Jahresbericht des Präsidenten
des Stiftungsrates
STIFTUNGSRAT
2020: Das erste Jahr der Covid 19-Pandemie. Dieses
Jahr zeigte eindrücklich, wie verletzlich auf allen Gebieten die moderne Zivilisation trotz (und zum Teil
auch wegen) des Fortschrittes ist. Die zur Eindämmung notwendig gewordenen Massnahmen hielten
auch die Schweiz im Klammergriff und prägten in
ganz besonderem Masse auch unser Haus.
In seit der Wahl von Stiftungsrat Karl Brander am 20.
Juni 2019 unveränderter Zusammensetzung hat der
Stiftungsrat erkannt, dass die regelmässige Diskussion der strategischen Ausrichtung des Abendfriedens notwendig ist, und hat die ersten Vorbereitungen dazu getroffen hinsichtlich der sich stellenden
Probleme. In gleichem Zusammenhang hat sich die
Notwendigkeit der Anpassung des Entschädigungsreglementes, des Organisationsreglementes und
der Stiftungsurkunde gezeigt. Auch diesbezüglich
wurden die ersten Vorbereitungen getroffen, um
die Anpassungen wenn möglich 2021 vornehmen zu
können.
Zufolge der eingangs erwähnten Pandemiemassnahmen musste die für 19. März 2020 vorgesehene Stiftungsratssitzung zu Gunsten einer «virtuellen Sitzung» mit Zirkularbeschlüssen vom 14. April
2020 verschoben werden. Nach Erinnerung der
Stiftungsratsmitglieder war es die erste Absage einer Stiftungsratssitzung zu Gunsten von Zirkularbeschlüssen. Im neuen Organisationsreglement sollen
künftig für solche Fälle entsprechende Regelungen
aufgenommen werden.
BETRIEB
Am 07. und 08. Februar 2020 konnte anlässlich eines
feierlichen Anlasses am Vormittag mit geladenen
Gästen gefolgt von zwei Tagen der offenen Türe für
die gesamte Bevölkerung mit Führungen durch das
Haus und Präsentationen der verschiedenen, in unserem Haus regelmässig angebotenen Aktivitäten
die Fertigstellung der Bau- und Renovationsarbeiten gebührend gefeiert werden. Das Interesse war
mit gegen 900 Gästen gross.
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Bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der
Geschäftsleitung und dem Stiftungsrat war ein sinnbildliches «Aufatmen» zu verspüren, dass sich nun
nach rund 4 ½ Jahren geprägt von Bauarbeiten und
den damit einhergehenden Einschränkungen sich
endlich der Normalbetrieb in allen neu erstellten
und neu renovierten Räumlichkeiten einstellen würde. Doch weit gefehlt: Sogleich erfolgte im März
2020 der erste coronabedingte Lockdown.
Dieser Lockdown sollte nicht der letzte bleiben, wie
wir zwischenzeitlich wissen. Die Pandemie-Massnahmen haben unseren Betrieb enorm gefordert. Die
zum Teil kurzfristig und bildlich gesprochen im Staccato-Modus erfolgten behördlichen Anordnungen
mussten zum Wohl aller unserer Bewohnerinnen
und Bewohnern und zum Wohl des Personals peinlichst genau umgesetzt werden. Je länger die Massnahmen mit einschränkenden Besuchsregelungen,
Hygienemassnahmen und Vorsorgeverpflichtungen
dauerten, desto eher reagierte die Öffentlichkeit
insbesondere gegenüber Alters- und Pflegeheimen
mit Unverständnis und teils gar Aggressivität. Dass
unser Haus von Kritik und Anwürfen verschont geblieben ist, zeugt von der hohen Qualität der Arbeit,
die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die
Geschäftsleitung ablieferten und nach wie vor leisten.

