Jahresbericht des Präsidenten
des Stiftungsrates
STIFTUNGSRAT
Auf den 01. März 2021 hat der Regierungsrat die geänderte Heimaufsichtsverordnung in Kraft gesetzt.
Darin werden insbesondere Organisation, Qualitätssicherung, interne und externe Aufsicht sowie
die Behandlung von Beschwerden und Anzeigen
geregelt. Nachdem bereits im Vorjahr entsprechende Vorbereitungsarbeiten zur Anpassung unserer
Reglemente vorgenommen worden waren, hat der
Stiftungsrat im Jahr 2021 die notwendigen Anpassungen der Stiftungsurkunde, des Organisationsreglementes, des Heimkonzeptes und des Entschädigungsreglementes verabschiedet und den zuständigen Organen zur Überprüfung beziehungsweise
Genehmigung eingereicht. Der Stiftungsrat wollte
damit seinen Beitrag leisten, die internen Reglementarien den neuesten gesetzlichen Anforderungen anzupassen. Damit soll dem hohen Qualitätsanspruch des Stiftungsrates und der Geschäftsführung
nachgelebt werden.
Die Zusammensetzung des Stiftungsrates ist im Jahre 2021 unverändert geblieben. Indessen wurden im
Zusammenhang mit der periodischen Überprüfung
der strategischen Ausrichtung auch die längerfristige Zusammensetzung des Stiftungsrates diskutiert
und die sich abzeichnenden amtsdauerbedingten
Abgänge thematisiert und in die Planung einbezogen. Diese Diskussion stand auch im Zusammenhang mit der erstmals ins Stiftungsreglement aufgenommenen Amtszeitbeschränkung auf in der Regel
zwölf Jahre. Damit soll auch in Zukunft eine qualitativ hochstehende, nach Interessen- und Sachkenntnisgebieten breit aufgestellte strategische Führung
unseres Hauses sichergestellt werden.
In ähnlichem Zusammenhang stand die Initiierung einer Struktur- und Prozessanalyse unter Beizug externer Fachpersonen, die im Herbst 2021 in
Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsführung
einerseits und dem Stiftungsrat andererseits vorgenommen wurde. Auch diese Massnahme dient
der Sicherstellung der guten und qualitativ hochstehenden Führung des Abendfrieden auch in Zukunft. Insbesondere die Anforderungen durch die
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Pandemie-Massnahmen haben gezeigt, wie wichtig
funktionierende Führungsstrukturen sind und auch
in Zukunft bleiben werden. Dazu kommen die steigenden Anforderungen in der Personalrekrutierung
in einem ausgetrockneten Markt.

ter des Abendfrieden auch im Jahre 2021 sehr gute
Arbeit geleistet. Dafür gilt ihnen wie auch der Geschäftsführung grosser Dank. Ein besonderer Dank
geht an unsere Bewohnerinnen und Bewohner, die
die pandemiebedingten Einschränkungen mit Disziplin und Verständnis nachvollzogen haben. Dies
ist nicht selbstverständlich. Gleichzeitig gilt ein
Dank den Angehörigen, welche unseren Betrieb
unterstützen, ebenfalls grosses Verständnis für die
getroffenen Massnahmen zeigten und mit Interesse an den Aktivitäten im Abendfrieden teilnahmen.
Grosse Anerkennung kommt unseren zahlreichen
freiwilligen Helferinnen und Helfern zu. Ohne sie

wäre der Betrieb, wie er auch 2021 geführt werden
konnte, nicht möglich. Schliesslich gilt der Dank des
Stiftungsrates den Vertragsgemeinden, der Stadt
Kreuzlingen und dem Kanton Thurgau, die unser
Haus immer mit der gewünschten und notwendigen
Unterstützung begleiteten. Wir richten alle unsere
Kräfte darauf aus, dass unseren Bewohnerinnen und
Bewohnern die bestmögliche Pflege und Unterstützung zukommt.

