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Seien Sie also nicht überrascht, dass das Journal noch di-
cker ausgefallen ist. Und Sie halten bereits die 75. Ausga-
be in Ihren Händen, unglaublich und uns gehen die The-
men nicht aus! Somit können wir 
gleich mehrere Ereignisse feiern: 
die erfolgreiche Zertifizierung, die 
vielen herrlichen gemeinsamen 
Momente, ob am Sommerfest und 
endlich wieder ohne Masken oder 
die spezielle Ausgabenzahl.

Wir bleiben trotz der Zertifizierung 
auf dem Boden in Dankbarkeit für 
alles, was wir gemeinsam mit un-
serem unglaublich tollen Team er-
schaffen können. Ja, die Freude ist gross und nachhaltig. 
Dieses Geschenk tragen wir in Demut mit und werden an 
unseren Ideen und Visionen weiterarbeiten.

Als Pflegeheim sind wir einer guten Gemeinschaft und 
entsprechender Pflegequalität verpflichtet. Wie wir diese 
stetig überprüfen und ausbauen, berichtet Doris Minger 

im Artikel Pflegezirkel. Ein Beispiel 
dafür, wie wir gemeinsam neue 
Themen angehen.

Tauchen Sie mit uns nochmals 
voll in den Sommer und die tollen 
Erlebnisse ein. Lassen Sie sich an-
stecken und wer weiss, vielleicht 
realisieren Sie beim Lesen des Frei-
willigenausflugs, wie toll es ist, auch 
dazuzugehören? 

Im Namen des Sonnhalden-Redaktionsteams wünschen 
wir Ihnen viel Spass, einen farbenfrohen Herbst und dass 
wir die Sonnenenergie in der kälteren Jahreszeit in uns 
nachwirken lassen. Wir haben es in der Hand...
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Liebe Leserinnen und Leser

Der Sommer 2022 hatte es in sich, nicht nur heiss, sondern ein Sommer voller Freude und bereichernden Begeg-
nungen. Diese und die vielen Sonnenstrahlen werden wir in unseren emotionalen Energiespeicher ziehen. Und falls 
Sie am 14. Juni ein kleines Erdbeben in Arbon gespürt haben, ja das waren wir. Denn «Hurra» - einen grossen Mei-
lenstein in der Weiterentwicklung unserer Pflegequalität haben wir an diesem Tag mit der erfolgreichen Palliative 
Care Zertifizierung geschafft.

EDITORIAL
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Am 24. Juni 1933 hatte es ein kleines Baby sehr eilig, 
auf die Welt zu kommen. Es hatte es gar so eilig, dass 
keine Zeit mehr blieb, die Hebamme kommen zu las-
sen und die Grossmutter bei der Geburt ihrer Enkelin 
Helga helfen musste. Aber nach 13 eigenen Geburten 
war dies für die Grossmutter keine «grosse Sache». Als 
die Hebamme später doch noch eintraf, war die kleine 
Helga schon ziemlich munter. 

Mit ihrem acht Jahre jüngeren Bruder Peter, liebevoll von 
allen Peterli genannt, wuchs Helga im beschaulichen 
Gloggnitz am Fusse des Semmering auf. «Dort wo die 
Bahn beginnt. Die erste normalspurige Gebirgseisenbahn 
Europas und etwa 60 km von Wien entfernt», erzählt Frau 
Iseli. Sie hätte eine sehr glückliche Kindheit gehabt. «Wir 
hatten gute Eltern, auch wenn’s zwischendurch mal was 
gegeben hat. Das war ja nie ohne Grund», meint Frau Iseli 
mit einem Schmunzeln. Dann wird sie ernst und erzählt, 
dass es auch eine weniger glückliche Zeit 
gegeben hat. «Ich habe die Kriegszeit voll 
miterlebt. Auch wenn ich noch klein war, 
kann ich mich gut erinnern, wie wir mit ei-
nem Ochsenkarren flüchten mussten. Fünf 
Frauen und wir Kinder. Für uns Kinder war 
es eher wie ein Abenteuer, denn uns war 
ja damals die Tragweite nicht bewusst. Gut 
erinnere ich mich an einen grossen Sack 
Zucker auf der Ladefläche, in welchen wir 
Kinder, wenn keiner schaute, die Hand rein-
steckten.»

Als wir nach einiger Zeit wieder zurück nach Gloggnitz 
konnten, war der Garten vor unserem Haus durch eine 
Feldküche besetzt. Dies blieb auch noch längere Zeit so 
und wir lernten damit zu leben.

Ich durfte den Kindergarten und die Volks- und Haupt-
schule in Gloggnitz besuchen und anschliessend eine 
Lehre als Papeterieverkäuferin machen. «Da meine Che-
fin schon sehr alt war, blieb sozusagen der ganze Laden 

an mir hängen und ich musste alles machen. Aber so 
lernte ich auch sehr viel!», erzählt Frau Iseli. Leider konnte 
sie die Berufsschule nicht besuchen, da sich diese mitten 
im Sperrgebiet in der russischen Zone befand. Es wäre 
zu gefährlich gewesen, dorthin zu gehen. «Dass ich kein 
Schuldiplom erlangen konnte, belastete mich mein gan-
zes Leben», berichtet Frau Iseli nachdenklich. «Ohne die-
ses Diplom erhielt ich immer etwas weniger Lohn als die 
anderen, obwohl ich die gleiche Arbeit erledigte und das 
Abschlussdiplom aus der Praxis besass.» 

Die Mutter hatte immer alles für ihre beiden Kinder Helga 
und Peter gemacht. «Ich war schon ein wenig eine Ver-
wöhnte», erzählt Frau Iseli. «Aber mit 20 reichte es meiner 
Mutter und dies nicht ohne Grund. Ich konnte nämlich 
meinen Mund wieder mal nicht halten und war frech. Da-
raufhin schrieb meine Mutter ihrer Tante in Zürich, dass es 
mir gut tun würde, einmal etwas anderes zu sehen und 

ob ich für ein Jahr in die Schweiz kommen 
könne. Ich freute mich auf den vornehmen 
Haushalt meiner Tante und meines Onkels 
in der grossen Stadt und sah mich in Gedan-
ken schon durch Zürich flanieren. Aber ich 
kam gar nicht nach Zürich! Ich kam zu den 
Adoptiveltern meiner Tante und landete so 
in Neukirch-Egnach. Nichts mit Flanieren in 
der grossen Stadt, sondern im Haushalt und 
im Usego-Laden arbeiten, hiess es.»

Eines Tages fuhr ein junger Herr mit dem Velo vorbei, mit 
einem langen Regenschirm auf dem Gepäckträger. Das 
sah so lustig aus, dass Helga laut lachen musste. So laut, 
dass es der junge Herr hörte. Offenbar hatte ihm dieses 
Lachen gefallen, denn von da an kam er immer wieder im 
Laden vorbei, um Bananen oder Schokolade zu kaufen. 
Für ihn öffnete Helga den Laden ab und zu auch schon 
fünf Minuten früher, um ein wenig plaudern zu können. 
Eines Tages fragte Marcel Iseli, ob sie mal an einem Sonn-
tag Zeit hätte. So kam es, dass sie sich ein wenig besser 
kennenlernten. «Nie im Leben hätte ich damals aber ge-

Lebensgeschichte von Helga Iseli  
– «Wiener-Herz und Wiener-Schmäh»

dacht, dass ich diesen Mann einmal heiraten würde», 
lacht Frau Iseli. 

Nach ihrem Jahr in der Schweiz ging Helga trotzdem zu-
rück nach Wien. Aber die Suche nach einer Stelle gestal-
tete sich schwierig und als ein Cousin sagte, dass er in die 
Schweiz fahre, um eine Stelle als Koch anzutreten, fuhr 
Helga kurzerhand mit. «Ich hab mir gesagt, entweder ich 
finde dort was oder dann fahr ich einfach wieder zurück», 
erzählt Frau Iseli. «Aber meine Tante in Zürich meinte, sie 
würde schon Arbeit für mich finden und so kam ich nach 
Zürich in ein Möbelgeschäft. Eigentlich sollte ich ja den 
Haushalt und die Kinderbetreuung übernehmen, aber 
bald stellte sich heraus, dass ich im Laden mehr nützte 
als im Haushalt. Obwohl ich ja nach Zürich wollte, war 
ich nicht glücklich. Ich fühlte mich einsam in der grossen 
Stadt. Also schrieb ich Marcel einen Brief und daraus ent-
stand ein regelmässiger Briefkontakt. Bald besuchten wir 
uns gegenseitig. Für mich mit meinem kleinen Lohn wa-
ren diese Reisen ein kleiner Luxus. Aber das war es wert!» 

Am 14. September 1957 läuteten die Hochzeitsglocken 
für das junge Paar und bald darauf zogen sie in ein Saurer 
Wohnhaus an der Tanneggstrasse in Arbon ein. Noch war 
Frau Iseli in Zürich angestellt und pendelte. Bald kündigte 
sie jedoch ihre Stelle, da sie überzeugt war, rasch eine Ar-
beit in Arbon zu finden. Leider stellte sich heraus, dass es 

gar nicht so einfach war und es vergingen einige Monate, 
bis Frau Iseli eine Stelle bei Oskar Weber erhielt. «Ich war 
Verkäuferin für Dessous und andere Unterwäscheteile, 
wie zum Beispiel Strümpfe. Mein flottes Mundwerk kam 
mir bei dieser Stelle oft zugute und es gefiel mir», lacht 
Frau Iseli.  

Als am 4. Juli 1962 Sohn Patrick zur Welt kam, machte er 
die kleine Familie komplett. 