sondere an den neu renovierten und neu erstellten
Räumlichkeiten. Zudem konnte ein wertvoller Austausch hinsichtlich der Pandemie-Massnahmen und
des damals in Bearbeitung befindlichen Ampelsystems gepflegt werden.
Mit grosser Trauer musste der Abendfrieden vom
Hinschied unseres Mitarbeiters Ralf-Dieter Hinze
Kenntnis nehmen, der dem Abendfrieden 29 Jahre
lang treu gewesen ist und in der Lingerie tätig gewesen war.
Leider hat die EMK unserer Pfarrerin, Brigitte Moser,
auf August 2021 einen neuen Dienst im Raum Bern
zugewiesen. Der Stiftungsrat hat beschlossen, sich
aktiv bei der Suche nach einer neuen Pfarrperson zu
beteiligen, die ab Sommer 2021 die Arbeit von Brigitte Moser weiterführen wird.

und deren Familien. Sie sind den Einschränkungen
zufolge der behördlichen Anordnungen grösstenteils verständnisvoll begegnet und haben das Ihre
dazu beigetragen, dass keine Infektionen verzeichnet werden mussten. Schliesslich geht unser Dank
an die uns stets verbundenen Vertragsgemeinden,
die Stadt Kreuzlingen und den Kanton Thurgau, die
unserem Haus immer mit der nötigen Unterstützung
und mit Wohlwollen begegnen und damit auch ihren Beitrag leisten, dass unseren Bewohnerinnen
und Bewohnern auch in schwierigen Zeiten die
bestmögliche Pflege und Unterstützung zukommen
kann.

Jürg K. Schlatter
Präsident des Stiftungsrates

DANK UND ANERKENNUNG
Nebst der bereits ausgesprochenen Anerkennung
für die Geschäftsleitung und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für ihre hervorragende Arbeit in diesem
coronabedingt stark belasteten Jahr 2020 geht der
Dank auch an unsere Bewohnerinnen und Bewohner

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass
nicht nur der Ausbruch der Corona-Krankheit bei
unseren Bewohnerinnen und Bewohnern hatte vermieden werden können, was für sich allein schon
ein herausragendes Zeugnis ausstellt, sondern dass
auch die hohe Belegung im Unterschied zu anderen
Häusern in der Schweiz hat gewährleistet werden
können. Wahrlich eine herausragende Leistung unseres Personals!
Im Jahr 2020 hat der Vorsteher des Departementes
für Finanzen und Soziales, Regierungsrat Urs Martin,
entschieden, unserem Abendfrieden am 27. August
2020 einen Besuch abzustatten. Der Regierungsrat
zeigte sich sehr interessiert an unserem Betrieb, an
der Organisation, an den Angeboten und insbe-
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Jahresbericht der Geschäftsleiterin
«Begegnungsräume entdecken, öffnen und pflegen»
Gesamtbetriebliche Jahreszielsetzung 2020 im Abendfrieden

