattingen  Horn 
6. Welchen Gegenstand meint ein Thurgauer, wenn er "Laatere" sagt? 
 Laterne   Leiter   Lass es 
7. Wie heisst das Schloss in Salenstein, das seit 2019 neue Besitzer 
 hat?  Sonnenberg  Katharinental  Eugensberg 
8. Wie heisst das geplante Hochhaus, das in Arbon das Metropol er
 setzen soll? Shiva   Aliva    Riva 
 
Schreiben Sie die richtigen acht Antworten auf einen Zettel, Absender nicht ver-
gessen. Einsendeschluss (Bewohnerratbriefkasten) per Brief oder Mail 
(aktivierungsleitung@awh-neukirch.ch), ist am 31. Januar 2023.  
Zu gewinnen gibt es ein Thurgauer Wissensspiel. 

Lösung aus der letzten Ausgabe 
1. WIESENTAL 
2. OLMISHAUSEN 
3. TÄSCHLIBERG 
4. PEIERSLEHN 
5. MÖLSREUTE 
6. SCHÜBSHUB 
7. LANGGREUT 
8. PRALISWINDEN 
9. SCHOCHENHAUS 
10. BURKARTSHAUS 

Lösungswort: Emil Müller 

Herzlichen  
Glückwunsch 

Der Gewinnerin 
Gertrud Schär 

Momentan findet in jedem Bereich ein 
Teamanlass statt. Was das jeweilige 
Team unternimmt ist ihm freigestellt.  
Die freiwilligen Mitarbeiter zum Beispiel 
genossen ein feines Nachtessen im Ros-
sini mit anschliessendem Lottomatch. 
Wir haben uns sehr gefreut, 
dass so viele, unserer  
wertvollen Freiwilligen  
Mitarbeiter, dabei sein  
konnten. Viele sehen sich  
während ihrem Einsatz selten 
und so ist dieser Anlass ideal 
um sich auszutauschen. 

Teamanlass 
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Wenn wir am Ende des Jahres zurück-
blicken merken wir wieder einmal, es 
war ein bewegtes Jahr. Bis im Mai galt 
noch die Maskentragpflicht bei uns  
Angestellten, wöchentlich mussten wir 
zwei „Spucktests“ machen und keiner 
wusste wann wir einen normalen Alltag 
haben. Inzwischen geniessen wir die 
neu gewonnene „Freiheit“ wieder und 
wenn auch hin und wieder eine Covid - 
Erkrankung im Raum steht sind wir  
gelassener geworden. Natürlich ist uns 
nach wie vor die Gesundheit aller wich-
tig und so gab es letzten Monat auch 
wieder ein paar Tage „Stubenarrest“ 
für einige infizierte Bewohner. Wir 
sind froh, dass es kaum Symptome 
und schwere Erkrankungen diesbe-
züglich gab. 

Den Sommer konnten 
wir aber in vollen  
Zügen geniessen, die 
1. Augustfeier am 31. 
Juli fand bei schönstem 
Wetter im Garten statt. 
Fredi Ott erfreute uns mit 
vielen bekannten Musik-
stücken bevor die offizi-
elle Rede stattfand und 

die Musikgesellschaft aufspielte. Mit 
Grilladen und Salat konnten wir bei an-
genehmen Temperaturen den Abend 
geniessen. 
Im September besuchten uns zwei 
Clowns. Gespannt warteten viele Be-
wohner im Kafistübli bis die Beiden ein-
trafen. Was gab es da alles zu sehen, 
nicht nur die Kleidung der Beiden 

brachte die Bewoh-
ner zum Lachen, 
auch ihre Animatio-
nen liessen kaum 
ein Auge trocken. 
Bewohner die sich 
auf ihren Zimmern 
oder der Etage auf-
hielten wurde dort 
besucht und freuten sich darüber sehr.  
Im Oktober hiess es wieder Laufsteg 
frei für die Models die an der Mode-
schau mitmachten. Viele Jahre hat uns 

Andreas Modrow mit 
seiner Kollektion be-
sucht umso erstaunter 
war manch einer, dass 
diesmal ein Herr Zehn-
der zu uns kam. Schon 
bald löste sich dieses 
Rätsel der Modeservice 
Modrow hat sein Ge-
schäft an Christian 

Zehnder übergeben und das Geschäft 
heisst nun neu, Mode Service Chris 
GmbH. Das Angebot war dennoch ganz 
im Sinne unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner, manch einer liess es sich 
nicht nehmen nach der Modeschau zu 
stöbern und auch anzuprobieren. 
Auch wiederkehrende Veranstaltungen 
werden wieder regelmässig angeboten. 
So findet einmal monatlich „Spiel und 
Jass macht Spass“, von der  
katholischen Kirchgemeinde organisiert 
statt und wir freuen uns jedes Mal auf 
die externen Teilnehmerinnen und  
Teilnehmer. 