Nebst einem grossen Schrebergarten, Velofahren und 
Wandern, gingen Iselis auch sehr gerne auf Reisen. «Das 
war unser grosses Hobby! Es waren zwar eher einfache 
Reisen wegen dem Budget. Aber gerade dann sieht man 
besonders viel und auch 
anderes, abseits der 
grossen Touristenorte», 
meint Frau Iseli. 

Nebst ihrem Heimatland 
Österreich besuchten 
Iselis auch Italien, Bulga-
rien, das Schwarze Meer, 
Spanien, die Türkei und 
sogar Sibirien. «Fernere 
Erdteile konnten wir nie 
bereisen. Aber ich durfte 
teilhaben, wenn andere 
dorthin reisten. Eine Cousine meines Mannes arbeitete in 
einem Reisebüro und wenn sie von ihren Reisen erzählte 
und Fotos zeigte, war ich irgendwie ja trotzdem dort», er-
zählt Frau Iseli voller Freude darüber. Auch heute verfolgt 
sie interessiert, wo ihre Liebsten ihre Ferien verbringen. 
In ihrem Zimmer haben diese dafür einen digitalen Bil-
derrahmen aufgestellt, auf welchem immer die neuesten 
Ferienbilder zu sehen sind.  

Leider erkrankte Marcel Iseli eines Tages schwer. Bauch-
speicheldrüsenkrebs lautete die Diagnose. Die Operati-
on verlief gut und schenkte ihnen acht zusätzliche ge-
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meinsame Jahre. Doch plötzlich war der Krebs wieder 
da, diesmal am Kopf. Da sich sein Zustand zunehmend 
verschlechterte und eine Betreuung zuhause nicht mehr 
möglich war, musste er ins Pflegeheim ziehen. Dort ver-
starb er nach nur fünf Wochen. «Erst da wurde mir wirk-
lich bewusst, was für ein Goldstückli ich verloren hatte», 
erzählt Frau Iseli mit Tränen in den Augen. 

Fast vier Jahre lebte sie anschliessend noch alleine in 
der Wohnung. Nach einem folgenschweren Sturz und 
Aufenthalt im Spital war klar, dass es aber so nicht mehr 

gehen würde. «Was 
machen wir jetzt?», 
fragte sich Frau Iseli. 
Da sich auch Sohn 
Patrick grosse Sor-
gen machte, ent-
schied sie sich, ins 
Pflegeheim Sonn-
halden einzutre-
ten. «Das war eine 
sehr sehr schwe-
re Entscheidung! 
Und anfangs war 
dies zudem sehr 
schwer für mich. 
Ich musste die 
herrliche Sicht auf 

den See und die Berge aufgeben; mein Zuhause, meine 
Selbständigkeit und es war schmerzlich, die Wohnung 
zu räumen und damit quasi das gemeinsame Leben 
mit meinem Mann weggeben… Es tut weh, wenn man 
weiss, dass vieles entsorgt wird. Ein paar Dinge habe ich 
aber hier und es gefällt mir. Ich habe mich mittlerweile 
gut eingelebt und nun muss ich sagen: Es war die beste 
Entscheidung!» 

Es herrscht ein Moment nachdenkliche Ruhe im Zim-
mer, dann meint Frau Iseli: «Ich weiss, ich bin die mit der 
grossen Klappe auf dem Wohnbereich. Aber wissen sie, 

ich möchte die Zeit, die mir bleibt nutzen, um andere 
aufzumuntern, sie aufheitern und vielleicht zum Lachen 
bringen. Humor ist doch so wichtig und tut gut.» Ja, ich 
weiss, was Frau Iseli meint. Auch ich bekam schon flotte 
Sprüche zu hören und durfte mit ihr viel lachen. Und das 
tut einfach gut. 

Ich möchte mich bei Ihnen, Frau Iseli, für das offene und 
interessante Gespräch ganz herzlich bedanken. Sowohl 
die ernsthaften, nachdenklichen wie auch die humor-
vollen, lustigen Momente sind eine grosse Bereiche-
rung. Danke für Ihr Vertrauen und dass wir einen tieferen 
Einblick in Ihr Leben erhalten durften. 

Ich wünsche Ihnen von Herzen noch viele erheiternde 
Momente bei uns in der Sonnhalden!  

Melanie Thalmann, Leitung Aktivierung
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REZEPTE

Zutaten
1 Blätterteig, rund
500g Birreweggefüllung
9 dl Rahm
3 Eier
¾ EL Maizena
1 ½ Päckli Vanillezucker

Schlorzifladen à la Sonnhalden

Zubereitung

Ofen auf 175 Grad vorheizen.

Blätterteig auf einem runden Wähenblech (Durchmesser ca. 33cm) auslegen. Die Birreweggefüllung 
auf dem Teig gleichmässig verteilen. Alle weiteren Zutaten für den Guss vermengen oder mixen. Den 
Guss auf die Füllung geben und in den heissen Ofen schieben. Ca. 40 Minuten bei 175 Grad backen. 
Wenn der gebackene Schlorzifladen noch etwas wackelig ist, dann ist er genau richtig. Auskühlen 
lassen und bei Zimmertemperatur geniessen.

Auf jeden Fall eine Sünde wert...

En Guete wünscht das Sonnhalden – Gastronomie Team
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Treffen sich zwei Beamte 

auf dem Flur des  
Bürotraktes. 

Fragt der eine den anderen: 

«Na, kannst du auch nicht 
schlafen?»

INSERENTEN / VERANSTALTUNGEN
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Vebego AG \ Weinfelderstrasse 1 \ 8576 Mauren TG
+41 71 634 83 00 \ www.vebego.ch

\ A family company

Von der Reinigung bis
zum Werterhalt Ihrer Immobilie:

Wir sind für Sie da.

Gartenneubau | Gartenumänderung | Gartenunterhalt

 

 
 

  

HINTER DEN KULISSEN

Erfolgreiche Palliative Care Zertifizierung

Exakt vor einem Jahr, d.h. in der Ausgabe Nr. 72, ha-
ben wir über «unseren Weg zur Palliative Care Zer-
tifizierung» berichtet. Ja, die geballte Ladung an 
Glückshormonen kam am späten Nachmittag des 14. 
Juni zur Ausschüttung, als uns das Resultat durch das 
4-köpfige Auditteam eröffnet wurde! «Yes, we did it!»

Nicht nur, weil wir «bestanden» haben, viel mehr beweg-
te mich die ganze Entwicklung über diese zwei sowieso 
schon aussergewöhnlichen Jahre in dieser Art mitzuer-
leben. Meine Augen wurden, im Gedanken daran noch 
Tage danach wässrig - ja, ein unglaubiches Glücksgefühl 
und ein entsprechender Stolz auf die Leistung meiner tol-
len Mitarbeitenden.

Weshalb dieses Label und was wollen wir mit  
Palliative Care erreichen?

Falls Sie die Ausgabe Nr. 72 nicht mehr zur Hand haben: 
Uns ist es wichtig, die Lebensqualität unserer Bewohner 
vom Eintritt bis zur letzten Lebensphase achtsam und 
respektvoll hervorzuheben. Das heisst, die persönlichen 
Wünsche und Bedürfnisse in den Pflegealltag einzube-
ziehen. Zu erfahren, was für jeden Einzelnen im Alltag 
von Bedeutung und essentiell ist, sodass sich die Bewoh-

ner verstanden und wohl fühlen. Das nahe Umfeld soll 
dabei ebenfalls miteinbezogen sein.

Im Alter leiden die Menschen häufig an verschiedenen 
chronischen Krankheiten und Beschwerden z.B. Arthrose, 
hoher Blutdruck, Herz- oder Lungenleiden, Diabetes etc. 
Palliative Care umfasst die Betreuung und die Behand-
lung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohli-
chen und/oder chronisch fortschreitenden Krankheiten. 
Sie beugt Leiden und Komplikationen vor und beinhaltet 
medizinische Behandlungen, pflegerische Interventio-
nen sowie psychologische, soziale und spirituelle Unter-
stützung am Lebensende.

Durch diesen Zertifizierungsprozess haben wir uns noch-
mals mit ganz vielen Aspekten auseinandergesetzt: von 
der konzeptionellen Ebene mit den ganzen Publikationen/
Broschüren über die Anamnese, Begleitung des Bewoh-
ners und seinen Rechten. Bis zur ärztlichen Behandlung, 
diversen zusätzlichen Pflegestandards, der interprofessi-
onellen und verstärkten interdisziplinären Zusammenar-
beit, dem Einbezug der Angehörigen, Wissensstärkung 
und auch der Abschiedskultur. So entstand basierend auf 
der Checkliste von Qualité Palliative ein Massnahmenplan, 
der uns bei der Umsetzung und Zielüberprüfung half.

 
Zwei Freunde unter- 

halten sich. 

«Hast Du jetzt eine feste 
Freundin?»

«Nein, immer noch die 
wabbelige.»

Palliative Care
2012

• Schulungen
• 1. Palliative Care Konzept

• Skill & Grade Mix
• Bezugspersonenprinzip
• Biografiearbeit

Zertifizierungsprozess 
2020-2022

• Selbsteinschätzung & Erstellung 
Projekt- & Massnahmenplan

• Grundlagenschulungen für alle MA
plus Level A1/A2 für alle Pflegefach-
personen

Entscheid 
zur 
Palliative Care 
Zertifizierung • Konzept Palliative Care überarbeiten

• Schulung Level B1 für 
ausgewählte Fachpersonen

• Weitere Konzepte überarbeitet: 
Aktivierung- und Alltagsgestaltung
Freiwilligenkonzept etc.

• Diverse Pflegestandards
• Ausbau Abschiedsrituale
• Broschüre für Angehörige

«Im Abschied begleitet»
• Flyer Palliative Care 
• Flyer BGM / gemeinsame 

Morgenpause etc.

