
N03
EinBlick
Haus-Magazin Domicil Wyler

Bewohnerausfl ug nach Bowil 1. Augustfeier

Gesundheitsfördernde Massage im Domicil Wyler



Editorial

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
Geschätzte Mitarbeitende
Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Die richtigen Dinge – richtig tun.

Es ist Sommerzeit und es gibt viel zu erleben, 
so dass man kaum entscheiden kann, wohin 
man sich zuerst wenden, was man zuerst erle-
ben soll. Erholung beginnt für manche im Gar-
ten im kühlen Schatten, bei einem angereg-
ten Gespräch, beim Grillen mit Freunden; für 
manche bei einem Konzert, bei einer Velotour 
oder einem Gefährt durch die Region oder bei 
einem angeregten Spiel auf einem Pétanque-
platz.

Zeit durchzuatmen, inne zu halten und die 
Marschrichtung zu überprüfen. In den ver-
gangenen Monaten hat sich im Domicil Wyler 
auch viel bewegt.

Gerade im Sommer wird uns bewusst, dass 
wir alle in einer Welt der Veränderungen le-
ben. Ständiger Wandel belgeitet uns im be-
ruflichen wie privaten Leben. Jedes Projekt, 
das wir starten, verändert grundlegende Din-
ge in unserem Unternehmen, auch wenn wir 
das nicht unmittelbar spüren. Es bietet die 
Chance, die Bedürfnisse unserer jetzigen und 
künftigen Bewohnerinnen und Bewohner noch 
besser zu erfüllen und damit die eigene Positi-
on zu beeinflussen.

 EinBlick I Nr. 3 I September 2018

Verwaltungsrat, Direktion und Geschäftslei-
tung werden an ihren traditionellen Klausuren 
die Richtung der Bewegung der Domicil Bern 
AG überprüfen und die Dosierung der Vor-
wärtsbewegung justieren. Dabei ist es wichtig 
zu reflektieren, ob wir die richtigen Dinge rich-
tig tun.
Eine besondere Bedeutung kommt den Füh-
rungsverantwortlichen zu, die mit ihrer geziel-
ten Lenkung die Kultur des Unternehmens, 
somit des Domicil Wylers, markant prägen 
und den Mitarbeitenden die verdiente Wert-
schätzung zukommen lassen.

"Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage 
zu geben, sondern den Tagen mehr Leben."

(Cicely Saunders)

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine viel-
seitige Lektüre mit dem "EinBlick-Nr. 3" und 
noch viele sonnige, unbeschwerte Herbsttage.

Herzlichst
Marcel Rancetti

Editorial



Einzüge und Auszüge
Mitte Mai 2018 - Mitte September 2018

Gartmann Alexander
Hassi Gertrud
Krebs Ida
Mattenberger Lilly
Nydegger Johanna
Ott Adelheid
Ott Ladislaus

Schafroth Hans-Rudolf
Scheller Sylvia
Schwab Jeanne
Spahr Verena 
Stettler Theophil
Von Weissenfluh Werner
Zimmermann Elmar

Alles Gute auf dem weiteren Weg

Wir nehmen Abschied

Blaser Vittoria
Crot Irma
Engel Rosa
Krebs Ida

Nydegger Johanna
Schneider Bruno
Schwab Jeanne
Stalder Alice 

Stettler Theophil
Trüb Rudolf
Zimmermann Elmar

Ducret Margaritha
Feller Ernst
Gerber Berta
Hofer Margrit

Lutz Heinz 
Seitz Meieli
Sutter Hans

Szemkus Karol
Walter May 
Wirtz Michael

Einzüge und Auszüge EinBlick I Nr. 3 I September 2018

Blaser Vittoria
Crot Irma
Cabanilla Salvador
Cabanilla Raimunda
Di Francesco Maddalena
Engel Rosa 
Fässler Arletta Maria
Fries Helmut

Möglicherweise
ist ein Begräbnis 
unter Menschen 
ein Hochzeitsfest 
unter Engeln.

Khalil Gibran

Herzlich Willkommen im Domicil Wyler
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Gesundheitsfördernde Massage 
im Domicil Wyler
Seit Juni 2018 haben unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie unser Personal die Möglichkeit, je-
weils am Donnerstag zur Massage zu gehen. 
Tamas Kiss (Dipl. Pflegefachmann) und Natascha 
Hari (Aktivierungstherapeutin) sind entsprechend 
ausgebildet und verwöhnen mit Klangschalenmas-
sage und Entspannungsmassagen. Das umfas-
sende Angebot entnehmen Sie dem Flyer auf den 
Wohngruppen, die Anmeldung läuft über das Pfle-
gepersonal.