Kaum etwas verbindet Menschen mehr, als gemeinsame Erfahrungen. In einer Zeit, in der vieles anders
ist, gilt das ganz besonders. Denn wir ALLE haben
im Jahr 2020 einzeln und zusammen in vielerlei Hinsicht «Neuland» betreten. Ein noch nie dagewesenes ereignisreiches und anstrengendes Jahr liegt
hinter uns.
ABSCHLUSS BAUPROJEKT UND ERÖFFNUNG
Wir bereiteten uns auf die Fertigstellung des Umbaus des Hauses 3 und die Eröffnungsfeierlichkeiten des Gesamtbetriebes Abendfrieden vor. Vom
weinroten Empfangsteppich bis zum Zerschneiden
des weinroten Bandes am Eröffnungsanlass überliessen wir nichts dem Zufall. Die Mitarbeitenden
haben viel Energie hineingesteckt, damit sich eine
überaus grosse Schar an Interessierten und Gästen
Anfang Februar 2020 von den neuen und renovierten Räumlichkeiten überzeugen konnte. Es ist einladend, schön, modern, warm und grosszügig geworden, was uns alle – die BewohnerInnen und Mitarbeitenden – sehr freut. Wir sind sehr stolz auf den
«neuen» Abendfrieden.
Die Sinnesnischen, der Werk- und Bewegungsraum,
der Raum der Stille, die Ruhe- und Aufenthaltszonen, die vielen Terrassen, die Parkanlage, das neue
Café Schwank, die modernisierten Veranstaltungsund Therapieräume sind atmosphärisch gut gelungen, in denen sich Jede und Jeder wohl fühlen und
wohnen bzw. gut arbeiten kann.
Für den Gartentrakt, der uns über 5 Jahre gute provisorische Wohn- und Pflegemöglichkeiten geboten
hat, haben wir einen Käufer gefunden, so dass dieser im Frühsommer 2021 definitiv demontiert und
einer Blumenwiese, grosszügiger Grünfläche und
Blumenbeeten mit Sitzgelegenheiten Platz machen
kann. Das danebenliegende gelbe Wohnhaus konnte an Privatpersonen vermietet werden und dient
nun nicht mehr als Betriebsgebäude für den Abendfrieden.
UMZUGSTAGE
Mitte Februar 2020 fand dann die dritte grosse und
letzte «Züglete» statt. Die BewohnerInnen vom
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Gartentrakt durften die sanierten grossen Zimmer
(wieder) in Beschlag nehmen. Die BewohnerInnen
bekamen viel mehr Komfort zurück und wunderbare Aussichten über den Park, über Kreuzlingen und
bis zum Bodensee. WLAN ist nun im ganzen Haus
verfügbar; BewohnerInnen und Angehörige können
sich damit einloggen. Viele neue Begegnungszonen sind entstanden. Ganz speziell erfreue ich mich
immer im Foyer, wenn sich die BewohnerInnen dort
zum Zeitung lesen und «tratschen» treffen. Das ist
doch ein lebenswertes Miteinander, oder nicht?
Die Umzugstage hätten wir nicht ohne die erneute hilfsbereite Unterstützung von vielen Mitgliedern
des Rotary Club Kreuzlingen, allen Mitarbeitenden
und vereinzelt deren Angehörige bewältigen können; ein herzlicher Dank geht an alle Beteiligten.
NEUES ANGEBOT DER
TAGES- UND NACHTSTRUKTUR
Der Abendfrieden hat sich auch in der Angebotsstruktur erweitert. Unsere Kernaufgaben liegen in
der Langzeitpflege. Umgebaut wurde das dritte
Obergeschoss im Haus 3 zum «Attika – Wohnen in
Gemeinschaft und Tages- und Nachtstruktur» mit 8
Zimmern sowie 3 Tagesplätzen.
Die Tagesstruktur hat von Beginn an Fahrt aufgenommen. Dann durften wir, bedingt durch den
Lockdown der Covid-19-Pandemie, für 3 Monate
keine Tagesgäste mehr aufnehmen; das möglicherweise Einschleppen des Corona-Virus wäre für die
bestehende Gemeinschaft im Abendfrieden zu riskant gewesen. Doch ab Sommer 2020 konnten wir
das Angebot wieder anbieten. Mit 97 Tagen an
Tagesgästen im Jahr 2020 blieben wir etwas unter
Budget. Wir freuen uns, dass die Mund-zu-MundWerbung bereits weitere Tagesgäste zu uns brachte.
BETRIEB
Mit dem Einzug in das Haus 3 konnten wir uns Ende
Februar 2020 über ein volles Haus freuen. Die Bettenkapazität wurde von 82 auf die ursprüngliche
Betriebsgrösse von 90 Betten hochgefahren. Gegenüber dem Vorjahr gab es viel mehr Ein- und
Austritte (oft mit Rückkehr nach Hause); es waren vermehrt Kurzaufenthalte zu verzeichnen. Das
Durchschnittsalter hat sich leicht erhöht. Die durch-