Jürg K. Schlatter
Präsident des Stiftungsrates

BETRIEB
Die Corona-Massnahmen belasteten auch im Jahre
2021 den Betrieb. Konnte im letzten Jahresbericht
über das Vorjahr von einer erfolgreichen Beendigung der Neubau- und Renovationsphase in baulicher Hinsicht gesprochen werden, so blieb die
damit erhoffte Entspannung aus, wurden doch im
Spätsommer und Herbst 2021 die Pandemie-Massnahmen erneut verschärft.
In diesem Zusammenhang herauszustreichen ist die
hervorragende Arbeit, die unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und die Pflegedienstleitung unter
diesen nach wie vor herausfordernden Rahmenbedingungen auch im Jahre 2021 geleistet haben. Die
Geschäftsführung hat eine breit angelegte Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Diese erbrachte ein
überdurchschnittlich erfreuliches Resultat. Nur unter
angemessenen Bedingungen können über längere
Zeit überdurchschnittliche Leistungen erbracht werden. Dafür, dass dies auch künftig so sein wird, hat
die Geschäftsführung zusammen mit dem Stiftungsrat die Umfrage analysiert und die zu treffenden
Massnahmen definiert.
In diesem Zusammenhang zu erwähnen ist insbesondere die zweite, breit angelegte Umfrage, die
2021 durchgeführt wurde, nämlich die Bewohnerund Angehörigenbefragung durch die TerzStiftung.
Auch diese erbrachte eine gegenüber ähnlichen
Häusern überdurchschnittlich gute und erfreuliche
Bewertung. Der Stiftungsrat nimmt dies zum Anlass,
die Bemühungen in diesem Bereich nicht zu vernachlässigen, sondern wenn immer möglich noch zu
steigern.
DANK UND ANERKENNUNG
Trotz nach wie vor grosser Corona-bedingter Belastung haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
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Jahresbericht der Geschäftsleiterin
«Wir sorgen für ein Arbeitsumfeld, dass Gesundheit und
Wohlbefinden der Mitarbeitenden erhalten bleiben»
Gesamtbetriebliche Jahreszielsetzung 2021 im Abendfrieden

Wo ist das Jahr 2021 nur geblieben? Irgendwie fehlen mir Tage, Monate. Covid-19 hat uns ganze 2
Jahre lang primär beschäftigt; in welchem Monat
war noch mal der Lockdown, die Restaurant-Schliessung, die dritte, vierte und fünfte Welle? Wir haben
«gut funktioniert», waren uns aller Einschränkungen
und Hygienemassnahmen bewusst und gewohnt.
Die Pandemie hat sich im «Alltag» integriert. Im Jahr
zuvor stand die Krisenbewältigung im Vordergrund.
Im 2021 war die Pandemie immer noch da; wir haben gelernt, mit ihr umzugehen und mit den Zusatzausgaben notgedrungen zu leben.

ANGEBOT DER TAGES- UND NACHTSTRUKTUR
Das dritte Obergeschoss im Haus 3 beheimatet Bewohnende im «Attika – Wohnen in Gemeinschaft
und Tages- und Nachtstruktur» in 8 Zimmern sowie
mit 3 Tagesplätzen.

DER NEUE ABENDFRIEDEN
Wir sind sehr stolz auf den «neuen» Abendfrieden.
Den Mitarbeitenden stehen grosszügige Arbeitsbereiche und technisch moderne Arbeitsgeräte zur
Verfügung. Die Bewohnenden geniessen die grosszügigen, mit Licht durchfluteten Zimmer und die
Aussicht auf das Grün der Parkanlage oder über
den Bodensee. Die gute Lage, der familiäre Betrieb
und natürlich die professionell geführten Bereiche
und kompetente Pflege tragen dazu bei, dass sich
unser Haus eines sehr guten Images rühmen darf.
Wir geben tagtäglich unser Bestes, damit dies auch
so bleiben wird.