ALLTAG 

Wir blicken zurück auf Vergangenes 



13 

 

Antworten zu Ihren Fragen 

1. Sterbehilfe im AWH 
In letzter Zeit beschäftigen sich  
verschiedene Kantone mit dem Thema 
STERBEHILFE - EXIT in  
Altersheimen. Auch der Bewohnerrat 
hat darüber diskutiert. Das Personal 
und die Heimleitung werden in  
Kursen mit dem wichtigen Thema ver-
traut gemacht. 
Jeder Mensch kann selbst bestimmen 
wie er das Leben beenden will. Bis jetzt 
ist das Sterben mit Exit in unserm 
Heim nicht möglich. Darum sollten sich 
Bewohner und Angehörige darüber Ge-
danken machen. 
     Vroni Gerber 
 
2.Könnte bei den Bewohnerrech-
nungen der Teil des Einzahlungs-
scheines wieder perforiert  
werden? Diese Frage wurde erneut 
angegangen und eine Lösung gesucht. 
Inzwischen hat die Verwaltung darüber 
informiert, dass in Zukunft der Einzah-
lungsschein auf einer separaten Blatt-
seite aufgedruckt sein wird. 
 
3. Was machen mit Anteilschei-
nen, die auf einen verstorbenen 
Genossenschafter lauten? Ein An-
teilschein hat einen Wert von CHF 500.
– und ist somit automatisch Teil der 
Erbmasse. Die Erben haben folgende 
Möglichkeiten: 1. Der Anteilschein wird 
auf den Erbberechtigten umgeschrie-
ben (bitte bei der Verwaltung oder 
Institutionsleitung melden) 2. Der 
Anteilschein wird dem AWH retourniert, 

dann werden die CHF 500.– den 
Erbberechtigten ausbezahlt. 
 
4. Wunsch nach Beschriftung 
vom Kräutergarten. Die Aktivie-
rung plant diesem Wunsch im nächsten 
Jahr gerecht zu werden. 
 
5. Bänkli der Gemeinde und beim 
Kastanienbaum. Die Bänkli der Ge-
meinde wurden restauriert und zum 
Teil mit Seitenlehnen versehen, es fand 
am 8. Oktober eine Einweihung dazu 
statt. Der Wunsch nach einem Bänkli 
beim Kastanienbaum wurde in die 
Budgetplanung aufgenommen. 
 
6. Neue Bilder im Speisesaal  
wären wünschenswert. Die An-
wesenden schlagen vor bei der Ge-
meinde nachzufragen ob allenfalls Bil-
der von Egnacher Künstlern als Auslei-
he vorhanden wären. Ebenfalls könnte 
man das Kulturamt vom Kanton Thur-
gau anfragen. Diesem Wunsch werden 
wir nachgehen und sie in der nächsten 
Ausgabe darüber informieren. 
 
7. Wunsch nach mehr Abfallei-
mern auf der Etage Der Bewoh-
nerrat findet die vorhandenen 
Abfalleimer als genügend, in 
den Gehwegen wären sie stö-
rend. 

Vielen Dank für Ihre Fragen und 
Anregungen. Der Bewohnerrat 
freut sich über weitere  
Nachrichten. 

Rückmeldungen aus dem Bewohnerrat 
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Advents - und Weihnachtszeit im AWH 

Vorschau 

Geschätzte Angehörige 

Nach zwei entbehrungsreichen Jahren nutzen wir dieses Jahr wieder die  

Möglichkeit, gemeinsam Zeit zu verbringen. 

Wir freuen uns Sie im AWH zu begrüssen. 

 

 VORWEIHNACHTSZEIT 
14. – 18. Dezember  Adventsnachmittage 
      Von 14.00 – 16.30 Uhr. 