«UMZUG VON GARTENTRAKT IN HAUS 3»
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schnittliche Aufenthaltsdauer ist erneut gesunken.
Die Anzahl Mitarbeitende betrug Ende Jahr etwas
mehr als im Vorjahr (siehe dazu die Statistiken).
Das Jahr 2020 war mit dem Abschluss der Bautätigkeit geprägt und hat einige von uns immer noch
sehr gefordert.
COVID-19-PANDEMIE
Kaum war die «Züglete» im Februar 2020 vorbei
und die neuen Abläufe mehr oder weniger eingespielt, überraschte uns die weltweite Corona-Pandemie. Sie machte keinen Halt vor der Schweiz. Wir
mussten lernen, mit ungeahnten Einschränkungen
umzugehen. Liebgewordene Gewohnheiten und
menschliche Nähe waren plötzlich keine Selbstverständlichkeit mehr. Das hat viele von uns, menschlich und beruflich, an unsere Grenzen geführt. Es
zeigte auch auf, wie schnell ein Team instabil werden kann und wie viel Zeit es benötigt, dieses wieder zu stabilisieren.
Unser Betriebsziel «Begegnungsräume entdecken,
öffnen und pflegen» rückte in weite Ferne. Denn um
die BewohnerInnen und Mitarbeitenden zu schützen (Fürsorgepflicht des Betriebes bzw. des Arbeitgebers), mussten sich die einzelnen Wohnbereiche
und Dienstleistungsbereiche auf sich beschränken,
so dass ein bereichsübergreifendes Entdecken der
Sinnesnischen, der Pflegebäder, der Ruhe- und Sitzzonen, des Werk- und Bewegungsraumes, der Aussichtsterrassen, der Bildergalerien, des neuen Café
Schwank und der Veranstaltungsräume anfangs
kaum möglich war.
Schlag auf Schlag wurden Massnahmen eingeleitet, Meldungen und Informationen kamen anfangs
täglich, dann wöchentlich von den diversen Ämtern, Verbänden und Medien. Ich glaube, ich habe
noch nie so viele Merkblätter gelesen, verarbeitet,
weitergeleitet und umgesetzt wie im vergangenen
Jahr. Aber was erzähle ich Ihnen? Sie alle waren ja
hautnah mit dabei und betroffen. Ich danke Ihnen
für das Mittragen der Weisungen, das Miteinander
in den Teams, das Verständnis für die Gemeinschaft
in unserem «Kollektivhaushalt» – auch wenn es oft
schwierig und manchmal etwas pointierter war – sowie das bisherige Durchhalten und die doch sehr
notwendige Zuversicht und Hoffnung, dass es bald
besser kommen mag.
Uns war sehr wichtig, dass mit allen Schutzmassnahmen die BewohnerInnen einen grösstmöglichen