COVID-19-PANDEMIE
Im Berichtsjahr haben wir im Januar und Februar
als dritter Betrieb im Thurgau die erste und zweite
Impfung für Bewohnende und Mitarbeitende sowie
freiwillige HelferInnen durchgeführt. Die Heimärztin, Frau Dr. Anderegg und Frau Dr. Müller von der
Praxis zum Hammer, haben mitgeholfen, dass der
Impfablauf ohne Verzögerungen durchgeführt werden konnte. Besonders involviert waren die Leitung
Pflege und Betreuung, ihre Stellvertretung und die
interne Apotheken-Verantwortliche; ihre Vorabklärungen und die Impforganisation haben selbst den
ehemaligen Kantonsarzt überzeugt. Hut ab vor so
viel kurzfristiger Zusatzarbeit. Ab Ende Februar 2021
haben wir repetitive Testungen bei den Mitarbeitenden – insbesondere nach Feiertagen und der Ferienzeit – durchgeführt. Glücklicherweise hatten wir
intern keine Ansteckungsketten; im privaten Umfeld
haben sich Mitarbeitende – wie in der Bevölkerung
auch – angesteckt und mussten in Quarantäne oder
Isolation gehen.

Die Sinnesnischen, der Werk- und Bewegungsraum,
der Raum der Stille, die Ruhe- und Aufenthaltszonen, die vielen Terrassen, die Parkanlage, das neue
Café Schwank, die Bildergalerien, die modernisierten Veranstaltungs- und Therapieräume sind zusätzlich vorhanden, die nun noch besser ausgekundschaftet und genutzt werden dürfen.
BETRIEB
Über das ganze Jahr hinweg konnten wir uns über
ein volles Haus freuen. Es waren vermehrt Kurzaufenthalte mit Rückkehr nach Hause zu verzeichnen.
Das Durchschnittsalter der BewohnerInnen hat sich
leicht erhöht. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist wieder gestiegen. Die Anzahl Mitarbeitende
war in etwa gleich wie im Vorjahr (siehe dazu die Statistiken).
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Die Tagesstruktur hat seit Eröffnung an Fahrt aufgenommen. Das Tages- oder Nachtangebot soll Angehörige entlasten, die einmal eine Pause benötigen,
in die Ferien fahren oder selbst einen Klinikaufenthalt planen. Für diese Entlastung der Angehörigen
sind wir da.

Alles zusammengezählt fielen Mitarbeitende mit total 2'839 Stunden (Vorjahr 1’995 Stunden) aus, was
beinahe 1.5 Jahres-Vollzeitstellen entspricht. Die
Auswirkungen der psychischen Belastung auf die
Bevölkerung und auf die Mitarbeitenden haben wir
im Jahr 2021 bereits zu spüren bekommen.
18 Monate waren wir «corona-frei». Doch kurz vor
der dritten, sogenannten Booster-Impfung, haben
sich auf einem Wohnbereich die Hälfte der Bewoh-