Anmeldung 
zur
Zertifizierung

Persönliche Haltung &
 Betriebskultur w

eiterentw
ickeln

Abb. Zertifizierungsprozess Palliative Care Sonnhalden
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Was ist der 
Mehrwert für 
unsere Be-
wohnerInnen 
und ihre An-
gehörigen?

Die Qualität 
wurde sicher-

lich in verschiedenen Bereichen erhöht. Dies startet 
beim Eintritt mit dem strukturierten Prozess der Ausei-
nandersetzung mit dem Bewohner, seinem Leben und 
seinen Wünschen auch mithilfe der Biografiearbeit. Die 
Bezugspersonen sind dabei ein tragendes Element und 
sind Bewohnern wie Angehörigen bekannt als verlässli-
che Ansprechspersonen. 

Zusätzliche Angebote wie der Stammtisch sind entstan-
den. Das Leben bewusst geniessen, Zeit und Platz für 
Gespräche und Anliegen haben etc.

Die Endlichkeit ist kein Tabu mehr, sondern ist Teil un-
serer gelebten Kultur, in der Begleitung des Bewohners 
wie der Angehörigen. Gegenseitige Erwartungen wer-
den geklärt, Unsicherheiten, Ängste und Sorgen haben 

Platz und werden angespro-
chen. Angehörige wie Be-
wohner werden emotional 
unterstützt und nicht alleine 
gelassen. D.h. eine bewuss-
te Vorbereitung, wenn der 
Abschied naht. Die verschie-
denen Abschiedsrituale sind 
tragende Elemente für alle: 
Bewohner, Angehörige wie Mitarbeitende.

Wie erleben dies die Mitarbeitenden?

Wir mussten nicht bei Null ansetzen, denn bereits im 
2012 entstanden wichtige begleitende Massnahmen, 
wie erweiterte Angebote bei der Sterbebegleitung, die 
Einführung des Gedenkgottesdienstes oder der Schmet-
terlingstafel, um den Verstorbenen zu gedenken und 
unseren Gefühlen Raum zu geben. 

Jedoch im Vergleich zur ersten verstärkten Palliative 
Care Auseinandersetzung damals im 2012, war der Fo-
kus nun viel breiter und wirklich voll auf die bewusste 
Zeit, sprich Lebensqualität unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner im Hier und Jetzt gesetzt. Dies hat bei allen 

Mitarbeitenden von der Gastrono-
mie, Hauswirtschaft, techn. Dienst, 
Administration, Aktivierung bis hin 
zur Pflege nochmals ganz viel aus-
gelöst.

Die Enttabuisieurng der Endlich-
keit wurde aktiv gefördert. Pallia-
tive Care geht uns alle an und die 

Mitarbeiter sind gestärkt, das Thema Leben & Sterben 
mit Bewohnern, Angehörigen auch ausserhalb des Hau-
ses zu diskutieren.

Das Symptommanagement durch Konzepte, Pflegestan-
dards, Checklisten und Handlungsempfehlungen wurde 
verstärkt und die interdisziplinäre Zusammenarbeit er-
höht, intern wie extern und dieser Mehrwert ist spürbar. 

Aus Leitungssicht nehmen wir wahr, wie die Achtsam-
keit gegenüber persönlichen Wünschen von Bewohnern 
gestiegen ist und dass nicht zuletzt auch in der End of 
Life Phase noch so viel mehr möglich ist. Die Begleitung 
der Angehörigen ist sorgsamer und persönlicher. Gera-
de auch wenn es darum geht, diesen letzten Schritt zu 
begleiten.

Weshalb war der Audittag so nachhaltig berührend?

Das mehrschichtige Bild aus der Projektübersicht wurde 
während der zwei Jahre mit Leben gefüllt. Insbesondere 
die Betriebskultur und persönliche Haltung aller Mitar-
beitenden hat sich aufgrund dieses gemeinsamen We-

ges, der vertieften Auseinandersetzung, was und wie wir 
neue Massnahmen umsetzen, wirklich wahrnehmbar 
verändert. Dies hätte ich so nicht für möglich gehalten. 
Alle Kolleginnen und Kollegen zu erleben, wie sie wäh-
rend dieser Zeit persönlich gereift sind und voller Stolz 
dem Auditteam von den Umsetzungsbeispielen berich-
teten und diese gemeinsame Energie zu spüren, ist un-
vergesslich! 

Ja, und diesen Fahrplan haben wir trotz Corona eingehal-
ten. Die verschiedenen Teamarbeiten und Schulungen 
haben uns als Sonnhalden-Crew weitergebracht. Eben-
falls ein Geschenk war, diese Form von Audit zu erleben: 
mit einer sehr wertschätzenden, interessierten Haltung 
des gesamten Auditteams, merci!

Nun heisst es natürlich nicht «Beine hoch». Die gelebte 
Palliative Care Kultur wird weiter genährt, gefestigt und 
weiterentwickelt. 

Wie viele Institutionen haben dieses Label?

Im Thurgau tragen derzeit 7 von 51 Pflegeeinrichtungen 
das Label «qualitépalliative». Damit sind wir im Osten 
des Thurgaus die einzige Institution. Gesamtschweize-
risch sind es derzeit rund 5% aller Pflegeheime. 

Dies hat sicherlich auch damit zu tun, dass es ein recht 
personalintensiver Prozess ist, nebst den entsprechen-
den Kosten und zukünftigen Rezertifizierungen. Für uns 
hat sich diese Investition definitiv gelohnt. Dies zeigt sich 
aus den Rückmeldungen von Bewohnern, Angehörigen 
und Mitarbeitenden.

Doris Minger und Daniela Murer möchte ich an dieser 
Stelle ganz besonders für ihren unendlichen Einsatz dan-
ken. Ihrem grossen Engagement und ihrer Beharrlichkeit, 
gepaart mit ansteckendem Enthusiasmus und kreativen 
Ideen, verdanken wir, dass alle mitgezogen haben und wir 
die Erstzertifizierung ohne Auflagen bestanden haben. 

Marlene Schadegg, Geschäftsleitung
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Zirkel Pflegeentwicklung

Was ist das?

Der Zirkel Pflegeentwicklung, abgekürzt ZPE, wurde im 
Oktober 2020 gegründet und wird durch unsere Pflege-
expertin Doris Minger geleitet. Er sichert, verbessert und 
entwickelt die Pflegequalität in der Sonnhalden unter 
Einbezug neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. Zu-
dem fördert er das Wissen in der Pflege und Betreuung 
und die vorhandenen fachlichen Fähigkeiten werden so 
optimal genutzt und koordiniert. 

Wer sind wir?

Der Zirkel Pflegeentwicklung ist eine Gruppe von 6 Pfle-
gefachpersonen. Sie vertreten jeweils den Wohnbereich, 
in welchem sie als Fachperson Pflege und Betreuung ar-
beiten. Die Pflegeexpertin, MAS FH Doris Minger, organi-
siert und leitet den Zirkel Pflegeentwicklung. Die Gruppe 
ZPE trifft sich monatlich zu einer Sitzung und zum Fach-
austausch.

Was ist das Ziel des Zirkels Pflegeentwicklung?

Unser Leitsatz ist: «Wir von der Pflegeentwicklung arbei-
ten mit Kopf, Herz und Hand an hohen Qualitätsstan-
dards, weil für uns das Wohlbefinden der Bewohnerinnen 
und Bewohner im Mittelpunkt steht.»  

Was machen wir?

Beispielsweise wurde 2021 ein Konzept zum Thema Um-
gang mit Schmerzen erstellt und auf allen Wohnberei-
chen eingeführt. Warum haben wir das gemacht? Viele 
Studien zeigen, dass Menschen über 65 Jahre häufig 
an chronischen Schmerzen leiden, und bis 80% der Be-
wohner von Pflegeheimen leiden unter täglichen chro-
nischen Schmerzen. Bei 80% betrifft das Schmerzpro-
blem den Bewegungsapparat. Dies hat Auswirkungen 
auf die Lebensqualität  und den Alltag. Denn chronische 
Schmerzen führen zu körperlichen Einschränkungen, ei-
nem Verlust der Selbständigkeit und Einschränkungen im sozialen Leben. Einsamkeit, sozialer Rückzug, das 

Gefühl verlassen zu sein, kann die Schmerzwahrneh-
mung verstärken. Dies führt häufig zu Schlafstörungen, 
Depressionen, Angst und angespannter Stimmung. 

Um Schmerzen zu behandeln, müssen sie erkannt wer-
den. Deshalb haben wir ein international anerkanntes 
und nach wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickel-
tes Instrument zur Schmerzerfassung bei allen Bewoh-
nern eingeführt. Dieser kommt z.B. bei Auftreten von 
Schmerzen nach Eintritt in die Sonnhalden, nach ei-
nem Sturz, bei Dosisveränderung oder Neueinstellung 
von Schmerzmitteln zum Einsatz. Dabei fragen wir ei-
nige Tage, mind. 3x täglich, nach dem Schmerzempfin-
den und Erleben. Wir arbeiten mit der Skala (Abb.1) von 
1 - 10 oder mit den Begriffen «kein Schmerz», «mässi-
ger Schmerz», «starker Schmerz», «stärkste vorstellbare 
Schmerzen». Die Ergebnisse teilen wir dem Hausarzt 
mit, welcher das weitere Vorgehen und die Therapie 
mit den betroffenen Bewohnern bespricht. Es hat sich 
gezeigt, dass seit Einführung der Schmerzerfassung 
sich die Schmerzsituation bzw. Linderung verbessert 
hat.

Die Aufgaben der Mitglieder des ZPE, z.B. bei der Ein-
führung der Schmerzerfassung auf den Wohnberei-
chen sind: 

• Ihre Kollegen in der Umsetzung unterstützen und 
beraten.

