
uf ein Blick 

In einem schmucken Zimmer 
im Sunnewies wohnt die 93-
jährige Erika Ulmschneider-
Engeli seit gut zwei Jahren. 
Viele Erinnerungen, wie Mö-
belstücke, Bilder und anderes 
mehr, sind Zeugen von einem 
bewegten Leben einer noch 
immer lebensfrohen und in-
teressierten Seniorin. Grosse 
Freude hat sie an den Engeli, 
welche bei ihr an der Wand 
hängen. Mit einem Augen-
zwinkern sagt sie:“ Das ist 
wahrscheinlich wegen mei-
nes ledigen Namens.“ 

Das Geschäft war unser Le-
ben  

Ich habe in meinem Leben al-
les gehabt, von ganz schön 
bis hin zu weniger schönen 
Erlebnissen. Ihre Eltern und 
die Grosseltern aus Diessenh-

ofen haben ihr Leben schon 
früh bereichert und geprägt. 
Einer der Urgrossväter war 
gar im Appenzeller Regie-
rungsrat vertreten. Der ande-
re Urgrossvater kam von 
Nürnberg in die Schweiz. Ihre 
Eltern betrieben ein Spielwa-
ren- und Lederwarengeschäft 
im Detail- und Grosshandel in 
St. Gallen. Im Laden wurden 
aber nicht nur Spielwaren, 
sondern auch Lebensmittel 
verkauft. Als junge lernfreudi-
ge Frau erwarb Erika das 
Handelsdiplom. Danach ging 
sie zwei Jahre nach England. 
Der Grund war einerseits na-
türlich, um die englische 
Sprache zu verbessern, aber 
auch um einmal von zu Hau-
se wegzukommen. „Ich hatte 
grosses Glück mit der Gastfa-
milie.“ Beide waren sie 

Schauspieler und so wurde 
Erika in jungen Jahren schon 
Ersatzmutter für das kleine 
Kind der Gastfamilie. Zur da-
maligen Zeit hätte sie es sich 
auch vorstellen können in 
England zu bleiben. Doch es 
zog sie dann wieder zurück 
ins elterliche Geschäft nach 
St. Gallen. Dort war sie 
schon bald im Büro und im 
Verkauf tätig und begleitete 
ihren Vater an Messen ins 
Ausland. „Es war für mich 
selbstverständlich im elterli-
chen Betrieb mit 25 Ange-
stellten mitzuarbeiten. An 
eine Berufswahl habe ich 
keinen Gedanken ver-
schwendet, betont sie. Un-
ser Geschäft war unser Le-
ben und es gab zwischen Pri-
vat und Geschäft eigentlich 
keine Trennung.“ Da sie das 
Privileg hatte in einer ange-
sehenen Familie aufwachsen 
zu dürfen, stand ihr auch der 
Zugang zur Bildung offen. 
Dies war damals besonders 
für junge Frauen und Mäd-
chen nicht selbstverständ-
lich. So durfte sie auch 
gleichzeitig wie eine Freun-
din die Fahrschule absolvie-
ren. „Wir waren die ersten 
zwei St. Galler Frauen, die 
Autofahren konnten. Bis zur 
Heirat mit 36 Jahren hat Eri-
ka Ulmschneider mitgearbei-
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Editorial 

Veränderungen und Neue-
rungen bestimmen unser 
Leben, so auch im Sunne-
wies. So hat zum Beispiel 
unsere aus dem Jahr 2000 
bestehende Küche neue 
Geräte erhalten. Zudem 
wurde das ehemalige Büro 
Buchhaltung / Administrati-
on in ein Teil der Küche 
umgewandelt. Gerne dür-
fen Sie die Räumlichkeiten 
am diesjährigen Bazar be-
sichtigen.  Dieses traditio-
nelle Ereignis findet wie im-
mer am 2. Sonntag im No-
vember statt. Wir freuen 
uns bereits jetzt auf viele 
interessierte Besucher aus 
nah und fern. Erfreulich, 
öfters sind bekannte Ge-
sichter zu sehen, ehemalige 
Mitarbeitende oder Ange-
hörige finden den Weg zu 
uns. 