8

abendfrieden | Jahresbericht 2020

Bewegungsradius im und um das Haus hatten und
nie eine Maske tragen mussten. Die Mehrheit der
BewohnerInnen befürworteten die Schutzmassnahmen; sie fühlten sich sicher und gut betreut, hatten
im Alltag weniger Einschränkungen als in anderen
Institutionen. Wir sind glücklicherweise – und mit all
Ihrer Unterstützung – bei den BewohnerInnen coronafrei durch das Jahr 2020 gekommen. Herzlichen
Dank an alle für das grosse Engagement.
Einige Mitarbeitende mussten jedoch in Quarantäne oder Isolation, bedingt durch Kontakte zu positiv
getesteten Familienmitgliedern. Alles zusammengezählt fielen Mitarbeitende mit total 1’995 Stunden
aus, was beinahe einer ganzen Jahres-Vollzeitstelle
entspricht. Die Auswirkungen der psychischen Belastung auf die Bevölkerung und auf die Mitarbeitenden werden wir wohl erst im nächsten Jahr zu
spüren bekommen.
So viel Lachen und Ausdruck ist verborgen hinter
der Maske. So vielen Stimmungen und Gefühlen
fehlt der sichtbare Ausdruck, besonders dort, wo
Worte fehlen. Dies haben wir im ersten Lockdown
erfahren, denn die ausserordentliche Lage war auch
neu für die Mitarbeitenden, aber auch für die Geschäftsleitung, die BewohnerInnen und die Angehörigen. Wir alle vermissen das Gefühl von Wärme und
Nähe, den Händedruck und die Umarmungen, die
bisher ein Wiedersehen zum freudigen Ausdruck
gebracht haben. Vertrautheit und Sicherheit waren
einfach da; nun mussten wir dies in neuer Form neu
suchen und finden.
Vor Ort haben alle ihr Bestes gegeben; vom Verband Curaviva TG erhielten wir glücklicherweise
sehr gute Unterstützung als Bindeglied zwischen
den Heimbetrieben und dem Amt für Gesundheit
sowie Regierungsrat. Das erarbeitete Ampelsystem half den Thurgauer Heimleitungen, sich an den
empfohlenen Leitlinien zu orientieren und doch gewisse Handlungsspielräume zu haben, ohne ein zu
grosses Risiko einzugehen.
MITARBEITENDE
Im personellen Bereich konnten wir auf ein recht stabiles Leitungs- und Mitarbeiterteam bauen. Einige
Mitarbeiterinnen sahen Mutterfreuden entgegen;
so gab es deshalb auch einen Wechsel in der Geschäftsleitungs-Assistenz. Frau Yvonne Fehr hat diese Stelle seit Juni 2020 inne und kümmert sich um
alle operativen IT-Angelegenheiten, das Sekretariat
und unterstützt die Geschäftsleiterin bei Projekten

wie die neue Homepage (www.abendfrieden.ch),
auf die ein Blick zu werfen sich lohnt.
Völlig unerwartet traf uns die Nachricht über den Hinschied unseres langjährigen Mitarbeiters Ralf-Dieter
Hinze. Kurz nach seinem 59-jährigen Geburtstag ist
er im Mai 2020 zu Hause für immer eingeschlafen.
Seine Arbeit in der Wäscherei hat er über 29 Jahre
mit aller Sorgfalt, mit Geduld und grossem Engagement verrichtet, so dass die BewohnerInnen und
Mitarbeitenden immer genügend und saubere private und Berufs-Wäsche zur Verfügung hatten. Mit
einem grossen gemeinsamen Frühstück haben wir
würdevoll von Ralf-Dieter Hinze Abschied genommen.
Ab dem Jahr 2020 wurde die Umkleidezeit in die Arbeitszeit integriert. Jedem Mitarbeitenden mit Berufsbekleidung stehen je nach Dienst (Schichtdienste oder geteilte Dienste) zehn bis zwanzig Minuten
für das Umkleiden zur Verfügung.
Bei der Pensionskasse (VESKA) haben wir die Verträge angepasst. Neu ist die Eintrittsschwelle gesunken, damit auch Mitarbeitende mit niedrigerem
Beschäftigungsgrad versichert sind. Ebenfalls wurde der Plafond des versicherten Lohnes nach oben
geöffnet.
Die gemeinsamen Feste wie das Mitarbeiterfest
oder das Sommer-Bewohnerfest mit dem Thema
«Appenzöll» wurden in kleineren Einheiten zwischen
den beiden Coronawellen, so wie es eben möglich
war, abgehalten.
NEUE HF-AUSBILDUNG PFLEGE
Weiterhin stehen wir für genügend Ausbildungsplätze (Grundausbildung und weiterführende Bildung) für die Berufe im Heimbetrieb ein. Neu haben im September 2020 zwei Personen die höhere
Ausbildung zur Pflegefachperson HF begonnen, davon eine Person im Austausch mit der Spitex Region
Kreuzlingen und eine Person im neuen Wohnbereich
3/2, wo sich eine diplomierte Pflegefachperson und
eine Bildungsverantwortliche im Teilzeitpensum um
die neue Ausbildung und Studierende kümmern.
Insgesamt sind 2 junge Personen in der 2-jährigen EBA-Ausbildung zur Assistentin Gesundheit
und Soziales (AGS), 7 Lernende in der 3-jährigen
EFZ-Ausbildung zur Fachangestellten Gesundheit
(FaGe), 2 Studierende in der HF-Ausbildung Pflege, 1 Lernende im Kochberuf und 1 Lernende als
Fachangestellte Hauswirtschaft. Aus dem Thurgau-