• Ansprechpartner für Fachfragen sein.

• Sicherstellen, dass die Konzeptvorgaben eingehal-
ten werden und überprüft sind. 

• Problemsituationen und Verbesserungsvorschläge 
aus der Praxis in die Sitzungen des ZPE einbringen.

«Schmerzen, Beschwerden und Leiden dürfen nicht 
als normale Alterserscheinungen betrachtet werden.» 
(Harkins, 1990)

Doris Minger  
Pflegeexpertin und Qualitätsbeauftragte P&B

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 = kein Schmerz 4 = schmerzt ein bisschen mehr 8 = schmerzt stark
2 = schmerzt ein bisschen 6 = schmerzt noch mehr 10 = schmerzt so stark, 

wie man es sich nur 
vorstellen kann

Abb. visuelle, numerische, Smiley Analogskala Schmerz
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Blickwinkel: eine Frage – zwei Antworten
an Bewohnerin Elisa Ravarotto und Mitarbeiterin Raluca Calin

LEBEN UND WIRKEN IN DER SONNHALDEN

Ein Geruch und Deine/Ihre Erinnerungen...

Raluca: Bei mir ist es Lavendel. Wenn ich Lavendel rie-
che, ist es als ob ich den Sommer rieche. Und es erin-
nert mich an Italien.

Fr. Ravarotto: Rosen! Dieser Duft macht mich glücklich 
und zufrieden. Er erinnert mich an unseren Familien-
garten, als ich noch ein Kind war und mithelfen durfte, 
diesen zu pflegen.

Deine/Ihre Wunschaussicht aus dem Schlafzimmer?

Raluca: Ich würde gerne das Meer sehen, Sand unter 
den Füssen spüren und den Duft des Meeres einat-
men können…

Fr. Ravarotto: Einen schönen Blumen- und Kräutergar-
ten und wenn ich das Fenster öffne, riecht es herrlich 
danach. 

Was zaubert Dir/Ihnen ein Lächeln ins Gesicht?

Raluca: Wenn ich mit meiner Familie in Rumänien telefo-
niere und meine Katzenbande Milo, Freddy, Ciuffy.

Fr. Ravarotto: schöne Musik von früher oder ein Einkauf 
auf dem Markt. Aber hier gibt es ja keinen so grossen 
Markt wie in Italien. Das hat mir immer sehr gefallen, dort 
einzukaufen.

Ein eigener Fernsehsender, was würde dort laufen?

Raluca: Konzerte und Musikvideos, Thriller und Doku-
mentationen.

Fr. Ravarotto: Telenovelas wie «terra amara» oder andere 
romantische Serien und Filme - und italienische Konzerte.

Was ist Dein/Ihr Lieblingsgericht?

Raluca: Lasagne und Pizza Nduja. Das ist eine sehr würzi-
ge, pikante, weiche, italienische Rohwurst aus Calabrien.

Fr. Ravarotto: Pizza Quattro Stagioni, Lasagne und Spa-
ghetti.

Welcher unerfüllte Wunsch sollte noch in Erfüllung 
gehen?

Raluca: Es ist wieder das Meer… ich möchte einmal ei-
nen Monat lang nur mit meinem Mann auf dem Pazifik 
segeln, einfach Leinen los, Segel setzen und schauen 
was kommt und wohin der Wind uns führt und dabei 
die Seele baumeln lassen.

Fr. Ravarotto: Ich würde gerne noch einmal nach Italien. 
Baden in den Thermen von Abano, nach Venedig und zu 
einem Kastanien- und Weinfest, das es im Norden Itali-
ens im Herbst gibt. 

Welche Musik, Sänger oder Band berührt Dich/Sie?

Raluca: Ich mag alte italienische Musik z.B. von Luciano 
Ligabue oder Adriano Celentano. Der Song «Io non so 
parlar d’amore» gefällt mir besonders. Ich höre aber auch 
gerne Muse, Freddie Mercury, Mumford and Sons oder 
aktuelle Musik aus den Charts. 

Aber was mir wirklich Gänsehaut beschert ist, wenn je-
mand gut Saxophon oder Piano spielt.

Fr. Ravarotto: Gianna Nannini! Aber auch Renato Zero 
und Pupo. Und Julio Iglesias… auch wenn er spanisch 
singt, gefällt mir seine Musik sehr.

Mein/Ihr grösstes Laster ist...

Raluca: Ich räume nach dem Essen viel zu schnell auf. So-
gar, wenn noch nicht alle fertig sind. Ich habe halt gerne 
alles gleich wieder ordentlich.

Fr. Ravarotto: Gutes Essen

Beschreibe Dich/beschreiben Sie sich mit drei Worten:

Raluca: empathisch, offen und neugierig

Fr. Ravarotto: zufrieden, interessiert und bodenständig

Melanie Thalmann, Leitung Aktivierung

GEDICHT

Es ist ein Glück

wenn wir Menschen haben,
die an uns glauben

uns unterstützen und fördern;

wenn wir Menschen haben,
die vertrauensvoll und stark sind,

für uns da sind, wenn es uns nicht gut geht;

wenn Menschen uns ermutigen,
nicht aufzugeben, wenn es Schwierigkeiten gibt;

wenn Menschen von uns nicht mehr erwarten
als wir geben und tun können;

wenn Menschen uns nicht befehlen und ausfragen,
sondern wohlwollend annehmen und verzeihen;

wenn Menschen uns nicht ungewollt Ratschläge erteilen,
sondern uns zumuten, dass wir den Weg selbst finden;

wenn wir nicht festgehalten und fixiert werden,
sondern immer wieder neu anfangen können;

wenn Menschen uns aufmuntern:
Entscheide selbst,

geh‘ deinen Weg, lebe dein Leben.

Max Feigenwinter
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Wettkampf unter den Pflegeheimen:  
endlich wieder «Spiel ohne Grenzen»
Wie herrlich, nach zwei Jahren Unterbruch trafen sich 
wieder die Gruppen im Haus Selma, wo die Spiele aus-
getragen wurden. Natürlich fehlten auch die Fans nicht 
und das fleissige Trainieren hat sich gelohnt. Es hat nicht 

nur Freude bereitet; sogar je ein Zertifikat für den 2. und 
3. Platz brachten unsere beiden teilnehmenden Gruppen 
mit nach Hause. Ein wundervoller Nachmittag, der defini-
tiv allen viel Freude bescherte.

EDITORIALBILDERBOGEN
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Telefon 071 446 42 50 • www.kuenzlerag.ch
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Sommerfest «in 80 Tagen um die Welt»

Bei herrlichem Wetter feierten wir unser 3. Sommerfest. Dieses Mal unter einem neuen Motto. Dabei durften die ku-
linarischen Leckerbissen, aber auch Kamele, nicht fehlen. Letztere waren das wohl beliebteste Fotosujet. Die Kinder 
erfreuten sich am Ritt und den Blicken von so weit oben. 

Die Musik verbreitete ebenfalls Ferienfeeling pur. Ein rundum gelungener Anlass bei herrlichstem Sonnenschein. Wer 
anlässlich der beiden Wettbewerbe doppelt belohnt wird, lesen Sie auf der nachfolgenden Seite. 

19
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Auflösung Ballonflug- und Malwettbewerb

Den Ballon mit guten Wünschen in die Luft gleiten lassen, 
nachschauen und plötzlich entschwindet er...

Welcher Ballon flog wohl am Weitesten? Das werden wir nie 
erfahren. Vielleicht ist es einer der Gefundenen? Durch das 
Glück belohnt, auch einen willigen Finder am Zielort zu ha-
ben, der die Karte an uns retournierte, wurden auf alle Fälle 
nachfolgende drei Sommerfest-Gäste:

1. Preis ging an Käthi Müller, deren Ballon 399km bis nach 
Rinchnach zurücklegte, wo er bzw. die Karte im Wald gefun-
den wurde.

2. Preis ging an Cordula Kugler, ihre Karte wurde in Minde-
heim/Süd entdeckt, ganze 142km von hier.

3. Preis ging an Beat Alder. Sein Ballon schaffte es bis nach 
Aichstetten und legte somit 99km zurück.

21
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1. Augustfeier - ein herrlicher Tag in rot-weiss

Ob zum Singen, gemütlichen Bei-
sammensein oder für ein Tänzchen, 
am 1. August war alles möglich. So-
gar der Zeppelin drehte völlig über-
raschend über dem Sonnengarten 
seine Runde, als ob er uns etwas 
sagen wollte. Wer auch immer dort 
oben sass und mitflog, unser be-
herztes Winken kam sicherlich an.

Nach dem traditionellen Abend-
essen, der Bratwurst vom Grill mit 
leckeren Salaten und anschliessen-
dem Dessert in rot-weiss, wurde im 
Sonnengarten noch fleissig weiter-
gesungen... 

Malwettbewerb für unsere kleinen Gäste - hier galt es, das Pflegeheim so zu malen, wie sie es sich wünschen würden. 
Die Jury hat zwei Alterskategorien definiert: 3 - 7 und 8 - 12 Jahre. Bezaubernd, was dabei herausgekommen ist:

1. Preis ein Glacé-Coupe nach Wahl je für Luca Gerster (Kat. 3+) und Isabel Racine (Kat. 8+) 

2. Preis zwei Kugeln Glacé nach Wahl je für Chiara Dörig (Kat. 3+) und Mayla Trutschel (Kat. 8+) 

3. Preis eine Kugel Glacé nach Wahl je für Lou Binder (Kat. 3+) und Romina Thoma (Kat. 8+) 

Alle Gewinner beider Wettbewerbe wurden bereits über ihren Gewinn informiert. 
Mitmachen lohnt sich also immer, viel Spass, bzw. en Guete!
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Zutaten für 4 Personen
80g Kürbiskerne
1 handvoll glattblättrige Peterli
5 Dörrtomaten in Öl eingelegt
4 EL Kürbiskernöl
2 EL Olivenöl
Salz, Pfeffer aus der Mühle
600g Spaghetti oder Linguini

Spaghetti mit Kürbiskernpesto

Vor- und Zubereitung

Kürbiskerne in einer Bratpfanne langsam rösten, bis sie Farbe annehmen, sich aufblähen und knis-
tern, auf einem Teller auskühlen lassen. Zwei Esslöffel für die Garnitur beiseite stellen. Peterli grob 
hacken, getrocknete Tomaten trocken tupfen und in kleine Stücke schneiden.