Nach einem kurzen, aber 
intensiven, heissen Som-
mer ist nun bereits der 
Herbst eingezogen.  

Für mich ist immer das ers-
te, unabdingbare Indiz 
wenn die Kürbisse an den 
Strassen zum Verkauf ange-
boten werden. In prächti-
gen Herbstfarben und For-
men stehen sie meist auf 
Heuballen für uns da.  

Geniesst die feine Kürbis-
suppe oder den gluschtigen 
Kuchen.  
Herzlichst Heidi Bötschi 
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hat sie auch gerne Gäste be-
wirtet. Besuche bereiten ihr 
auch heute noch viel Freude.  

Ich lese jeden Abend  

Die Erinnerungen an ihr be-
wegtes Leben sind präsent. 
Zum Einen, da sie geistig 
noch sehr vital ist und zum 
Andern sind die Stücke in ih-
rem Zimmer Zeitzeugen von 
damals. „Ich unterhalte mich 
noch immer sehr gerne, aber 
nicht nur über das Wetter“, 
sagt sie bestimmt.  Da sie 
sehr belesen ist, und auch die 
Tageszeitung studiert ist sie 
in ihrem doch hohen Alter 
noch immer eine sehr inte-
ressierte Gesprächspartnerin. 
„Es gibt keinen Abend, an 
dem ich nicht lese. Ich lese 
aber keine Schundromane, 
sondern sehr gerne Krimis, 
Biografien, Geschichten und 
Zeitschriften.“ Eine weitere 
grosse Leidenschaft ist das 
Gobelinsticken. Sie freut sich 
auch immer über die regel-
mässigen Besuche von Moni-
que Gähler, Kontaktperson 
der Freiwilligen im Sunne-
wies. Von ihr hat sie auch 
wieder Arbeit in Form von 
Gobelinstickerei erhalten. Ih-

re Augen leuchten, denn sie 
will etwas zu tun haben. Es 
ist ein Geschenk, dass sie mit 
93 Jahren noch gut sieht und 
auch gut hört. Dies ermög-
licht es ihr noch aktiv am Le-
ben teilzunehmen. Sie ist 
dem Alter entsprechend auch 
noch immer gut zu Fuss un-
terwegs. Erika Ulmschneider 
kann ihre Freude sehr gut 
ausdrucken. „Wenn ich etwas 
Schönes erlebt habe, spei-
chere ich diese Bilder in mir 
drin. Ich muss es dann kein 
zweites Mal mehr erleben, 
denn ich kann die schönen 
Bilder wieder abrufen.“ Mit 
Freude meint die Seniorin 
auch dankbar sein. „Für mich 
ist es selbstverständlich Dan-
ke zu sagen. Es macht mich 
traurig, wenn ich sehe wie so 
Vieles für die Menschen ein-
fach selbstverständlich ist. 
„Mit Dankbarkeit geht alles 
besser.“ Man glaubt es ihr, 
denn schon für den Kaffee, 
den wir zusammen getrun-
ken haben, zeigt sie Freude 
und Dankbarkeit.  
Ursi Vetter 

tet. „Ich wollte eigentlich gar 
nie heiraten, denn ich habe 
das Leben im eigenen Betrieb 
geliebt.“ Doch wie so oft kam 
es anders.  