er Ausbildungstopf werden wir aufgrund der Anzahl
und des Angebotes der Ausbildungsmöglichkeiten
einen minimalen Bonus erhalten.
Die Image-Kampagne für die Gesundheitsberufe,
gegen den Fachkräftemangel und für das Verbleiben im Beruf wurde neu aufgegleist. Die «Karriere
als Mensch» wird fokussiert. Informationen zur Berufswahl Pflege finden Sie unter www.langzeitpflege.ch. Wir können unseren Kernauftrag nur mit
genügend ausgebildeten Fachpersonen im Pflegeberuf und den notwendigen anderen Berufsfeldern
bewerkstelligen.
Im vergangenen Jahr mussten die interdisziplinären Weiterbildungen sehr eingeschränkt werden.
Zoom-Meetings – für die einen Segen, für die anderen eine echte Herausforderung – nahmen Einzug in
den Alltag. Dennoch konnten einige Mitarbeitende,
teilweise in Präsenz- und teilweise in Fernunterricht,
einen CAS in Palliative Care Niveau B2, CAS in Dementia Care, CAS in Führen von Teams, CAS in Case
Management abschliessen. Diese Abschlüsse und
die Lehrabschlüsse haben wir dann – coronakonform mit Maske und Abstand – gebührend gefeiert.
MAHLZEITENDIENST
Nebst den Dienstleistungen im Haus durften wir
täglich bis zu 60 Mahlzeiten an ältere EinwohnerInnen von Kreuzlingen liefern; auch sie waren auf Lieferdienste in den schwierigen Zeiten angewiesen.
Den Mahlzeitendienst-FahrerInnen gebührt ebenso
ein grosser Dank, dass sie unfallfrei und krankheitsfrei tagtäglich – mit Hygienemaske – die Lieferungen bewerkstelligten.
FREIWILLIGE EINSÄTZE UND ZIVILDIENST
Im Jahr 2020 haben 22 Freiwillige HelferInnen und
15 Zivildienstleistende rund 9'313 Stunden Einsätze geleistet. Die Damen und Herren kamen auf Besuch, unternahmen Spaziergänge, besorgten Kleinigkeiten und waren da zum Zuhören oder Jassen
und vielem mehr.
Die Zivildienstleistenden hatten Einsätze in den
Bereichen Technischer Dienst, Garten, Hauswirtschaft und Pflege von 26 Tagen bis zu 6 Monaten.
Sie halfen mit, wo es notwendig war, und konnten
auch teilweise ihre bisherige Berufserfahrung einbringen oder bei uns Berufs- und Lebenserfahrung
sammeln.
Ohne die Freiwilligen HelferInnen am Check-InPoint hätten wir die Eingangskontrolle in der Corona-Zeit nicht bewerkstelligen können. Sie haben
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ebenfalls sieben Tage die Woche abgedeckt. So
hatten die vielen Angehörigen die Möglichkeit, Besuche zu machen, auch wenn dennoch einige Einschränkungen und Regelungen galten.
AUSBLICK UND DANK
Technik ist gut und hilfreich. Doch so schnelllebig
wie die heutige Zeit ist, so schnell schreitet der
Stand der Technik voran. Mehrere Updates und fast
zahllose Sitzungen und Telefonate und E-Mails begleiteten uns in der Administration im vergangenen
Jahr. Ich wage den Ausblick, dass es nicht einfacher
wird. Denn für das Jahr 2021 sind viele Veränderungen und Projekte angekündigt wie die Neuzuordnung des Zahlers von MiGeL (Mittel- und Gegenstände-Liste), das Aufgleisen von eHealth mit dem
EPD (elektronisches Patientendossier) und Datenschutz, viele Umstellungen bei den IT-Programmanbietern auf Netz-Applikationen (RAI für Pflegeeinstufung, MediData für e-Faktura an die Krankenkassen). Ich bin so ziemlich sicher, dass wir damit das
Gesundheitswesen nicht kostengünstiger realisieren können. Was möglicherweise an Übermittlungszeit eingespart werden kann, wird von Wartungsund Lizenzgebühren sowie von IT-Verantwortlichen
mindestens wieder benötigt.
Im vor uns liegenden Jahr wollen wir auch liegengebliebene Projekte endlich beginnen und neue
Projekte wie Palliative Care-Zertifizierung und Anpassungen von Reglementen und vieles mehr angehen.
Ich erhoffe mir sehr viel von den Impfungen, damit
wir weiterhin die Kraft haben, diese «seltsame» Zeit
unbeschadet und gesund zu überstehen. Mitmachen und etwas Glück wird wohl auch dazu gehören.