Kürbiskerne, Dörrtomaten und Peterli mit den beiden Ölen im Mixer fein pürieren. Danach mit Salz 
und Pfeffer würzen.

Spaghetti oder Linguini al dente kochen. 1 dl des Pastawassers auffangen und zum Pesto in die Pfan-
ne geben. Gut verrühren, kurz aufkochen und danach die Pasta dazugeben und vermengen. 

Auf Suppentellern anrichten und mit den Kürbiskernen 
bestreuen. 

Schnell zubereitet und «Kürbis mal anders». Bon Appetit!

En Guete wünscht das Sonnhalden – Gastronomie Team

www.haustechnik-eugster.ch
Arbon | Romanshorn | St.Gallen | Telefon 071 454 60 60

IHR PARTNER FÜR  
HAUSTECHNIK-SERVICES.

BILDERBOGEN
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Stammtisch für unsere Bewohner

Wir, das sind Astrid und Maria vom Sonnhalden-Restau-
rant, betreuen das neue Angebot «Stammtisch für unsere 
Bewohner». Wir hatten dieses Projekt im Rahmen unserer 
Ideen und Impulse für Palliative Care eingebracht.

Bei unserem ersten Treffen am 05. Mai 2022 kamen einige 
neugierige Bewohner und wir wollten von ihnen wissen 
und spüren, was ihre Bedürfnisse und/oder Erwartungen 
an uns oder den Stammtisch sind. Wir versuchen das Zu-
sammensein so zu gestalten, dass für jeden etwas dabei 
ist und wir möchten ja auch gerne von unseren Bewoh-
nern etwas erfahren. Maria und ich werden die Treffen ab-
wechselnd gestalten und begleiten.

Für unseren ersten «Treff» hat Maria einen alten «Christ-
baumständer» aufgetrieben. Da wussten unsere Bewoh-
ner so einiges zu erzählen, weckte es doch viele alte Kind-

heitserinnerungen. Da wurde vom kleinen, fast immer 
bunten Bäumchen erzählt und ein anderer hatte schon 
ganz früh elektrische Christbaumkerzen! Aber auch von 
ganz einfachen Weihnachten war die Rede.

Da kam auch gleich ein Bewohner auf das alte Telefon zu 
sprechen, ja das waren noch Zeiten, da musste das Ge-
spräch erst in der Zentrale angemeldet werden. Auch gab 
es noch lange nicht in jedem Haushalt einen Apparat… 
man war aufeinander angewiesen. Für uns war es span-
nend zu hören, wie es damals war, wenn man bedenkt, 
wie es heute mit dem Handy ist!

Ein weiterer Stammtisch war den Brieftauben gewidmet. 
Da mein Mann Simon schon viele Jahre dieses Hobby 
mit viel Leidenschaft betreibt, war er von der Idee, in der 
Sonnhalden Tauben fliegen zu lassen, begeistert. Er hat 
ganz viele Sachen zusammen getragen, um sein Hobby 
unseren Bewohnern näher zu bringen und natürlich auch 
Tauben mitgebracht. Dieses Mal wurde der Stammtisch 
im Freien abgehalten und «Hurra», auch das Wetter spiel-
te mit. Die Begeisterung war riesig, als der Kreis an Be-
wohnern immer grösser wurde. Sogar auf den Balkonen 
und mitsamt Bett gab es Zuschauer und Zuhörer. Simon 
konnte mit Enthusiasmus erzählen und ganz viele Fragen 
von den Bewohnern beantworten. Zu guter Letzt durfte, 
wer wollte, eine Taube in die Hand nehmen und diese ge-
meinsam mit den anderen Tauben fliegen lassen. Es war 

wirklich eine Freude für uns 
alle! Die Bewohner waren 
sehr besorgt, ob die Tauben 
auch den Heimweg gefun-
den haben... ja das haben 
sie alle, wie immer!

Für den nächsten Stamm-
tisch hatte sich Maria das 
Thema «Schulzeit» vor-
genommen. Tafel, Kreide, 
Tornister mit Fell, Griffel-
schachtel und Schreib-
heft haben wieder für Ge-
sprächsstoff gesorgt und es 
wurde rege ausgetauscht. 
Herr Sager brachte sogar 
sein eigenes Schreibheft 

mit, alle Buchstaben waren aufgereiht wie die Soldaten. 
Man hätte meinen können, es sei mit der Maschine ge-
schrieben worden. Das war halt noch alte Schule. Damals 
ging man noch mit Schürze und teils auch barfuss zur 
Schule, Schulwege von einer Stunde waren keine Sel-
tenheit. Aber auch die Religion sowie Stadt und Land 
spielten zu jener Zeit eine grosse Rolle. Für uns sind diese 
Geschichten immer interessant.

Uns freut es riesig, wenn viele Bewohner den Weg zu un-
seren Treffen finden. Wir werden dieses Projekt mit Herz-
blut und neuen Themen fortführen. Für weitere Ideen 
und Impulse sind wir übrigens immer dankbar, denn es 
soll ein gemeinsames Projekt sein, die Zeit miteinander 
soll bunt sein und darf uns einander näher bringen.

Auf das nächste Treffen freuen sich  
Astrid Wolf und Maria Grüner,  

Mitarbeiterinnen Restaurant

HINTER DEN KULISSEN
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Ihr habt es geschafft! Wir gratulieren Manuela Demir und Se-
mire Sejdiu zur erfolgreich abgeschlossenen Weiterbildung 
Palliative Care B1, beide sind voll engagierte Wohnbereichst-
leiterinnen. Toll, dass Ihr Euch auch dafür engagiert habt und 
nun Euer Wissen weitergebt..

Auf zu neuen Horizonten! Mit dem Lehrabschluss haben 
Yheneta Fetaji und Abraham Nardos einen grossen Schritt in 
Richtung Zukunft getan. Euren Abschluss «Lernende Gesund-
heit und Soziales» habt Ihr mit Bravur gemeistert. Herzlichen 
Glückwunsch und ein grosser Dank an Eure Berufsbilnderin-
nen Christa Künzle und Manuela Demir wie auch an Birgitt 
Gust als Ausbildnerin, die Euch auf diesem Weg nebst den 
Gesamtteams begleitet haben!

Marlene Schadegg und Daniela Murer
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Eintritte

Zahida Aliti

Funktion:

Pflegehelferin SRK

Eintritt: 

April 2022

Daniel Solomon

Funktion: 

Pflegehelfer SRK

Eintritt:

Mai 2022

Ursula Keller

Funktion:

MA Aktivierung in 
Ausbildung zur FAB

Eintritt:  
Mai 2022

EDITORIALPERSONELLES

Danielle Wick

Funktion:

Studierende Aktivie-
rungsfachfrau HF

Eintritt:  
März 2022

Denis Eberding

Funktion: 

Pflegehelfer SRK

Eintritt:

April 2022

Sandra Sturzenegger

Funktion:

Pflegefachfrau HF & 
Wohnbereichsleiterin A1

Eintritt:  
April 2022

Eintritte

Catia Ermini

Funktion:

Serviceangestellte

Eintritt: 

April 2022

Gratulationen Dienstjubiläen - 5 Jahre feiern

Doris Willener

Funktion: 

Pflegehelferin SRK

Dionita Berisha

Funktion: 

Pflegehelferin SRK

OBERFLÄCHEN
PERMANENT SCHÜTZEN

Sichtbeton im Aussenbereich und
Boden� ächen mit hohen Anforderungen.

DURRER-SYSTEMS.COM
             Oberflächentechnik GmbH
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30 Jahre feiert 

Liebe Slavica, «unglaublich», da Dein Eintritt im Jahr 1992 war, bist Du derzeit eine der «dienstältesten» Mitarbeiterinnen 
der Sonnhalden! Drei Jahrzehnte bist Du der Sonnhalden jetzt schon treu. Du hast in dieser Zeit viel erlebt und mitge-
tragen. Hunderte Neuerungen mitgemacht und einige Führungspersonen erlebt. Alle Veränderungen hast Du unter-
stützt, mitgestaltet und dafür gesorgt, dass sie nachhaltig funktionieren. Ich kann gar nicht zählen, wie viele Bewohner 
Du in dieser Zeit gepflegt, wie viele Angehörigengespräche Du geführt, wie viele Visiten Du begleitet hast. Wie viele 
Handschuhe hast Du wohl in dieser Zeit schon angezogen und wieviel Händedesinfektionsmittel gebraucht? Die 
Aufzählung wäre wohl schier unendlich. 

Im Jahr 1992 konnte man sich gar nicht vorstellen, dass die Pflegedokumentation dereinst elektronisch geführt würde. 
Wie viel Zeit hast Du damals in die Papiere der Bewohner investiert und wie oft musstest Du etwas neu schreiben, weil 
das Blatt voll war?