Engagiert in Geschäft und  
Familie  

Ihr Mann, den sie in Wild-
haus in den Ferien kennenge-
lernt hatte, hatte auch ein 
Geschäft, einen Malereibe-
trieb. Fortan hat sich die en-
gagierte junge Frau im eige-
nen Betrieb eingesetzt. Da ihr 
Mann auch noch an der Ge-
werbeschule unterrichtet 
hatte, war sie umso mehr ge-
fordert. Dazu kam die Aufga-
be als Mutter von drei Kin-
dern. Ihre Eltern haben dann 
das Spielwarengeschäft und 
den Handel aus Altersgrün-
den an Franz Carl Weber ver-
kauft. Die Zeit im Geschäft 
der Eltern, hat Erika Ulm-
schneider als sehr schöne 
Zeit in Erinnerung. Mit ihrem 
Mann war sie 50 Jahre glück-
lich verheiratet. „Wir haben 
in einem sehr schönen Haus 
mit schönen Möbeln in Hom-
brechtikon gewohnt.“ Erika 
Ulmschneider liebte es, Leute 
um sich zu haben. Deswegen 

Sunnige Nochrichte 
Neue Mitarbeitende 

Herzlich willkommen und viel 
Erfolg und Zufriedenheit im 
Sunnewies. 

Julia Foletti 
Pflegeassistentin 
Team 2 

Cornelia Lochmeier 
Altagsmanagerin 
Sunnegarte 

Cordelia Tempini 
Stv. Teamleitung 
Team 1 

Lan Gao 
Pflegeassistenz 
Team 1 

Seit zwei Jahren engagiert 
sich Monique Gähler mit 
Herzblut in der Freiwilligenar-
beit im Sunnewies in Tobel. 
„Durch ein Inserat im Ge-
meindeblättli Tobel-
Tägerschen bin ich auf die 
Freiwilligenarbeit gestossen 
und habe im 2019 als Kon-
taktperson begonnen“, er-
zählt sie. Ziemlich schnell hat 
sie die Betreuung einer Be-
wohnenden übernommen. 
Einmal pro Woche geht Mo-
nique Gähler bei ihr vorbei 
oder ab und zu geht sie mit 
der Seniorin auch auswärts 
einen Kaffee trinken. 
„Freiwilligenarbeit ist eine 
tolle Sache, es kommt so viel 
zurück sowohl von den Be-
wohnenden als auch von den 
Mitarbeitenden und der 
Heimleitung.“ Wenn sie ihre 

Freiwilligenarbeit ist eine tolle Sache 

Aufgabe beschreibt, bedeu-
tet es für sie, dass sie Leute 
für diese schöne Aufgabe 
sucht. „Mir ist es ganz wich-
tig, dass Freiwilligenarbeit 
Freude bereitet und wie es 
der Name sagt auch freiwillig 
ist. Es soll keine Verpflichtung 

sein, es ist auch völlig ok, 
wenn Freiwillige einmal keine 
Zeit haben“, betont Monique 
Gähler.  

Die Freude ist der Lohn  

Die Freude der Bewohnen-
den ist der Lohn für Monique 
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Es ist nicht mehr zu überse-
hen, es wird Herbst, die 
Blätter verfärben sich zuse-
hends und die Bäume wer-
den kahl. An verregneten Ta-
gen oder am Abend bietet 
die wohltuende Wirkung 
ätherischer Öle ein beson-
ders sinnliches Erlebnis. Die 
Öle sprechen nicht nur Ihren 
Geruchsinn an, sondern wir-
ken auf den gesamten Kör-
per. Sie sind gewissermaßen 
vollständig in Duft eingehüllt 

Die Zitrusöle haben gerade in 
dieser Zeit eine besondere 
Wirkung auf die Psyche, wie 
auch den Körper. Für die 

Raumbeduftung können im 
Aromavernebler verschiede-
nen Zitrusöle verwendet wer-
den. (Zitrone, Grapefruit, 
Orange, Limette, Mandarine) 

Sie wirken in dieser Zeit auch 
gegen die Bakterien und Vi-
ren in der Luft.  

Der Aromavernebler sollte im 
Intervall laufen gelassen wer-
den, da so unser Körper (das 
limbische System) die ätheri-
schen Öle besser aufnehmen 
kann.  