«SOMMERFEST»
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nenden und Mitarbeitenden infiziert. So musste
sehr kurzfristig der Gedenkgottesdienst abgesagt
werden. Die Bewohnenden und Mitarbeitenden
haben sich recht gut erholt und wir waren froh, im
November die dritte Impfung in unserer Institution
mit der mobilen Impf-Equipe des Kantons noch vor
den Adventstagen durchführen zu können. Vor Ort
haben wiederum alle ihr Bestes gegeben. Umso
schöner war es dann auch, wieder mit den Bewohnenden und den Angehörigen richtig Weihnachten
feiern zu dürfen.
Vom Verband Curaviva TG erhielten wir weiterhin
sehr gute Unterstützung als Bindeglied zwischen
den Heimbetrieben und dem Amt für Gesundheit
sowie Regierungsrat. Das Schutzkonzept wurde laufend den neuesten Informationen und Weisungen
angepasst und den Heimen weitergeleitet.
MITARBEITENDE
Im personellen Bereich konnten wir auf ein stabiles
Leitungsteam bauen. Über alle Mitarbeitenden gesehen, betrugen die durchschnittlichen Beschäftigungsgrade im Pflegebereich 74%, in den anderen
Bereichen 79%.
Nebst dem fachlichen Wissen und ihren Kompetenzen zeigen die Mitarbeitenden vor allem auch Emotionen und Empathie in der Begegnung mit den
Menschen, die ihnen anvertraut werden. Dafür bin
ich sehr dankbar wie auch dafür, dass im Abendfrieden das Familiäre und Menschliche im Vordergrund
steht.
Wir haben alle miteinander die Widrigkeiten des
vergangenen Jahres bewältigt. Die Mitarbeitenden
haben den Bewohnenden Sicherheit vermittelt und
dabei soweit möglich die Normalität und den gewohnten Alltag aufrechterhalten. Allen Mitarbeitenden, die sich für die Bewohnenden, ihr Team und Ihren Bereich einsetzen, ein Klima der Wertschätzung
und des Vertrauens pflegen, gilt ein herzliches und
besonderes Dankeschön.
Die Mitarbeitenden feierten das Mitarbeiterfest in
ihren eigenen Teams; das Sommer-Bewohnerfest
mit dem Thema «Ticino» konnte zwischen den Coronawellen, so wie es eben möglich war – mit Zertifikatspflicht – gemeinsam abgehalten werden.
Wir sind froh, dass Mitarbeitende, die sich noch
«jung genug» fühlen, über ihr Pensionierungsalter
hinaus arbeiten wollen und dürfen. Trotz sehr guter

8

abendfrieden | Jahresbericht 2021

Sozialleistungen, angepassten Arbeitszeit-Einsätzen
und grosszügigen, modernen Arbeitsräumen macht
sich auch im Abendfrieden der Fachkräftemangel
bemerkbar. Es wird für die Pflegeheimbranche und
für jede einzelne Institution eine Herkules-Aufgabe
werden, genügend Fachpersonen in der Pflege, in
der Gastronomie und im technischen Bereich zu finden.
QUALITÄTS-MANAGEMENT
Der Stiftungsrat hat im Frühjahr 2021 die TerzStiftung beauftragt, Zufriedenheits-Umfragen bei Mitarbeitenden, Bewohnenden, Angehörigen und
freiwilligen HelferInnen durchzuführen. Trotz der
Extrem-Situation mit Covid-19 haben wir einen
guten Rücklauf erhalten und die Resultate waren
durchwegs sehr erfreulich. Einige Rückmeldungen
haben wir bereits bearbeitet und auf das Folgejahr
eingeführt. So haben alle Bereiche eine professionelle Kaffeemaschine erhalten, um Kaffee oder Tee
beziehen zu können. Ebenfalls steht den Mitarbeitenden kostenlos Mineralwasser zur Verfügung. Mitarbeitende bis 49 Jahre werden ab 2022 einen Tag
mehr Ferien (total 24 Tage) erhalten.
AUSBILDUNG UND WEITERBILDUNG
Die Ausbildungsplätze (Grundausbildung und weiterführende Bildung) für die Berufe im Heimbetrieb
haben wir erhöht. Im Berichtsjahr hatten wir 3 Pflegende in der HF-Ausbildung.
Als Fachangestellte Gesundheit (FaGe) und als Assistentin Gesundheit und Soziales (AGS) haben je
eine Lernende die Prüfungen gut bestanden. Die
FaGe ist weitergezogen für eine HF-Ausbildung
und die AGS arbeitet in unserem Betrieb weiter mit
der Option, im nächsten Jahr die FaGe-Ausbildung
anzuhängen. So sind wir immer bestrebt, intern die
Mitarbeitenden zu fördern.
Informationen zur Berufswahl Pflege finden Sie unter www.langzeitpflege.ch.
Im vergangenen Jahr konnten wieder vermehrt Weiterbildungen stattfinden. Zoom-Meetings und Webinare nahmen Einzug in den Alltag. Wir gratulieren
den Mitarbeitenden, welche einen CAS in Führen
von Teams, CAS in Erwachsenenbildung (SVEB1)
oder den CAS in Betriebswirtschaft des Gesundheitswesens abschliessen konnten. Diese Abschlüsse und die Lehrabschlüsse haben wir dann – coronakonform mit Maske und Abstand – gebührend gefeiert.