Ja, Du bist unser wandelndes Sonnhalden-Geschichtsbuch, wenn wir etwas nachvollziehen müssen, dann reicht ein 
Telefon und Du kannst uns ins Bild setzen. Du hast die Gabe, dass Du Dich noch an alle Bewohner erinnern kannst mit 
ihren Geschichten, die zum Schmunzeln sind. Viele Mitarbeitende, Praktikanten und Lernende hast Du in dieser Zeit 
kennengelernt, eingeführt (auch mich!) und begleitet. 

Als Wohnbereichsleitung setzst Du Dich voll und ganz für Deine Mitarbeiter ein und achtest auf jeden von ihnen. 
Nichts kann Dich so schnell aus der Ruhe bringen, dafür hast Du einfach schon zu viel Erfahrung und einiges erlebt. 
Was soll da auch noch kommen?? Doch mit der Pandemie und dass wir im 2022 im dritten Jahr stecken, damit haben 
wir alle nicht gerechnet!

Deine Bewohner liegen Dir am Herzen. Sie, wie auch die Angehörigen schätzen Dich als Vertrauensperson und wen-
den sich gerne an Dich. Liebe Slavica, ich danke Dir von Herzen im Namen der ganzen Sonnhalden für Deine Treue, 
Deinen Einsatz, Deine Zuverlässigkeit, Deine Herzlichkeit, …. ich könnte noch lange so weiter machen. Es ist einfach 
eine Freude mit Dir zusammenzuarbeiten. 

Das ganze Sonnhalden-Team sagt:

Einfach nur Danke!

Daniela Murer, Leitung Pflege und Betreuung

Leben, wohnen
und bauen mit Holz. 

Kaufmann Oberholzer AG
Roggwil TG
Telefon +41 71 454 66 33
kaufmann-oberholzer.ch

Deborah Tomarelli

Funktion:

Pflegehelferin SRK

Eintritt: 

Mai 2022

Patrick Grunwald

Funktion: 

HR Fachmann

Eintritt:

Juni 2022

Merijem Canoski

Funktion:

Pflegehelferin SRK

Eintritt: 

Juni 2022

Eintritte

Arta Ibrahimi

Funktion:

Pflegehelferin

Eintritt: 

Juni 2022

Slavica Tomic

Funktion: 

Wohnbereichsleitung W1

Bruno Hürlimann

Funktion: 

Koch EFZ

Am 06. Dezember 2012 hat Bruno Hürlimann seine Stelle als Koch 
bei uns in der Sonnhalden-Küche angetreten und wir dürfen ihn 
nun schon seit 10 Jahren zu unseren treuesten Mitarbeitern zäh-
len. Er kann nicht nur gut kochen, nein, durch seine humorvolle Art 
bringt er wie von selbst stets gute Laune in die Küche. Er hat immer 
einen passenden Spruch bereit und es macht grossen Spass, mit 
ihm zusammen zu arbeiten. Seine Stärken sind das vorausschauen-
de Arbeiten und seine grossherzige und aufgestellte Art.

Von Mitarbeitern und Bewohnern unseres Pflegeheims wird er sehr 
geschätzt. Mit der Rollenden Küche auf den Wohnbereichen ist er 
gerne unterwegs, geht auf die Bewohner zu und ganz spontan ent-
wickeln sich tolle Gespräche. 

Wir alle möchten Bruno für seinen Einsatz und die Betriebstreue 
herzlich danken und hoffen auf noch viele gemeinsame Jahre in der 
Sonnhalden-Küche.

Kai Trutschel, Leiter Gastronomie

10 Jahre feiert 
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Personal-Sommerausflug vom 23. Juni

Treffpunkt 5.15h: ganze 19 Stunden waren wir gemein-
sam unterwegs. Spannend, lustig, und die lange Busfahrt 
liess uns mehr als genügend Zeit für ein Nickerchen und 
interessante Gespräche. 

Die Heimfahrt nutzen wir für 
einen kurzen Rückblick et 
voilà:

Edin: «Der schwierigste Mo-
ment war die Hinfahrt, sie 
dauerte 1,5 Std. länger, das 
heisst 2 Bahnen weniger 
fahren… lacht… Das Bes-
te war der „pulled Lachs“ in 
Skandinavien.»

Susana Mestre und Birgitt: «Uns bleiben die nette Gesell-
schaft, angenehme Gespräche und die leckeren Tapas in 
Spanien in Erinnerung.»

Kata und Raluca: «Das Gefährlichste war die Fahrt mit der 
Posseidon, ein wilder Ritt, Wirbel, rückwärts und auf alle 
Seiten ging es - wir haben uns die Seele rausgeschrien. 
Zum Glück haben wir heute Morgen Kukident genom-
men, hahaha.»

Markus: «Mein Highlight 
von heute:  „Alles hat ein 
Ende, nur die Riesenwurst 
hat zwei“», lacht… «und 
die Fahrt mit Vodan, der 
Holzachterbahn, da wurde 
ich richtig durchgeschüt-
telt».

Für Nardos war das Schöns-
te heute der Bescheid, dass 
sie die Prüfung bestanden 
hat «Yeahhhh» - und natür-
lich das River Rafting mit dem tollen Wasserfall.

Noemi und Merijem: «Uns hat einfach alles gefallen.»

Faima und Ardiana: «Der Wahnsinns Ritt mit der Silver-
star war der Hammer… die Wimpernextensions haben 
gehalten - hihihi…Ah und nicht zu vergessen, die Show 
mit dem Diamantencollier in der spanischen Arena war 
super.»

Marlene war das erste Mal im Europapark: «Es war der 
Hammer! Würde es jedem empfehlen. Die Gestaltung 
und Vielfältigkeit hat mich echt beeindruckt.»

Doris Willener: «Die Volldusche beim River Rafting war 
cool.»

Zuzana war das erste Mal in 
Rust: «Ich habe alle Bahnen 
mitgemacht, mein Favorit: 
Swiss Bob Bahn. Grossartig 
waren die Turmspringer, 
das hat mir besonders ge-
fallen.»

Sandra St.: «Alles war cool 
am heutigen Tag, ausser 
die lange Fahrt und so früh 
zu starten.»

Chiara: «1. Mal in Rust. Die 
Fahrt mit der Vodan 8er 
Bahn war der Horror, das war das erste und letzte Mal.»

Luli: «Ich wollte mehr, mehr Bahnen, konnte gar nicht genug 
bekommen - super war es.»

Dionita: «Die Reiter 
bei der Akrobatik-
show waren super 
mutig und haben 
mich beindruckt.»

Doris Minger: «Mir 
hat das Voletarium 
heute besonders 
gefallen, ein Flug 
durch Wälder, über 
Gletscher, Vulka-
ne… mitten ins 
Herz, ein Erlebnis – 
grossartig.»

Was die zweite Crew wohl erleben wird? Sie werden auf alle 
Fälle, wie wir, jede Menge Spass haben!

Doris Minger, Pflegeexpertin und Qualitätsbeauftragte P&B
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Freiwilligen Ausflug zum Walter Zoo in Gossau 
(Tierli Walter)

Als freiwilliger Mitarbeiter im Ru-
hestand, aber nur wegen der Pan-
demie, durfte ich mit 15 anderen 
Freiwilligen am 16. Juni 2022 ei-
nen tollen und sehr ereignisrei-
chen Ausflug in den Walter Zoo in 
Gossau geniessen.

Wir trafen uns um 9.00 Uhr im 
Pflegeheim Sonnhalden. Nach der 
Begrüssung durch Melanie Thal-
mann, Leitung Aktivierung und 

Verantwortliche für die Freiwilligen, fuhren wir mit Privat-
autos nach Gossau und um 9.30 Uhr trafen wir uns vor 
dem Zoo. Bis 10.30 Uhr konnten wir den Zoo besichtigen, 
anschliessend begann dann die erste Führung durch Ro-
man Burkhard, Wildtierwärter und Revierleiter «Reptilien».

Er zeigte bzw. brachte uns gleich drei Tiere mit: eine  
Tiger-Python, eine Vogelspinne und ein Kugelgürteltier. 
Er vermittelte uns mit grosser Begeisterung und Liebe 
zum Detail viel Hintergrundwissen über diese Tiere. Wir 
durften diese dann auch berühren und in die Hand neh-
men, für mich eine tolle Begegnung und Erfahrung.

Um 12.00 Uhr gab es Mittagessen im Zoorestaurant. Es 
war überaus reichhaltig und wurde danach mit einer 
Glace nach Wahl abgerundet.

Die Zeit bis 15.00 Uhr hatten wir wieder zur freien Verfü-
gung bzw. Besichtigung, bis die zweite Führung folgte. 
Der Zoologe Elia Heule, Leiter Zoopädagogik, führte uns 
dabei hinter die Kulissen des Zoos. Auch dieser Vortrag, 

der eine Stunde dauerte, zeigte uns, wieviel Arbeit in ei-
nem Zoo steckt. Die Führung von Elia war sensationell 
und überaus lehrreich. Bei dieser ging es um die tierärzt-
liche Betreuung, die Futterstationen - es sind insgesamt 
5 grosse Bereiche - und zum Schluss viele Informationen 
über die Berberlöwen-Haltung. 

Einige Fragen lagen uns auf der Zunge, die beide Zoo-
mitarbeiter, Elia und Roman, mit ihrem grossen Fachwis-
sen bravourös beantworteten. Hut ab vor so tollen Mitar-
beitern, die ihr Wissen und ihre Liebe zu den Tieren den 
Zoobesuchern so toll vermitteln können. Um 16.30 Uhr 
war dann der faszinierende Ausflug leider schon zu Ende.

Einen Zoobesuch wirklich einmal hautnah miterleben, 
das konnten wir heute ALLE und die Begeisterung über 
diesen speziellen Tag war definitiv riesengross. 