Nase zu – Kopf zu  

Der Schnupfen ist einer der 
häufigsten und auch lästigs-

ten Infekte. Doch wie wäre 
es, die Nasenschleimhaut ge-
zielt zu unterstützen? Diese 
Ölmischung hilft dem Immun-
system, wirkt antibakteriell 
und desinfiziert sanft. 

Zubereitung und Anwendung 

Folgende ätherische Öle: 

1 Tropfen ätherisches Öl Eu-
kalyptus radiata 

1 Tropfen ätherisches Öl Rav-
intsara 

1 Tropfen ätherisches Öl 
Cajeput 

Geben Sie die ätherischen 
Öle auf ein Taschentuch und 
schnuppern Sie immer wie-
der daran. Oder legen sie es 
zum Einschlafen neben sich 
auf das Kopfkissen. 

Tipp: Für die Verwendung in 
einer Duftlampe empfiehlt es 
sich die doppelte Menge die-
ser Mischung zu verwenden.  

Kommen sie gesund durch 
den Winter – Das Alterszent-
rum Sunnewies 

Eveline Marti, Aromatherapeutin 

Herbstzeit - Zeit der Zitrusöle 

Sunnige Nochrichte 
Neue Mitarbeitende 

Herzlich willkommen und viel 
Erfolg und Zufriedenheit im 
Sunnewies. 

Idalia Huber 
Pflegeassistenz 
Team 1 

Lara Jöhl 
Lernende HWP 
Hauswirtschaft 

Elina Leuenberger 
Lernende Fachfrau Gesundheit 

Mirco Benz 
Praktikant 
Team 3 

Gähler. „Immer mehr Bewoh-
nende kennen mich inzwi-
schen und reagieren auch.“ 
Ihre direkte Ansprechperson 
ist die Heimleitung Heidi 
Bötschi und beim Bazar ist es 
dann die Verantwortliche der 
Leitung Aktivierung Denise 
Schmid. Monique Gähler 
sieht sich selbst als Binde-
glied zwischen Freiwilligen 
und Mitarbeitenden aber 
auch als Unterstützung und 
Werkzeug. „Ich bin gefordert 
die entsprechenden Freiwilli-
gen zu finden.“ Daher sind ihr 
Erlebnisberichte wichtig. „Ich 
bin da, wenn man mich 
braucht.“ Ihre Aufgabe, wel-
che ihr grosse Freude berei-
tet, bedingt Spontanität und 
Flexibilität. Sie nennt als Bei-

spiel den Einsatz einer Sitz-
wache. „Solche und ähnliche 
Situationen sind einfach da 
und können nicht geplant 
werden“, erklärt sie. Sie 
schätzt die Ehrlichkeit und 
Spontanität der Bewohnen-
den sehr. „Von Kindern und 
älteren Leuten kann man am 
meisten für das eigene Leben 
lernen“, sagt sie mit Überzeu-
gung. Es ist für sie schön, 
wenn sie etwas Abwechslung 
in den Alltag der Bewohnen-
den hineinbringen kann. Sie 
betont dazu, dass das Sunne-
wies ein helles, offenes Heim 
ist. „Es läuft sehr viel hier und 
dies macht die Aufgabe leich-
ter.“ Sie glaubt, dass viele 
Leute noch ein veraltetes Bild 
von einem Altersheim haben. 