Die Pflege-Initiative (Für eine starke Pflege) wurde
vom Stimmvolk Ende November mit einem deutlichen Ja angenommen. Wir erhoffen uns, dass die
Umsetzung, vor allem bei der Ausbildungsoffensive,
schnell in Gang gesetzt wird. Dabei soll die Zahl der
Ausbildungsplätze an den Schulen erhöht werden
können und die ausbildenden Gesundheits-Institutionen sollen Geld für die Ausbildung erhalten, die
dann für angemessene Ausbildungslöhne von Pflegefachpersonen eingesetzt werden können.
PFARRSTELLE UND SEELSORGE
Nach über 13 Jahren im Abendfrieden wurde Pfarrerin Brigitte Moser von der EMK (Evangelisch-methodistischen Kirche) nach Thun abberufen. Herr Sascha
Schmiedl hat im Oktober 2021 die Stelle als Pfarrer
und Seelsorger im Abendfrieden angetreten. Er koordiniert auch die Einsätze der katholischen und
evangelischen Pfarrer im Abendfrieden. Ein grosses
Dankeschön möchte ich allen EMK-PredigerInnen
und den Pfarrern der Kirchgemeinden Kreuzlingen
aussprechen, die sonntags oder mittwochs mit Bildern und Worten die Bewohnenden ermuntern und
sinnstiftende Gedanken weitergeben.

rechnet. So läuft die Pflegefinanzierung ständig zwei
Jahre den effektiven Kosten hinterher. Dies bereitet
uns Sorgen.
Die Datenschutzverordnung wird kommen, nur
weiss man noch nicht so genau, wann. In weiser Voraussicht konnten wir das SIDAS Datenschutz-Tool
über den Verband Curaviva TG einkaufen und uns
schulen lassen. Es war eine Vorarbeit für e-Health
mit dem elektronischen Patientendossier (EPD). Wir
haben uns, wie die Mehrheit der Thurgauer Heime,
der Stammgemeinschaft eSanita angeschlossen. Als
Geschäftsleiterin eines mittelgrossen Betriebes bin
ich nun zum Datenschutzverantwortlichen und dem
e-Health-Verantwortlichen geworden. Die grossen
Vorarbeiten werden mich im ersten Halbjahr 2022
beschäftigen. Eine Gesundheitsfachperson und
zwei weitere Mitarbeitende wurden für die Ausbildung im EPD gemeldet und geschult. Die Zertifizierung steht uns im nächsten Jahr bevor. Wie viele
Bewohnende ein EPD eröffnen, wird sich über die
nächsten fünf bis zehn Jahre zeigen.

APOTHEKEN-AUFSICHT
Wir betreiben eine hausinterne Apotheke, die unter Aufsicht einer Konsiliarapothekerin steht. Erfreulicherweise hat sich Frau Keune-Schläpfer von der
Parkapotheke Kreuzlingen bereit erklärt, die entstandene Vakanz zu füllen.

Innerhalb von wenigen Monaten wurde auf Bundesebene die Neuzuordnung des Zahlers von MiGeL (Mittel- und Gegenstände-Liste) beschlossen.
Seit Oktober müssen die Krankenversicherer die
Kosten der MiGeL wieder übernehmen, jedoch
nicht als Pauschale, sondern in Einzelverrechnung;
dies hat die Heimbranche enorme Ressourcen gekostet.