An dieser Stelle möchte ich im Namen aller beteiligten 
Freiwilligen dem Pflegeheim Sonnhalden sowie der 

Organisatorin Melanie 
Thalmann ein grosses 
Dankeschön ausspre-
chen.

Peter Glaus, Therapie-
hundeführer

Kaderworkshop - St. Gallen City-Game

PERSONELLES

Am 27. Mai traf sich das erweiterte Kader zu unserem ers-
ten Kaderworkshop im 2022. Das erste Mal nach langer 
Zeit ein gemeinsamer Tag ohne Maske, das haben wir 
alle sehr genossen.

Nichts desto trotz gab es viel zu tun an diesem Vormit-
tag. Mit unseren «Hausaufgaben» gewappnet startete 
der Tag im Raum Mammertshofen um 8.30 Uhr. Nach ei-
nem kopflastigen, aber sehr spannenden Vormittag und 
dem Mittagessen in unserem Restaurant, machten wir 
uns gemeinsam und voller Vorfreude auf nach St. Gallen.

Wir trafen uns auf dem Gallussplatz. In bunt gemisch-
ten Gruppen machten wir uns mit einer Mappe voller 
Rätsel und Aufgaben gewappnet auf die Suche nach 
Lösungen. Anhand von Fotos mussten wir den genau-
en Standort herausfinden, knifflige Fragen beantworten, 
Biersorten erraten uvm. Das Handy war hilfreich, Plan 
lesen war ebenso gefragt wie miteinander aufmerksam 
unterwegs zu sein und Einheimische miteinzubeziehen. 
Nur gemeinsam konnte man die Aufgaben lösen und 
sich die wohl verdiente Wurst mit Bürli bei der Metzgerei 
Rietmann abholen. Die «Schnitzeljagd» war grosszügig 
in der Altstadt verteilt und so waren wir sehr froh, dass 
uns Petrus für einmal nicht mit Sonnenschein, sondern 
mit einem bedeckten Himmel, verwöhnte. Die Zeit ver-
ging viel zu schnell.

Zu guter «Letzt» kamen wir alle zur Auswertung am ver-
einbarten Standort wieder zusammen und genossen ein 
kaltes Plättli. Die Spannung wuchs dabei, welches Team 
wohl das Beste war? Aufgrund des Bierratens tippten wir 
auf die Teams mit Männern. Tja, weit gefehlt. Das Gewin-
nerteam bestehend aus: Melanie, Semire, Marion und 
Daniela gewannen am Schluss den Säntis-Rahmlikör. Gut 
waren alle! Miteinander so mal anders unterwegs zu sein 
und dabei St. Gallen von einer ganz anderen Seite ken-
nenzulernen, machte riesen Spass.

Zufrieden und mit etwas müden Beinen gab es den 
wohlverdienten Feierabend. Es war ein super schöner 
Teamevent ausserhalb des normalen «Sonnhalden-All-
tags» und wird uns definitiv in guter Erinnerung bleiben.

 Fabienne Schättin, Stv. Küchenchefin
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man einmal gelernt hat, verlernt man nicht mehr. D.h. 
ich kann jederzeit wieder in diese Welt eintauchen und 
andere mitreissen. Toll, man kann in jedem Alter Bauch-
tanz erlernen, man ist ja stets so alt, wie man sich fühlt. 
Zudem, die Bewegungen können auch ganz klein sein, 
so dass man sie von aussen kaum sieht. 

Ursula Keller,  
MA Aktivierungstherapie

 

KRAFTQUELLEN

Bauchtanz oder auch orientalischer Tanz genannt, tanzt man alleine, es ist kein Paartanz. Die 
Musik ist sehr vielfältig und hat mehr Töne und Takte als unsere Musik. Von arabischen Ländern über 
Marokko, Andalusien, balkanischen Ländern, vor allem Türkei, bis Indien, gibt es spannende Musik, 
Tanzarten und Zubehör. 

In Ägypten heissen die Kastagnetten aus Spanien zum Beispiel Zimbeln und sind aus Metall statt 
aus Holz. Schleier, Schwert oder Stock kommen dabei auch gerne in den Einsatz. In armen Ländern 

haben die Zigeuner früher ihr Geld, d.h. die Münzen an ihre Kleider 
genäht, damit diese nicht gestohlen würden. So entstanden die 
Hüfttücher mit den Klimpermünzen. Zum Tanzen werden sie um 
die Hüfte gebunden. 

Der Bauchtanz ist sehr gut bei Rückenschmerzen, denn er kräftigt 
und lockert die Rückenmuskulatur und stärkt zudem den Becken-
boden. Mit Achterbewegungen tanzt man in alle Richtungen aus 
der Hüfte heraus oder mit dem Oberkörper. Den «Schimmie» das 
Wackeln, tanzt man auch im Oberkörper, so dass die Münzen klir-
ren. Langsame gezogene Bewegungen über Hand und Arme kön-
nen mit Isolationsbewegungen des Unterkörpers gut kombiniert 
werden. 

Wichtig ist, dass man locker ist und nicht im Kopf nur ans Schritte zählen denkt. Beim Einstudieren 
einer Choreografie ist dies natürlich anders. Spass macht die Kombination von Musik, Tanz und 
Bekleidung. Und man kann auch recht ins Schwitzen kommen. 

A propos Alter: die älteste Frau in meinem Tanzkurs war 65. Wer Freude daran hat, kann also durch-
aus 70plus sein. Vereinzelt tanzen gar Männer; in Ägypten primär mit dem Stock.
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Mit 20 Jahren wollte ich eigentlich Flamenco tanzen 
lernen. Das ist ein spanischer Tanz, bei welchem man 
rhythmisch mit den Schuhen «zu Boden klopft». 

Da es in St. Gallen keinen Flamenco Kurs gab, ging ich 
stattdessen bei der Migros Klubschule Bauchtanz schnup-
pern und schon war es um mich geschehen. Denn dieser 
zog mich definitiv in den Bann. 

Als ich etwas später als medizinische Praxisassistentin im 
Kantonsspital arbeitete, gab es Frauen, die das ebenfalls 
erlernen wollten. So entstand eine aktive Kursgruppe, die 
ich anleitete. Der Kern der Gruppe blieb 8 Jahre bestehen. 
Unsere Ziele waren nebst Choreografien einstudieren 
insbesondere Spass zu haben, wie auch die Bewegung 
und das Eintauchen in andere Welten. Als ich dann um-
zog, lösten wir die Gruppe auf. Schade, denn es waren 
unglaublich schöne gemeinsame Stunden. 

Nun bin ich mehr mit meinen Kindern und anderen Sport-
aktivitäten ausgefüllt. Aber es ist wie beim Skifahren, was 

Bauchtanz statt Flamenco

KRAFTQUELLEN
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Sudoku
Ein Sudoku-Rätsel ist leicht zu verstehen. Es existieren nur die Ziffern 1 bis 9. Die 0 gibt es nicht. Füllen Sie die 
leeren Felder aus, dass in jeder Zeile (von links nach rechts), (in jeder Spalte von oben nach unten) und in jedem 
der 9 kleinen Quadrate alle Ziffern von 1 bis 9 stehen.  

Ein Sudoku-Rätsel ist leicht zu verstehen. Es existieren nur die Ziffern 1 bis 9. Die 0 gibt es 
nicht. Füllen Sie die leeren Felder aus, dass in jeder Zeile (von links nach rechts), (in jeder 
Spalte von oben nach unten) und in jedem der 9 kleinen Quadrate alle Ziffern von 1 bis 9 
stehen.   
 
 
 

 1  9   8   

     8   4 

6  5    7   

 9   6    8 

   2  7    

8    3   6  

  2    5  3 

1   4      

  6   2  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rätsel Auflösung
Sudoku (steht Kopf )

Lösung: 
 
 

4 1 7 9 2 5 8 3 6 

3 2 9 6 7 8 1 5 4 

6 8 5 3 4 1 7 9 2 

2 9 1 5 6 4 3 7 8 

5 6 3 2 8 7 9 4 1 

8 7 4 1 3 9 2 6 5 

9 4 2 7 1 6 5 8 3 

1 5 8 4 9 3 6 2 7 

7 3 6 8 5 2 4 1 9 
 
 

INSERENTEN
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bernetgroup.ch

Automatisierte Systemversorgung mit Textilien rund um das Bett, 
Textilprodukte, Berufsbekleidung sowie zeitgemässe Ausgabeautomaten 
für verschiedene Disziplinen im Gesundheitswesen.

bewährt.effektiv

13

B I LDE RBOG E N

Olympiade in London  – SSppiieell  oohhnnee  GGrreennzzeenn  iimm  OObbeerrtthhuurrggaauu,,  dies unter
sechs teilnehmenden Pflegeheimen – spannend, lustig und für alle ein bleibendes Erlebnis, das
in einem Jahr wiederholt wird!