Daher würde sie Jedem raten 
einmal selbst einen Augen-
schein in ein Heim zu werfen. 
Sie ist überzeugt, dass mögli-
che Vorurteile dadurch 
schwinden. „Heute ist es to-
tal anders“, daher appelliert 
sie: „Wagen Sie einen Blick in 
ein heutiges modernes Al-
terszentrum, wie es das Sun-
newies ist.“ 
Ursi Vetter  
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Ich hoffe doch, Sie Alle konn-
ten oder können auch einige 
Ferientage ob in der Ferne, 
oder zu Hause geniessen. 
Vielleicht stehen bald schon 
Herbstferien an. Mir ist be-
wusst, dass sich längst nicht 
alle Ferien leisten können, 
oder dass es aus gesundheit-

lichen Gründen nicht mehr 
möglich ist in den Ferien zu 
verreisen. Was heisst aber 
genau Ferien? Ferien kann 
für Bewohnende vom Sunne-
wies auch schon ein Tapeten-
wechsel vom Alterszentrum 
zu den inzwischen erwachse-
nen Kindern oder zu Freun-
den sein. Das Wichtigste ist 
doch, dass man zwischen-
durch vom Alltag Abstand 
nehmen kann und einfach ein 
wenig anders leben kann. 
Man könnte Ferien als Aus-
zeit aus dem Alltag beschrei-
ben. Ferien ist  heute ein Rie-
sengeschäft geworden und 
seit es die sogenannten 

„Social Medias“ (soziale Me-
dien) gibt noch mehr. Man 
zeigt seine schönsten Fotos 
und Texte auf verschiedenen 
Kanälen wie Facebook, 
Twitter, Instagram und 
WhatsApp und anderen 
mehr. Man möchte damit An-
deren, vielleicht den zu Hau-
se Gebliebenen oder auch 
jenen die auch in den Ferien 
sind, Grüsse senden. Die gute 
alte Postkarte, welche man 
noch von Hand geschrieben 
hat, hat wohl so ziemlich aus-
gedient. Man kann Fotos viel 
schneller übermitteln und 
nicht nur eine, sondern so 
Viele wie man eben gerade 
möchte. Die Zeiten haben 
sich geändert und der Fort-
schritt der Technik ist riesig. 
Dies haben die Bewohnen-
den vom Sunnewies sicher-
lich sehr stark miterlebt. 
Doch wie so Alles, hat es 
auch seine Schattenseiten. 
Technik benötigt Ressourcen 
und belastet oft auch unsere 
Welt. Wir müssen lernen 
sparsam mit den Ressourcen 
umzugehen. Dies fällt den 
Bewohnenden sicherlich viel 
leichter als den jüngeren Leu-
ten. Sie haben von Kindesbei-
nen an gelernt sparsam zu 
sein. Ich erinnere mich, dass 
meine Mutter oft im Dunkeln 
gestrickt hat. Wenn man sie 
darauf angesprochen hat, hat 
sie gesagt:“ Es braucht jetzt 
noch kein Licht.“ 

Klimaschutz ist omnipräsent 

Aber nun zurück zum Som-

mer und zum kommenden 
farbigen Herbst. Der eigentli-
che Sinn der Ferien liegt ja 
nicht darin, möglichst prä-
sent zu sein in den sozialen 
Medien, sondern dass man 
sich erholt. Da man das Han-
dy aber beinahe immer und 
überall dabei hat, verführt es 
einem schon, um schöne 
Aussichten oder Begebenhei-
ten festzuhalten. Das hat 
man früher mit dem Fotoap-
parat auch gemacht. Es war 
aber viel aufwendiger, zumal 
man noch vor gut 20 Jahren 
Filme entwickeln lassen 
musste. Man studierte was 
man aufnehmen wollte und 
knipste nicht einfach alles. 
Heute kann man es einfach 
wieder löschen, wenn es ei-
nem nicht gefällt. Aber eben, 
was ist denn der Sinn von Fe-
rien? Das muss wohl jeder für 
sich alleine beantworten. 
Dem einen gefallen Ferien zu 
Hause, andere reisst es förm-
lich in die Ferne. Beides ist 
richtig. Doch mit dem Klima-
schutz, der inzwischen omni-
präsent ist,  kann man ein 
schlechtes Gewissen bekom-
men, wenn man ein Flugzeug 
oder ein Kreuzfahrtschiff be-
tritt oder auch mit dem Auto 
verreist. Ich glaube das 
schlechte Gewissen hilft nicht 
zur Verbesserung, nur das 
Tun verändert etwas. Viel-
licht nehmen wir einmal we-
niger das Flugzeug oder das 
Kreuzfahrtschiff und verbrin-
gen Ferien  zu Hause, in der 
Schweiz oder in den Nach-
barsländern. Am besten wäre 
es ja mit dem öV zu reisen, 

