Haus Augiessen
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«dies-und-das»
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Wir stellen uns vor…
Liebe Leserinnen und Leser
Das Jahr 2021 hat uns allen viel abverlangt. Ich
hoffe, dass Sie es mit lichtvollen und friedlichen
Augenblicken abschliessen konnten und gut im
neuen Jahr angekommen sind! Für das neue
Jahr wünsche ich Ihnen viel Freude und schöne
Momente!
Auch im Zentrum Augiessen gab es über das
Jahr einige Herausforderungen zu meistern,
was uns wohl – vor allem gemeinsam mit Ihnen
und mit Ihrer grossen Unterstützung – gut gelungen ist. Dafür ein herzliches Dankeschön!
Trotz der sich immer wieder verändernden Vorgaben und teils einschränkenden Besuchsregelungen durften wir das Jahr mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern mit einem Monat voller Freude bringender Aktivitäten abschliessen.
Gerne lassen wir Sie diese in den folgenden
Texten ein wenig «miterleben».
Im neuen Jahr möchten wir die Neuigkeiten im
«dies-und-das» versuchsweise um den ambulanten Bereich unseres Alters- und Pflegezentrums ergänzen. Damit haben die Klientinnen
und Klienten unserer Spitex die Möglichkeit, auf
Wunsch ein Exemplar zu erhalten. Natürlich
sind wir gespannt auf Ihre Rückmeldungen.
Viel Spass beim Lesen!
Herzliche Grüsse aus dem Augiessen
Yvonne Naef
Leiterin Zentrum
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Yvonne Naef – Leiterin Zentrum
16 Jahre ist es her, nämlich am 12. September 2005,
dass ich vom Gemeinderat Widnau als Leiterin Pflege und Betreuung für das Altersheim Augiessen gewählt wurde. Ein Jahr später bekam ich die Chance,
zusätzlich die Funktion des damaligen Heimleiters,
Peter Kehl, zu übernehmen.
Seither hat sich vieles verändert. Im Besonderen gilt
dies für die Grösse des Betriebes, nachdem 2011
alle stationären und ambulanten Bereiche der Pflege
und Betreuung in der Gemeinde zu einer Institution,
das Alters- und Pflegeheim «Zentrum Augiessen» fusioniert und die Beratungs- und Vernetzungsstelle
«Drehscheibe» geschaffen wurde. Dieser Wandel
wie auch die wachsenden und komplexer werdenden
Aufgaben in allen Bereichen haben dazu geführt,
dass das Augiessener Team seit meinem Eintritt von
damals 20.5 Stellen auf heute 69 Stellen angewachsen ist.
Eine von den stetig wachsenden Herausforderungen
im Gesundheitswesen allgemein ist der administrative Aufwand und die Umsetzung der sich stetig verändernden gesetzlichen Vorgaben. Wo ich vor 16
Jahren noch als einzige Mitarbeiterin an einem der
zwei vorhandenen PC’s organisatorisch/administrativ
beschäftigt war, die Telefonzentrale bedient, jeden
einzelnen Brief beantwortet, Abrechnungen vorbereitet, Rechnungen visiert habe usw. usf., arbeiten wir
heute in diesem Bereich bereits mit 1.3 Stellen.
Der Umzug in den Neubau des Alters- und Pflegezentrum «Zehntfeld» in ca. zwei Jahren wird die
nächste grosse Veränderung für die «Augiessener»
mit sich bringen. Die Mitarbeitenden schauen diesem
Wechsel mit freudiger Anspannung entgegen und
stecken gedanklich auch schon in der Planung.
Um Ihnen aber vorerst einen vertieften Einblick in die
vielfältigen Aufgabenbereiche im Augiessen von
heute zu präsentieren, wird sich an dieser Stelle des
«dies-und-das» monatlich eines unserer Teams vorstellen.
Yvonne Naef, Leiterin Zentrum