NEUE AUFGABEN
Die Arbeitsbelastung nahm im Kader stetig zu. Trotz
Pandemie waren wir mit neuen Arbeitsfeldern konfrontiert. Die Lohngleichheitsanalyse musste durchgeführt und von einer Revisionsgesellschaft überprüft werden. Die Resultate sind sehr erfreulich; das
Lohngefüge innerhalb des Betriebes ist stimmig.

INFRASTRUKTUR
Nach dem Neubau und der Sanierung hätte man
denken können, dass in den nächsten Jahren Ruhe
einkehrt. Fast scheint es so, dass wir Freude am
ständigen Bauen hätten; die Heizverteilung, Filter
und Wasserversorgung konnten ebenfalls erneuert
und angepasst werden.

Immer mehr Zeit nimmt auch die Mitarbeiter-Rekrutierung in Anspruch. Dass Mitarbeitende zwanzig
bis vierzig Jahre in einem Betrieb bleiben und sich
mitentwickeln, ist heutzutage die Ausnahme.

Die Renovation der Hauptküche hat der Stiftungsrat
definitiv auf das Jahr 2022 nach hinten verschoben.
Diese erfährt im Sommer 2022 eine Sanierung von
Boden, Decke mit Licht und Lüftung, Herdanlage
und Abwaschbereich.

Die Langzeit-Institutionen können bei den Löhnen
der Spitäler und der Spitex nicht bei allen Funktionen mithalten. Das Pflegeheim kann jedoch nicht
über längere Zeit mehr ausgeben als es einnimmt;
Kanton und Gemeinden sind für die Altersvorsorge
der Bevölkerung zuständig. Die Entwicklung der Altersstruktur (Demographie) ist absehbar und offensichtlich; aber es wird oft reaktiv anstatt proaktiv ge-

AUSBLICK UND DANK
Das Jahresziel 2022 «Bestehendes festigen und
erhalten» wollen wir, sobald wieder möglich, bearbeiten. Alles was wir an Fülle und Möglichkeiten im
Betrieb ausweisen können, wollen wir nutzen und
stärken, seien es die Räumlichkeiten, sei es die interdisziplinäre Zusammenarbeit.

9

Wir werden weiterhin unser Bestes geben, damit
die BewohnerInnen eine gute Lebensqualität bei
uns erleben dürfen und die Mitarbeitenden eine
vorbildliche Arbeitgeberin erfahren.
Der Abendfrieden ist eine gemeinnützige, nicht gewinnorientierte Stiftung. So freuen wir uns auf jede
Zuwendung zu Gunsten der Bewohnenden oder
Mitarbeitenden, sei es durch Gabe an Freizeit durch
freiwillige Mitarbeit oder mit einer Spende, einer
Schenkung oder einem Legat. Im Berichtsjahr dürfen wir besonders der Hatt-Bucher-Stiftung für die
Spende von TCHF 4 danken, die für Blustfahrten mit
dem Car oder Schifffahrten auf dem Bodensee aufkamen. Strahlende Augen und schöne Erinnerungen zeigten auf, wie wertvoll – gerade in Pandemiezeiten – das gemeinsame Erleben und der Kontakt
in die nähere, frühere Umgebung sind.

Ich danke von Herzen allen Mitarbeitenden und BewohnerInnen, unserer Trägerschaft, unseren Partnern und Zuweisern, den Angehörigen, den betreuenden und freiwilligen Personen und den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Miteinander in
diesem speziellen Jahr, für die schönen und leichten
Momente und für das Vertrauen.

Mirjam Brühwiler
Geschäftsleiterin

«VORSICHT!
WILDE TIERE.»
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Freiwillige HelferInnen –
«Heute schon gefreiwilligt»?
FREIWILLIGENARBEIT SCHWEIZ
UND IM KANTON THURGAU
Die Arbeit und Mitarbeit von Freiwilligen spielt in
unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle. Ohne sie
würde vieles praktisch stillstehen. In der Schweiz
führten über 1 Million Personen eine unbezahlte
Tätigkeit im Rahmen von Organisationen, Vereinen
oder öffentlichen Institutionen aus und über 2 Millionen übernahmen informelle unbezahlte Tätigkeiten wie Nachbarschaftshilfe, Kinderbetreuung,
Dienstleistungen oder Pflege und Betreuung von
Verwandten und Bekannten.