Für das vor uns liegende Jahr wünsche ich Ihnen ein
Umfeld der Verbundenheit, der guten Freundschaft,
der tragfähigen Familien- und Arbeitsgemeinschaft,
die Sie zuversichtlich in eine lebens- und arbeitswerte Zukunft blicken lässt.
Ich freue mich auf die schönen Momente und Begegnungen, aus denen wir weiterhin Kraft tanken
können und die immer sehr wertvoll sind. Die Mitarbeitenden haben die letzten 12 Monate oftmals
Aussergewöhnliches geleistet. Dafür möchte ich
mich herzlich bedanken.
Auch weiterhin setzen wir alle zusammen alles daran, dass die BewohnerInnen und Mitarbeitenden
keine Isolation oder Quarantäne durchstehen müssen oder wieder rigorose Besuchsverbote eintreten
werden. Trotz allem und mit der Hoffnung auf bessere Zeiten wollen wir zusammen den Dienst am Bewohner und Mitmenschen in das Zentrum stellen.
Das Jahr 2020 hat uns gezeigt, wie wichtig Vertrauen,
Verlässlichkeit, Ausdauer und Zusammenhalt sind.

«TAG DER OFFENEN TÜRE»

Wir werden weiterhin unser Bestes geben, damit
die BewohnerInnen eine gute Lebensqualität bei
uns erleben dürfen und die Mitarbeitenden eine
vorbildliche Arbeitgeberin erfahren.
Ich danke allen BewohnerInnen, Angehörigen, betreuenden und freiwilligen Personen, Zuweisern,
Mitarbeitenden, den Mitgliedern der Geschäftsleitung und des Stiftungsrates für die vielen positiven
Begegnungen und Augenblicke. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.
Mirjam Brühwiler
Geschäftsleiterin

Am Wettbewerb während der Einweihungs-und Eröffnungstage und zum Bauabschluss durften wir grossartige Geschenke entgegennehmen und verteilen. Ich danke den vielen Sponsoren sehr herzlich für die
Gaben. Folgende grosszügige Spender und Sponsoren haben uns bisher unterstützt:
Für Gewinner des Wettbewerbes an den Eröffnungstagen:
> Oeler + Beringer AG Kreuzlingen für den Smart-TV
> Weihrich Informatik AG Kreuzlingen für das Laptop mit Zubehör
> Blumenraum Kreuzlingen für die Grünpflanze mit Übertopf
Für die BewohnerInnen zum Bauabschluss:
> Seniorenstiftung Tägerwilen-Gottlieben für die seniorengerechte Sitzbank vor dem Eingang
> Schreinerei Christian Brändli AG Kreuzlingen für haptische Rahmen und Holzzaun in den Sinnesnischen
> Lista Office Vertriebs AG, St. Gallen für den Werkbank im Werk- und Bewegungsraum Attika
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ALT- UND NEUBAU
HARMONISCH INTEGRIERT

OFFENE HELLE RÄUME
MIT GEMÜTLICHEN INSELN

SINNESNISCHEN....

BEWOHNER-ZIMMER