Nur das Tun verändert etwas 
Sunnige Nochrichte 
Neue Mitarbeitende 

Herzlich willkommen und viel 
Erfolg und Zufriedenheit im 
Sunnewies. 

Monika Leumann 
Pflegeassistenz 
Team 2 

Catalina Mayer 
Praktikantin 
Team 1 

Karin Rütsche 
Lernende Fachfrau Gesundheit 
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Sunnige Nochrichte 
s‘Sunnewies-Baby 

Finn Meier 
geb. 13. Mai 2019 

Sohn von Corina und 
Fabian Meier 

Keylam Eisenring 
geb. 21. Mai 2019 

Sohn von Marilena und 
Marcel Eisenring 

denn auch autofahren ist für 
die Umwelt belastend. Doch 
es ist halt oft schon beque-
mer mit dem Auto zu reisen, 
da man flexibel ist und mit-
nehmen kann, was man be-
nötigt. Zu diesen Reisenden 

zähle ich mich auch. Ich gebe 
zu beim Klimaschutz geht es 
nicht um Bequemlichkeit.  
Wir werden ja aufgerufen 
uns aus dieser Bequemlich-
keitsphase zu begeben. Da 
kann sich jeder selbst fragen, 
was er dazu beitragen kann. 
Es muss ja auch Niemand mit 
dem Finger auf den anderen 
zeigen, sondern bei sich 
selbst anfangen. Dass viele 
junge Leute sensibilisiert sind 
auf dieses Thema finde ich 
positiv. Doch für ein umwelt-
bewusstes Handeln gehört 
für mich auch dazu, dass man 
Plätze sauber verlässt. Ich 
denke da an Openair’s, wo 
Vieles einfach liegengelassen 
wird oder auch an Picknick-
plätze. Es fängt im Kleinen 

an, dies lernt man schon als 
Kind. Wenn wir uns alle be-
mühen beim Kleinen zu be-
ginnen, gibt es gemeinsam 
doch ein Grosses. Wie heisst 
es so schön: „Packen wir’s an, 
es gibt viel zu tun.“ In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen eine 
schöne Herbstzeit mit viel-
leicht schönen und erholsa-
men Ferientagen und mit vie-
len Ideen, mit denen wir für 
das Klima und somit für unse-
re Nachkommen etwas Gutes 
tun können.  
Ursi Vetter  

Sommerimpressionen 
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Rezept ... 

Karotten Muffin 

 
100 g Butter  
240 g Zucker 
1/2 TL Salz 
in der Schüssel weich rühren 
 
240 g Eier 
langsam unter die Masse rüh-
ren bis sie hell wird 
 
1    dl Milch 
1    dl  Rahm 
dazu rühren 
 

300 g Mandeln  
350 g Rüebli, geraffelt 
200 g Mehl 
4     TL Backpulver 
alle Zutaten miteinander mi-
schen 
  

 

Zirka 25 Minuten bei 180° 
backen. 

Marzipan-Ruebli und Puder-
zucker zur Dekoration. 

Gutes Gelingen 

Lehrabschlussfeier 2019 
Es ist schon fast eine fest ver-
ankerte Tradition, dass im 
Sunnewies jeweils am Diens-
tag vor den Schulsommerferi-
en die Lehrabschlussfeier 
stattfindet. So war es auch in 
diesem Jahr am 2. Juli 2019 
wieder soweit. 