FREIWILLIGE HELFERINNEN IM ABENDFRIEDEN
Das Engagement von Freiwilligen ist ein wichtiger Teil des Lebens im Abendfrieden. Seit mehreren Jahren dürfen wir auf freiwillige HelferInnen im
Abendfrieden zählen. Es gibt unzählige Einsatzgebiete wie Zeit und Freude schenken, Vorlesen bei
sehbehinderten Personen, über Zeitungsberichte
diskutieren, Zuhören, Kaffee trinken, Spazieren gehen, Wetteifern bei Gesellschaftsspielen, zum Einkaufen begleiten, eine Schifffahrt unternehmen, Jassen, Lotto spielen, in den Gottesdienst begleiten, in
den Zirkus begleiten, am Sommerfest mithelfen ...

Die Beteiligung der Thurgauer Bevölkerung an Freiwilligenarbeit lag im Jahr 2020 mit fast 42% leicht
über dem Schweizer Durchschnitt. 45% Frauen und
39% Männer engagierten sich. Frauen leisteten fast
5 Stunden und die Männer fast 4 Stunden pro Woche ehrenamtliche Tätigkeiten.

Im Jahr 2020 und 2021 haben sich aufgrund der
Covid-19-Pandemie neue Tätigkeitsfelder aufgetan. Mithilfe als freiwilliger Mitarbeitender auf den
Wohnbereichen, Gesprächspartner während die Angehörigen und Gäste vor geschlossenen Türen stehen mussten, Empfangstisch betreuen, Besucherlisten- und später Zertifikatskontrolle. Wir sind sehr
glücklich, dass sich 8 Freiwillige bereit erklärt hatten,
über zwei Jahre hinweg wöchentlich 1 bis 2 Einsätze zu leisten und damit die Administration und das
Sekretariat zu entlasten. Es hatte auch etwas Gutes,
denn die Angehörigen haben die Freiwilligenarbeit
bewusst wahrgenommen, und die Freiwilligen konnten die Besucher kennenlernen.

Der Abendfrieden ist Partner-Mitglied von benevol Thurgau. Damit unterstützen wir den Verein, der
Förderung und Vernetzung der Freiwilligenarbeit
im Kanton Thurgau durch die Gewinnung, Beratung, Aus- und Weiterbildung und Vermittlung von
Freiwilligen oder Ehrenamtlichen sowie die Sensibilisierung der Öffentlichkeit bezweckt. Freiwilliges Engagement bringt Kompetenz, Anerkennung,
Freude und ein gutes Gefühl. Weiterführende Informationen können Sie unter www.benevol.ch/de/
thurgau oder www.benevol-jobs.ch oder unter www.
abendfrieden.ch/Freiwilligenarbeit finden. Haben
Sie heute schon gefreiwilligt?
benevol Thurgau hat im November 2021 die Aktion «generation-f» durchgeführt. Der Abendfrieden
hat sich auch beteiligt und Interessierte konnten am
23. November 2021 in einem Info-Parcours die verschiedenen Möglichkeiten der Freiwilligenarbeit in
einem Pflegeheim besichtigen und selbst mitanpacken. Wir konnten drei Interessierte gewinnen, die
nun BewohnerInnen im Alltag begleiten.
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Einige Personen engagieren sich (zusätzlich) als
«Estrella de la Noche», d.h. als freiwillige Sitzwache.
Sie begleiten Menschen, die schwer krank sind oder
im Sterben liegen. Sie entlasten und ergänzen Angehörige und das Pflegeteam. Durch ihre Begleitung
bieten sie menschliche Wärme sowie Lebensqualität
und Würde im Leben und im Sterben. Manchmal öffnen sie ein Fenster, halten einfach nur die Hand oder
geben etwas zu Trinken. Manchmal reden sie mit der
betreuten Person über Sinnfragen oder existentielle
Themen. Ihr Da-Sein wirkt beruhigend.
Unsere aktiven Freiwilligen haben im Jahr 2021 total 419 Einsätze (1'955 Stunden) geleistet. Es ist ein
grosses Geschenk für die BewohnerInnen und den
Abendfrieden. Allen gebührt ein grosses herzliches
Dankeschön.