Seite 1 / 8

Hair Styling Uschi im Haus Augiessen
Es war im Jahr 1989, also vor rund 32 Jahren, als ich als erste Coiffeuse im neu eingerichteten Salon im Altersheim beginnen durfte. Ich
war damals bei Coiffure Karin Rohner angestellt, wohnte in Widnau und
konnte so einen Einblick in die Bedürfnisse einer Seniorenresidenz gewinnen. Was anfänglich mit einigen wenigen Kunden begann, ist heute
zum Standardtag, jeweils am Donnerstagmorgen, geworden. Während
meinen Ferien übernimmt Coiffure am Rhy meine Stellvertretung.
Meinen eigenen Coiffeursalon Hairstyling Uschi in Diepoldsau habe ich
1993 eröffnet. Seither arbeite ich als selbständige Coiffeuse und biete
meine zusätzlichen Dienstleistungen den Bewohnern und Bewohnerinnen im Haus Augiessen an. Das Angebot wird rege genutzt und geschätzt. Der Zentrumsleitung und dem Pflegepersonal einen herzlichen
Dank für die immer tolle Unterstützung. Ich freue mich auf weitere angenehme und nette Gespräche und Geschichten.
Freue mich auf Ihren nächsten Besuch.
Ursula Strasser

Rückblick vom Dezember 2021

Hygieneschulung
Hygiene – enorm wichtig in der Pflege von Menschen! Covid
hat die Wichtigkeit dieser Massnahme aber noch einmal verstärkt. Obwohl die höchste Gefahr der Ansteckung von den
in der Luft schwebenden Aerosole ausgeht, ist eine hygienische Vorgehensweise bei sämtlichen Verrichtungen für das
gesamte Personal im Augiessen eine zentrale
Massnahme.
Um die Sensibilität unserer Mitarbeitenden für Hygienemassnahmen zu erhöhen, hat im Dezember für alle eine
Schulung stattgefunden. In vier Gruppen wurden sie von
Herrn Patrick Weder und der Hygienefachfrau Lucrezia Anlak insbesondere in Bezug auf eine korrekte Händedesinfektion geschult. Bedenke man doch, dass die Übertragung
von krank machenden Keimen zu 80% über die Hände stattfindet!
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Samichlaus und Schmutzli zu Besuch
im Augiessen
In der wunderschön dekorierten Cafeteria warteten am Nachmittag des 6. Dezember 2021
die Bewohnerinnen und Bewohner gespannt
auf den Besuch des Samichlauses. Leise Gocken-Klänge im Gang kündigten schliesslich
um 14.30 Uhr den Besuch an.
Fröhlich wurden Chlaus und Schmutzli von den
Anwesenden begrüsst und die beiden freuten
sich über den freundlichen Empfang. Die beiden verteilten die von Bewohnerinnen und Bewohnern selbst gemachten «Grittibänzen», was
manches Lächeln auf die Gesichter der Anwesenden zauberte. Es folgte ein gemütlicher, unterhaltsamer Nachmittag, denn Chlaus und
Schmutzli hatten Geschichten, Musik und Gesang mitgebracht. Auch Bewohnende wurden
aktiv und brachten gekonnt vor langer Zeit gelernte Verse dar. Ganz spontan setzte sich eine
Bewohnerin sogar an’s Klavier und spielte ein
wunderschönes Weihnachtslied.
Die Zeit verging viel zu rasch und schon verabschiedeten sich die beiden Besucher, weil sie
noch weiterzogen, nämlich zu den Gästen der
Tagesstätte.