Eingeladen waren natürlich 
unsere Absolventinnen und 
unser Absolvent, deren Ange-
hörige, die Mitarbeitenden 
und unsere Bewohnenden, 
um bei schönstem Wetter 
vier erfolgreiche Lehrab-
schlüsse zu feiern: 

Manuel Schefer, Fachmann 
Gesundheit EFZ 

Nicole Derungs, Fachfrau Ge-
sundheit EFZ 

Selina Hungerbühler, Fach-
frau Gesundheit EFZ 

Serena Reichlin, Fachfrau Ge-
sundheit EFZ 

 

„Verschiedene Wege führen 
zum Ziel.“ 

Obwohl alle vier denselben 
Abschluss erlangt haben, ha-
ben unsere Absolventen un-
terschiedliche Wege zum Ziel 
eingeschlagen: Manuel Sche-
fer hat seine Zweitausbildung 
in zwei Jahren absolviert, 
Selina Hungerbühler und Se-
rena Reichlin in drei Jahren, 
wobei Serena im ersten Jahr 

ihren Ausbildungsplatz ver-
liess und ins Sunnewies 
wechselte. Nicole Derungs 
hat dasselbe Ziel mit dem 
Ausbildungsweg für Erwach-
sene nach Artikel 32 erreicht. 

Der Höhepunkt dieses ge-
meinsamen Weges gipfelte 
denn auch in der Übergabe 
der Fähigkeitszeugnisse. 
Nachdem alle Gratulationen, 
Danksagungen und Geschen-
ke ausgetauscht wurden, 
durften unsere neu qualifi-
zierten Fachleute auf ein 
wichtiges Etappenziel ihres 
beruflichen Werdegangs an-
stossen. Zur Stärkung stan-
den diverse Leckereien des 
Küchenteams bereit und un-
sere Lernenden im 1. und 2. 
Lehrjahr halfen im Service 
mit. 

 

Wir möchten uns bei allen 
Beteiligten und Gästen für 
die gelungene Feier bedan-
ken. 

Der Weg geht für alle weiter, 
wenn auch in verschiedene 
Richtungen. Manuel Schefer 
ist bereits befristet im Sunne-
garte im Einsatz, auch Serena 
Reichlin wird direkt nach der 
Lehrzeit befristet im Sunne-
garte bleiben. Selina Hunger-
bühler wird zuerst Ferien ma-
chen, bevor sie temporär das 
Team 1 unterstützen wird. 
Nicole Derungs hat bereits 
eine Anstellung gefunden 
und wird auf ihrem Weg wei-
terziehen. 

Wir gratulieren ganz herzlich! 
Es war uns eine Freude, unse-
re Absolventinnen und unse-
ren Absolventen ein Stück 
auf ihrem Berufs- und Le-
bensweg zu begleiten. Für die 
berufliche und persönliche 
Zukunft wünschen wir nur 
das Allerbeste. 
Die Bildungsverantwortlichen 

Brigitte Knecht, Elisabeth Meier, 
Rebekka Meyer 
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In den letzten Wochen war 
vermehrt Baulärm im Haus zu 
hören. Im Untergeschoss 
wurden zusätzliche Durch-

gänge rausgebrochen. In der 
Zwischenzeit erstrahlt die Kü-
che in neuem Glanz. Aus dem 
ehemaligen Buchhaltungsbü-

ro entstand eine moderne 
Abwaschküche. Die bereits 
20-jährigen Maschinen und 
Geräte wurden durch neue, 
den heutigen Ansprüchen 
entsprechenden Geräte, er-
setzt. Die gesamte Bauphase 
wurde durch die Leitung Kü-
che und den Technischen 
Dienst überwacht und koor-
diniert. Herzlichen Dank an 
die Mitarbeitenden der Kü-
che, welche grosses Ver-
ständnis für die Einschrän-
kungen in ihrem Arbeitsbe-
reich zeigten. 