Eine bereits vor drei Jahren ge-
fasste Idee wurde dieses Jahr
umgesetzt. Andrea Köppel
vom Gartenhof Steinach gab
den Kick und übernahm gleich
mit ihrem Team die Organisa-
tion und stellte den diesjähri-
gen Austragungsort, genial!
Über Wochen  wurden die di-
versen Vorbereitungen in den
teilnehmenden Pflegeheimen
getroffen, Teams unter den
Pensionären zusammengestellt
und mit Pflegenden ergänzt,
teils sogar trainiert und für die
unterschiedlichen Posten Ma-
terial organisiert, gebastelt,
Fanclubs gebildet etc. Die
Spannung wuchs bei allen und
Petrus unterstützte die Idee
mit Sonnenschein pur. Als
grösstes Pflegeheim gingen wir
mit 2 Teams «Alperösli» und
«Schlitzohre» ins Rennen und
durften den dritten und den
siebten Platz belegen – aber
wie es so schön heisst «Mitma-
chen ist alles» - für alles wei-
tere lassen wir die Bilder
sprechen…
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Wir sorgen
für Sauberkeit und Hygiene 
im Pflegeheim Sonnhalden

www.vebego.ch

   eitt unSauberk
egeheim  Soim Pfl

ebego.ch.vwww

 

gen
gieneeit und Hy

denegeheim Sonnhal
 

Druckerei 
Mogensen AG

Berglistrasse 27
9320 Arbon

Tel. 071 446 11 34
info@m-druck.ch
www.m-druck.ch

Ihr persönliches Wasserzeichen auf

• Briefpapiere, Dokumente
• Gutachten, Verträge und Zertifikate
• Wertchecks und Gutscheine
• Ticket und Bonus-Systeme

Bestechend einfach. In Qualität, Preis und Anwendung. 
Bei jeder Auflage ab 1’000, 5’000 oder 50’000 Exemplaren.

Die neue Kultur...

Grafik  | Offsetdruck  | Buchdruck  | Digitaldruck  | Wasserzeichendruck  | Etikettendruck  | Stahlstich | Folienprägen  | Lettershop
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Name / Vorname :

Strasse / PLZ / Ort:
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Wir gratulieren den Gewinnern des letzten Wett bewerbs herzlich! 
1. Franziska Bauer
2. Reana Hänseler
3. Marthy Gubler

RÄTSELECKE

Das Lösungswort lautet:    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Bitte das Lösungswort eintragen, den Talon ausschneiden und abgeben oder im Couvert bis spätestens 30.11.2022 
einsenden an: Sonnhalden Regionales Pflegeheim, «Wettbewerb», Rebenstrasse 57, 9320 Arbon. Viel Glück!

Folgende Preise sind zu gewinnen:1. Preis: Sonnhalden Duschtuch2. Preis: Thermoskanne und Geschirrtuch3. Preis: Regenschirm

9. Welchen Kürbis gibt es wirklich?
I  Becherkürbis
T  Flaschenkürbis
Q  Tassenkürbis

10. Woher hat der Hokkaido-Kürbis seinen Namen?
R  von einem französischen Kartenspiel
W  von einem deutschen Hocker
E  von einer japanischen Insel

11. Wie kann man verhindern, dass ein gebastelter und ausgehöhlter Halloween-Kürbis schnell schimmelt??
Z  Bepinsle ihn mit einer Schicht Joghurt
R  Tauche ihn ab und zu in Essig und lege ihn mit Sägespänen aus
P  Tauche ihn einmal täglich in frisches Wasser
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RÄTSELECKE

Kürbisrätsel
1. Wie viele Arten von Kürbissen gibt es?

S  rund 400   
H  rund 800   
G  rund 1200

2. Aus wieviel Prozent Wasser besteht ein Kürbis?
M  70 Prozent  
X  80 Prozent  
U  90 Prozent

3. Wie viele Kürbisse werden benötigt, um einen Liter Kürbiskernöl herzustellen?
D  etwa 35 Kürbisse  
F  etwa 55 Kürbisse
J  etwa 75 Kürbisse

4. Um zu testen, ob ein Kürbis reif ist, gibt es den Klopftest. Wie funktioniert er?
K  Hört er sich hohl an, so ist er schlecht
P  Klopft jemand zurück, so ist irgendetwas falsch
E  Hört er sich hohl an, so ist er reif

5. Zu was zählt botanisch gesehen ein Kürbis?
Z  zu den Wurzelgemüsen
L  zu den Beeren
C  zu den Nüssen

6. Welchen Brauch gibt es nicht?
B  Kürbisweitwurf
N  Kürbis-Regatta
W  Kürbis-Klettern

7. Wo kommt der Kürbis ursprünglich her?
T  aus Europa
V  aus Afrika
E  aus Südamerika

8. Wie heissen die Früchte des Gartenkürbisses?
T  Panzerbeeren
Y  Raketenpflaumen
A  Stachelginster



Info-Veranstaltung «Palliative Care - Lebensquali-
tät bis zuletzt» inkl. Apéro und Fragerunde

Dienstag, 20. September 2022 16.30-17.30 Uhr

Herbstfest mit Metzgete-, Appenzeller- und 
Dessertbuffet (Sonntagsbrunch entfällt)

Sonntag, 25. September 2022 ab 11.30 Uhr

Unterhaltungsnachmittag mit Guido Specker Mittwoch, 28. September 2022 ab 14.00 Uhr

Arboner Sänger Sonntag, 2. Oktober 2022 ab 11.30 Uhr

Senioren-Zmittag - «gemeinsam statt einsam» Dienstag, 11. Oktober 2022 ab 11.30 Uhr

Info-Veranstaltung «Gut leben trotz Demenz»  
inkl. Apéro und Fragerunde

Dienstag, 25. Oktober 2022 16.30 Uhr

Unterhaltungsnachmittag  
mit Christoph Maurer

Mittwoch, 26. Oktober 2022 ab 14.00 Uhr

Sonntagsbrunch im Restaurant Sonntag, 30. Oktober 2022 ab 08.30 Uhr

Gedenkfeier der verstorbenen BewohnerInnen Freitag, 4. November 2022 09.40 Uhr

Senioren-Zmittag - «gemeinsam statt einsam» Dienstag, 8. November 2022 ab 11.30 Uhr

Sonntagsbrunch im Restaurant Sonntag, 27. November 2022 ab 08.30 Uhr

Unterhaltungsnachmittag mit Guido Specker Mittwoch, 30. November 2022 ab 14.00 Uhr

Nikolausfeier mit Bewohnern und Angehörigen 
auf den Wohnbereichen

Dienstag, 6. Dezember 2022 ab 14.30 Uhr

Budget-Generalversammlung Genossenschaft 
Regionales Pflegeheim Sonnhalden

Mittwoch, 7. Dezember 2022 18.00 Uhr

Senioren-Zmittag - «gemeinsam statt einsam» Dienstag, 13. Dezember 2022 ab 11.30 Uhr

Unterhaltungsnachmittag mit der Instrumen-
talgruppe Steinach

Mittwoch, 14. Dezember 2022 ab 14.30 Uhr

Damenchor Arbon - Weihnachtslieder Donnerstag, 15. Dezember 2022 ab 14.30 Uhr

Weihnachtsfeiern mit unseren Bewohnern und 
Angehörigen - gemäss Einladungsschreiben

 21. - 23. Dezember 2022 

Unsere Veranstaltungen 
in Kürze

Sonntagsbrunch - Verwöhnprogramm pur! 

wieder mit Buffet à discretion, jeden letzten Sonntag im Monat von 8.30-13.00h

GUTSCHEIN 
 
Sonntagsbrunch 
…wieder mit Buffet à 
discretion  
jeden letzten Sonntag im 
Monat 8.30-13.00h 
 

CHF 32.00 pro Person 
Lachs-, Aufschnitt- und Käseplatte, Wraps, 
Rührei, Speck und Rösti, Fruchtsalat, 
Birchermüesli, Joghurt, Fladen und vieles 
mehr… 
Prosecco, Fruchtsaft und zwei warme 
Getränke 

Reservationen gerne unter  
Tel. 071 447 24 35 

 

 
Rebenstrasse 57, CH-9320 Arbon, 

www.sonnhalden.ch  

Im Wert von CHF 32.00 
Lachs-, Aufschnitt- und Käseplatte, Wraps, 
Rührei, Speck und Rösti, Fruchtsalat, 
Birchermüesli, Joghurt, Fladen und vieles 
mehr… 
Prosecco, Fruchtsaft und zwei warme 
Getränke 

Reservationen gerne unter  
Tel. 071 447 24 35 

 

 
Rebenstrasse 57, CH-9320 Arbon, 

www.sonnhalden.ch  

Im Wert von CHF 32.00 
Lachs-, Aufschnitt- und Käseplatte, Wraps, 
Rührei, Speck und Rösti, Fruchtsalat, 
Birchermüesli, Joghurt, Fladen und vieles 
mehr… 
Prosecco, Fruchtsaft und zwei warme 
Getränke 

Reservationen gerne unter  
Tel. 071 447 24 35 

 

 
Rebenstrasse 57, CH-9320 Arbon, 

www.sonnhalden.ch  

GUTSCHEIN 
 
Sonntagsbrunch 
…wieder mit Buffet à 
discretion  
jeden letzten Sonntag im 
Monat 8.30-13.00h 
 

GUTSCHEIN 
 
Sonntagsbrunch 
…wieder mit Buffet à 
discretion  
jeden letzten Sonntag im 
Monat 8.30-13.00h 
 

Lachs-, Aufschnitt- und Käseplatte, Wraps, Rührei, Speck und Rösti, Fruchtsalat, Birchermüesli, 
Joghurt, Fladen und vieles mehr… Prosecco, Fruchtsaft und zwei warme Getränke

Reservationen gerne unter Tel. 071 447 24 35
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Lachs-, Aufschnitt- und Käseplatte, Wraps, 
Rührei, Speck und Rösti, Fruchtsalat, 
Birchermüesli, Joghurt, Fladen und vieles 
mehr… 
Prosecco, Fruchtsaft und zwei warme 
Getränke 

Reservationen gerne unter  
Tel. 071 447 24 35 

 

 
Rebenstrasse 57, CH-9320 Arbon, 

www.sonnhalden.ch  

Im Wert von CHF 32.00 
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GUTSCHEIN 
 
Sonntagsbrunch 
…wieder mit Buffet à 
discretion  
jeden letzten Sonntag im 
Monat 8.30-13.00h 
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…wieder mit Buffet à 
discretion  
jeden letzten Sonntag im 
Monat 8.30-13.00h 
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