Hoher runder Geburtstag im Augiessen
Am 10. Dezember hat Frau Resi Fehr-Kuster ihren 100. Geburtstag gefeiert. Frühmorgens schon haben die Mitbewohnerinnen
und das Personal vom Augiessen der Jubilarin gratuliert.
Es kommt nicht alle Tage vor, dass jemand den 100. Geburtstag feiern kann. Und die Jubilarin ist erst noch eine Widnauer Persönlichkeit, an die sich heute noch viele Einwohnerinnen und Einwohner erinnern. «Back Resi». Dieser Name war und ist ein Begriff. Die Jubilarin zog 1948 von Diepoldsau nach Widnau und führte hier über Jahrzehnte ein Tabakwarengeschäft an der Bahnhofstrasse 11. «Back
Resi» also dort, wo Tabak zum «Bäckla» gekauft wurde. Dort gab
man sich die Klinke in die Hand, kaufte Stumpen, Zigarillos und andere Tabakwaren. Auch viele heute schon reifere Widnauerinnen
und Widnauer erinnern sich, bei «Back Resi» für ihren «Dätti» ein
Päckli Zigaretten besorgt zu haben. Das Geschäft von «Back Resi»
war eine Institution und die kinderlose Geschäftsfrau wurde von ihren Kunden gerne gebeten, als «Gotta» zu fungieren. So hat es Resi
Fehr in ihrem langen Leben auf 20 «Gottakinder» gebracht.
Seit Frühling 2016 wohnt und lebt Frau Resi Fehr-Kuster im Zentrum
Augiessen. Sie ist noch sehr vital und liess es sich an ihrem Geburtstag nicht nehmen, mit der Gemeindepräsidentin, der Gemeinderätin Yvette Werner und der Verantwortlichen der AHV-Zweigstelle,
Daniela Lucarelli, übrigens auch ein «Gottakind», anzustossen und
ein Glas Rotwein zu trinken.
Wir wünschen Resi Fehr-Kuster noch weitere schöne Jahre, beglückt von ihren reichen Erinnerungen.
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Adventsatelier in der Cafeteria
Am 27. November gab es für interessierte Bewohnende die Möglichkeit aus Butterbrot - Tüten Sterne herzustellen. Die Stationsleiterin
Angela Polzin hatte mit mehr als 200 Tüten sowie Klebestiften und
Scheren zum Adventsatelier und somit zum gemeinsamen Gestalten
eingeladen. Natürlich gab es auch weihnachtliche Naschereien wie
Mandarinen und selbstgebackene Plätzchen und Schokolade - kein
Weihnachten ohne all diese Leckereien!
Mit Staunen und Lachen entstanden in gut zwei Stunden mehr als 40
Sterne in weiss und rot. Man half sich nicht nur gegenseitig, es entstand fast schon eine kleine «Fliessstrecke». Eine Person zählte ab,
eine klebte zusammen, eine andere setzte die Schere an und eine
weitere Person zog einen Faden zum Aufhängen durch.
Die Sterne fanden am Ende nicht nur Platz in den Zimmern der teilnehmenden Bewohnerinnen und Bewohner, wo sie von Besucherinnen und Besuchern bewundert wurden. Sie wurden auch innerhalb
des Zentrums verschenkt, wo sie den weihnachtlichen Zauber
im ganzen Haus zu verbreiten mochten.

Der lebendige Adventskalender
Um den Bewohnenden die Wartezeit bis zum 24. Dezember etwas zu
verkürzen, entstand die Idee des „lebendigen Adventskalenders“. Anstelle
täglich ein Türchen im Kalender zu öffnen, trafen sich die Bewohnerinnen
und Bewohner abends um 18.30 Uhr im Speisesaal um überrascht zu
werden. Mitarbeitende aus den verschiedensten Bereichen gaben dann
ihre Künste preis. Es wurden Gedichte und Geschichten vorgelesen oder
es galt, Aromadüfte oder die Anzahl Weihnachtskugeln, welche sich im
hohen Vasenglas befinden, zu erraten. Gesangsduos wurden gegründet
und sogar ein kleines Pianokonzert erklang. Gerne stimmten die anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner in die weihnachtlichen Lieder ein.
Zudem wurde so manche Lausbubengeschichte aus der Kindheit erzählt
und dabei gelacht. Ein gelungenes Beisammensein, das den Advent wie
im Flug vergehen liess.
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Singen Kindergärtnerinnen und Kindergärtner
Zimetstern hani gern, Mailänderli au… tönte es am 15.
Dezember von der Terrasse. Die Kindergartenklasse von
Carmen Meusburger besuchte das Haus Augiessen und
berührte mit ihrem einstudierten Auftritt sichtlich die Herzen der Bewohnenden sowie auch der Mitarbeitenden.
Zum Schluss liessen die Kinder noch ihre selbstgemachte Laterne als Geschenk für die Bewohnerinnen
und Bewohner da. Herzlichen Dank für den wunderbaren
Besuch und die schöne Geste!