ZIVILDIENST-EINSÄTZE
Zivildienst-Einsätze in Heimen sind gefragt. So
konnten wir mit 20 «Zivis» im Jahr 2021 rechnen; sie
leisteten 1'681 Einsatztage, was rund 14'120 Stunden entspricht. Sie haben im technischen Dienst, in
der Hauswirtschaft und in der Pflege mitgearbeitet
und wurden von den Teams sehr geschätzt. Die jungen Herren sind ebenfalls eine grosse Hilfe in der
täglichen Arbeit in einem Pflegeheim.
Mirjam Brühwiler
Geschäftsleiterin

ZITATE VON FREIWILLIGEN HELFERINNEN
«Freiwilligenarbeit ist für mich positiv, weil ich sehr
vieles darf und wenig muss. Ich habe viel Freiraum
zur eigenen Gestaltung, aber auch die Freiheit, nein
zu sagen. Ich mag Begegnungen mit anderen Leuten. Das Lebensschicksal anderer Menschen relativiert meine eigene Biografie.»
«Der Umgang mit anderen Menschen meiner Altersklasse, aber auch der Einblick in eine Institution,
die meine Altersklasse betreut oder betreuen muss,
hilft mir, gut und entspannt älter zu werden.»
«Mit meinem Zuzug aus einem anderen Kanton
wollte ich mich möglichst schnell in Kreuzlingen heimisch fühlen. Dazu gehört Engagement und Interesse.»
«Ich würde jedem nach dem Austritt aus dem Berufsleben empfehlen, sich unter anderem freiwillig
zu engagieren. Das Gefühl von Gebraucht-zu-werden und für Mitmenschen da zu sein ist wunderbar!»

«Der Abendfrieden ist für mich ein bisschen wie ein
zweites Zuhause geworden. BewohnerInnen in ihrem letzten Lebensabschnitt zu begleiten, ihre Biografien zu kennen, mit ihnen lachen (aber auch weinen), spielen, zuhören, spazieren, Ausflüge machen
etc. zu dürfen, schenkt auch mir unzählige wertvolle
Stunden.»
«Etwas ehrenamtlich zu tun bedeutet nicht einfach
ein Geben, es bedeutet auch ganz viel bekommen.
Eine Wertschätzung nicht in Form von Geld, sondern in Form eines Lächelns, in der Form von gegenseitigem Vertrauen.»
«Vielleicht bin ich später auch froh, wenn ich von einer Freiwilligen Begleitung erhalte.»
«Ich mache Freiwilligenarbeit, weil es mir das Gefühl
gibt, zu helfen und gebraucht zu werden.»
«Mir ist wichtig, dass sich mein Leben nach der Pensionierung nicht nur um mich dreht. Als Sitzwache
kann ich andere entlasten und eine wichtige Stütze
sein. Das freut und bereichert mich.»
«Ich habe eine Frau einige Zeit im Alltag begleitet.
Wir haben viele gute Gespräche geführt und sind
hin und wieder spazieren gegangen. Als das Leben
der betreuten Bewohnerin sich dem Ende zuneigte,
habe ich es geschätzt, sie auch auf diesem Weg begleiten zu können.»
«Ich habe durch meine Tätigkeit als Sitzwache die
Erfahrung gemacht, dass der Tod nichts Schlimmes
ist, sondern zum Leben dazu gehört.»

«Freiwilliges Engagement macht glücklich und zufrieden.»
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