Geniessen Sie mit Ihren Lieben die besinnliche Atmosphäre der  

Vorweihnachtszeit bei einem Glas Punsch oder Glühwein und Leckereien. 

 

WEIHNACHTEN 

24. Dezember   ab 15.00 Uhr findet die interne Weihnachtsfeier im 
kleinen Rahmen, für die Bewohnerschaft und das Personal statt  

25. + 26. Dezember Wir verzichten auf interne Veranstaltungen, wie ge-
meinsames Mittagessen etc., um den Bewohnerinnen und Bewohnern die Mög-
lichkeit zu geben, sich auszuruhen oder allenfalls extern in familiärem Umfeld 
Weihnachten zu feiern. 

 

JAHRESWECHSEL 

31.Dezember   um 15.00 Uhr findet für unsere Bewohnerschaft ein 
Jahresrückblick mit Bildern statt, bevor wir mit einem feinen Nachtessen das 
Jahr verabschieden. 

Neujahr    gerne laden wir Sie am 1. Januar 2023 von       
10.00 – 11.00 Uhr zu einem musikalisch umrahmten Neujahrsapéro ein, um  
gemeinsam auf das neue Jahr anzustossen. 

 
Mit dieser Programmgestaltung möchten wir unsere Bewohnerschaft  
vor allzu grossem Rummel bewahren und dennoch Sie als Angehörige  

in die Feiertage mit einbeziehen. 
 

   Ihr AWH-Team 
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Gedanken zum Schluss 

 Was erwartet uns im 2023 

 Rückblick und Vorschau 

 Rätsel und Spass 

 Ein Arbeitstag im AWH 

 Die nächste Ausgabe erscheint im März 2023 

Zu guter Letzt        Beatrice Nagel, Bewohnerrat 

In der nächsten Ausgabe finden Sie…….. 

Eigentlich wollte ich die Küche in Ordnung bringen. Die Backofenanzeige zeigt ‘Reinigung 
erforderlich’ an, die Kaffeemaschine meldet, sie sei verkalkt.  
Der verspritzte Spiegel im Badezimmer kann sich zum Glück nicht äussern, aber der Sohn 
meldet, seine Sockenschublade sei leer. Schalte ich den Computer an, sagt mir dieser, ein 
Update wäre nötig und die Dame am Telefon will unbedingt, dass ich die Krankenkasse 
wechsle. 
Ich schlage dem allem ein Schnippchen, fahre ins Dorf und mache einen Besuch im AWH 
bei der lieben Mutter – von der ich als Kind dachte, nur sie sage mir dauernd was ich zu tun 
und zu lassen hätte.  
Ein Spaziergang im Quartier, ein Kaffee und ein Schwatz im Kafistübli – wunderbar  
entschleunigend! 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine schöne ruhige Advents - und 
Weihnachtszeit. Für das kommende Jahr viele schöne Begegnungen und ab und 
zu ein Wiedersehen im AWH. Danke für alles was wir dieses Jahr mit Ihnen zu-
sammen erleben durften.  
Für die nächste Ausgabe freuen wir uns auf viele Anregungen, Ideen und  
Wünsche von Ihnen. Sie erreichen uns per Briefpost, per Mail 
(aktivierungsleitung@awh-neukirch.ch), oder auch mit einer Mitteilung im 
 Bewohnerratsbriefkasten.  
Sicher haben Sie bemerkt, dass diese Ausgabe in einem anderen Schriftstil da-
herkommt. Da neue PC Programme nicht immer kompatibel sind, mussten wir 
uns dafür entscheiden die Schrift zu wechseln, damit überhaupt eine Huuszytig 
gedruckt werden kann. Vielen Dank für Ihr Verständnis  
           Für die Redaktion 
           Doris Hollenstein 

Was wir noch sagen wollten 
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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. med. Reto Kälin 

Malergeschäft Marzoli, Herr Antonio Marzoli 

Druckerei Mogensen AG, Herr Erwin Steiner 

Raduner Gartenbau AG, Herr Martin Meier 

 
Telefon 071 474 73 73  
info@awh-neukirch.ch  
www.awh -neukirch.ch  

 

ARBONERSTRASSE 21A  
9315 NEUKIRCH -EGNACH  

 

 

 