Wie die Zwerge in’s Augiessener Weihnachtspärkli kamen
Ein Bewohnerinnen-«Märchen» zum Schmunzeln
Weihnachten stand vor der Türe, kräftige Männer trugen Christbäume über den Rasen des Augiessener Pärkli – ein Weihnachtswäldli sollte entstehen. Bereits am selben Abend strahlten diese
Bäume im Lichterglanz der Kerzen.
Ein kleiner Zwerg hatte dieses Geschehen beobachtet und dachte sich: «Ach wie gerne wäre ich
doch in der Nähe dieser wunderschönen Bäumchen, um mich in deren Kerzenschein zu wärmen!» Eine Fee, die diesen Wunsch hörte, flog zum kleinen Zwerg, nahm ihn mit und setzte ihn
gänzlich unbeobachtet unter den Bäumchen ab.
Wie staunten doch die Bewohnerinnen und Bewohner am Morgen ob dieser Überraschung! Aber
damit war noch nicht genug – in den nächsten Tagen folgten auf das erste ein zweites und – wer
mag es glauben – auch noch ein drittes Zwergli dazu! Diese drei freuten sich darüber, nicht mehr
allein herumstehen zu müssen und sagten sich: «Oh du schöne Weihnachtszeit – zu dritt sind wir
doch eine Einigkeit!»
Während Bewohnerinnen und Bewohner im Speisesaal über dieses erfreuliche Ereignis rätselten,
war auf den Gesichtern von drei Bewohnerinnen ein leises Lächeln zu entdecken…😊
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Weihnachtsfeier
Mit Enrico Lenzin erlebten die Bewohnerinnen und Bewohner des Zentrums einen vergnüglichen und kurzweiligen
Nachmittag.
Neben dem klassischen Alphorn kamen neue und interessante Klänge von dem in Bern erfundenen Instrument
«Hang» sowie Stepptanz oder «scratchen» auf dem Alphornhals auf uns zu. Auch das altbekannte Waschbrett
durfte natürlich nicht fehlen.
Klangexperimente, gemischt mit Humor und Tanzeinlagen.
Dazu ein leckerer Gruss aus der Küche mit Lachs und Oliven und die weihnachtliche Überraschung in Form eines
Geschenkes liessen die fast zwei Stunden wie im Flug vergehen.
Ein herzliches Dankeschön an die Organisatorinnen von
der Aktivierung und Gastronomie.

Weihnachtsgottesdienst
Am 23. Dezember fand in der hauseigenen Kapelle ein weihnachtlicher
Gottesdienst statt.
Eine von Kerzenlicht erhellte und weihnachtlich geschmückte Kapelle
umrahmte den stimmungsvollen, traditionellen Augenblick. Es waren
viele Bewohnende anwesend, um die von Pfarrer Georg Changeth wunderschöne Zeremonie zu erleben und seinen geistlichen Worten zu lauschen.
Zusätzlich untermalten Flötenspielerinnen den Gottesdienst musikalisch
mit weihnachtlichen Klängen.

Die traditionellen Weihnachtslieder wurden von den Bewohnenden begeistert mitgesungen.
Der Pfarrer und alle Mitwirkenden wurden mit dankenden Worten der Bewohnenden sowie einem wertschätzenden Applaus
verabschiedet. Es schien für Alle ein schöner Abend gewesen
zu sein.
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Ausblick und Diverses

Ausblick auf die Anlässe für Bewohnerinnen und Bewohner
Januar / Februar
6. Januar
Wohlfühl-Nachmittag
11. Januar
Bewohner-Stammtisch
18. Januar
Musikalische Unterhaltung mit Duo Etienne –
Der Anlass wird aufgrund der aktuellen Covid-Lage auf den April 2022
verschoben.
20. Januar
Wohlfühl-Nachmittag
26. Januar
Mal-Workshop mit Margrith Gschwend
1. Februar
Wohlfühl-Nachmittag
3. Februar
Manger et chanter

Informationen zu Bewohnenden
Verstorben:
Cantieni Maria Luisa
04.10.1924 – 14.12.2021
Grüninger Nelly
03.08.1929 – 22.11.2021
Eintritt:
Beusch Evelyn am 20.12.2021 in’s B11
Schawalder Anny am 29.12.2021 in’s B17
Belegung Ferienzimmer:
29.12.2021-03.01.2022

Nächster Angehörigen-Anlass:
23. Februar 2022 um 19.00 Uhr
Thema «Gaumenkitzler der besonderen Art»

Geburtstage im Dezember:
Fehr Resi, 1921
Kellenberger Heidi, 1938
Köppel Berty, 1934
Koller Rosmarie, 1939
Sieber Rosmarie, 1935

unter Vorbehalt der dann geltenden Covid-Massnahmen.

Covid Vorschriften
Neben der mittlerweile standardisierten Hygienemassnahmen
und Abstandregeln gilt im Haus
Augiessen weiterhin:
Wer weitere am «dies-und-das» interessierte
Personen kennt, kann diese auf die Homepage
der Gemeinde Widnau hinweisen, auf welcher
jeweils das neuste Exemplar zum Herunterladen
verfügbar ist.

- Registration im Speisesaal
- 3G Regel im Haus
- 2G Regel in der Cafeteria
Danke für das Einhalten der
Regelungen!
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Wir wünschen ein
frohes und gesundes
Jahr 2022!
Herzliche Grüsse aus
dem Haus Augiessen
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