Am diesjährigen Bazar, wel-
cher am 11. November 2019 
stattfindet, darf ab 14.00 Uhr 
gerne ein Blick in den gelun-
genen Umbau geworfen wer-
den. 

Bauliche Anpassungen in der Küche Sunnige Nochrichte 

Hochzeit 

Auf dem Standesamt Frau-
enfeld haben sich am 19. 
Juli 2019 haben Marion 
und Roger Wolfer - Tinner 
das Jawort gegeben. Wir 
gratulieren ganz herzlich 
und wünschen nur das 
Allerbeste auf dem ge-
meinsamen Lebensweg. 

Zukünftig zu zweit durch 
Leben schreiten und Freud 
und Leid miteinander zu 
teilen. Für diesen Schritt 
haben sich Marilena und 
Marcel Eisenring – Helg am 
4. April 2019 entschieden. 
Wir gratulieren ganz herz-
lich wünschen euch nur 
das Allerbeste. 

Alle 2 Jahre findet die Vor-
kriegsausfahrt in der Ost-
schweiz statt. Alte Maschinen 
poliert und herausgeputzt, 
pilotiert von meist älteren 
Piloten nahmen die Streck 
unter die Räder und konnten 
bei idealem Wetter die Stre-
cke geniessen.  

Zur grossen Freude unserer 

Bewohnenden machten sie 
einen Kaffeehalt bei uns im 
Sunnewies. 

Herzlichen Dank an die Pilo-
ten und Allzeit gute Fahrt. 

Vorkriegsausfahrt in der Ostschweiz 
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Anlässe in Kürze 

Spielnachmittage mit Freiwil-
ligen jeden 2. Mittwoch um 
15.00 Uhr 
9. Okt., 13. Nov., 4.Dez. 

Samstag, 26. Oktober  
14.30 Uhr, Cafeteria  
Singing People 

Freitag, 8. November 
18.00 Uhr, Speisesaal EG 
Laternenumzug 

Sonntag, 10. November 
10.00 - 16.00 Uhr  
Bazar 

Dienstag, 19. November 
15.00 Uhr, Aloissaal  
Vortrag Fledermäuse 

Mittwoch, 20. November 
15.00 Uhr, Speisesaal EG 
Taxi Dancer 

Dienstag, 26. November 
19.00 Uhr, Cafeteria 
Konzert Musikgesellschaft  
Tägerschen-Tobel 

Freitag, 6. Dezember 
15.00 Uhr, Sunnegarte 
15.15 Uhr, Cafeteria 
Chlausfeier 

Mittwoch, 11. Dezember 
16.30 Uhr Besammlung 
Liechtliausflug mit Rollstuhl 

Sonntag, 22. Dezember 
17.00 Uhr  
Bewohner Weihnachtsfeier 
mit Posaunenchor Wein-
garten 

 

Monika Wettstein verlässt das Sunnewies am 30. September 2019 
mir weiterleben. Sie sind ein 
Geschenk an mein Herz. Zeit 
wird Raum und Wunsch wird 
Traum. Ich werde immer an 
Euch denken, egal, wohin 

Die Musikgesellschaft Täger-
schen-Tobel bot mit ihrem 
Sommerkonzert am 11. Juni 
2019 beste Unterhaltung im 
Sunnewies. 

Sommerkonzert Musikgesellschaft Tägerschen-Tobel 

Geschätzte  Bewohnende, 
geschätzte Angehörige, ge-
schätztes Personal, liebe Kol-
leginnen und Kollegen 

Die Tage mit Euch werden in 

mich meine Wege lenken. 

Vielen, vielen Dank für, die 
tolle Zeit mit euch im Sunne-
wies. 
Monika Wettstein 

Der Bewohnerausflug führte die muntere Gesellschaft mit 
dem Bus nach Hallau und dort mit dem Rebenbummler“  
durch die Rebberge. 

Bewohnerausflug 2019 nach Hallau 