Ethik
Was darf ich tun? Was muss ich tun?
Das Domicil Wyler Ethik-Komitee, welches aus fol-
genden Personen besteht: Lotti Bohren (Leiterin 
Hauswirtschaft), Kathrin Wyder (Bildungverantwort-
liche), Natascha Hari (Aktivierungstherapeutin), So-
phia Hilaly (Teamleiterin Pflege) und Sabine Schae-
deli Meij (Mitarbeiterin Betreuung und Pflege), steht 
für alle ethischen Fragen zur Verfügung.

Die "Gruppo italiano" trifft sich wöchentlich mit Nata-
scha Hari, unserer Tessinerin. Dabei haben die ita-
lienisch sprechenden Bewoherinnen und Bewohner 
die Möglichkeit, in der Muttersprache zu diskutieren, 
Geschichten zu hören, zu spielen und die schönen, 
alten italienischen Lieder zu singen, die einem an 
die Kindheit und Jugend erinnern. Diese Erinnerun-
gen tun an unsere Seele molto bene!

Gruppo italiano
Italienisch sprechen im Domicil Wyler

Beiträge von Sabine Schaedeli Meij & Natascha Hari
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Der Eidgenössische Dank-, Buss- und 
Bettag
Vielleicht haben Sie sich schon des öfteren 
gefragt, weshalb ein kirchlicher Feiertag den 
Zusatz des «Eidgenössischen» bekommen 
hat. «Eidgenössisch» sind doch – abgesehen 
vom grössten Ereignis der Schwingerzunft, 
nur staatlich inszenierte oder verordnete An-
lässe und Auszeichnungen, die eine nationale 
Bedeutung haben: die Rede der Bundespräsi-
dentin zum Nationalfeiertag, die Bestätigung 
eines Lehrabschlusses, eine Verwaltung, die 
ihren Einflussbereich über sämtliche Kantone 
geltend machen kann. Wieso aber ist der Bet-
tag «eidgenössisch»?

Dazu müssen wir in die Geschichte und in das 
Wesen des Bettags schauen.
Seit jeher war der Bettag mehr als ein kirchli-
ches Ereignis – meist ein von den politischen 
Behörden verfügtes gottesdienstliches Feiern. 
Die Kirche durfte sich nie nur auf sich selber 
beschränken und musste immer schon über 
ihren Tellerrand schauen und die Belange und 
Bedürfnisse der ganzen Gesellschaft in den 
Blick nehmen. Am Bettag war das auf Anre-
gung der Behörden explizit der Fall und mün-
dete in ein gemeinsames Auftreten von Kirche 
und Staat, in dem um weltlichen Frieden, oder 
Bewahrung vor Naturkatastrophen gebeten, 
für eine gute Ernte oder die Bewahrung vor 
Kriegen gedankt oder auch fehlerhaftes Ver-
halten eingestanden wurde. Die Menschen 
wurden dabei als Bürger und Christen ange-
sprochen, und merkten, dass beide nicht von-
einander getrennt werden durften.
Erste Bettage fanden im 16. Jahrhundert im 
reformierten Zürich statt und schon bald stan-

den die meisten reformierten Kantone zum 
gemeinsamen Gebet zusammen. Mit dem 
«Grossen Gebet» zogen die katholischen 
Stände bald nach. 
Auf Anregung der bernischen Behörden, wur-

de der Bettag am 16. März 1794 zum ersten 
Mal über konfessionelle Grenzen hinweg ge-
feiert und zwei Jahre später von der eidge-
nössischen Tagsatzung institutionalisiert. Seit 
1832 hat man sich zeitlich auf den auch heute 
noch vertrauten 3. Sonntag im September ge-
einigt.

Längst wird der Bettag nicht nur von allen 
Konfessionen begangen, sondern als öku-
menischer Anlass gemeinsam gefeiert. Und 
heutzutage sind wir soweit, dass es eigentlich 
nicht mehr genügt, nur kirchlich-christlich und 
staatlich zusammenzustehen, sondern weite-
re Kreise mit einzubeziehen. Heutzutage müs-
sen wir viele weitere christliche Konfessionen 
mit in den Bettag hineinnehmen, uns mit an-
deren Religionen verständigen und den Blick 
über die Landesgrenzen hinweg schweifen 
lassen. Der Bettag wächst mit der kulturellen 
und sozialen Entwicklung einer Gesellschaft 
mit und verändert sein Antlitz – wie schon so 
oft – stetig! 
Beitrag von Andreas Abebe, ref. Heimseelsorger
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Nachrichten aus dem Haus
Rückblick der vergangenen Monate

Bewoherausfl ug

Konzert Lundi Soir

Schon zum dritten Mal führte uns der Frühsomme-
rausfl ug in die Schachenhütte in Bowil. So eine wun-
derschöne Fahrt durch's Emmental liess Erinnerungen 
aufl eben und gab Gesprächsstoff . An grossen Tischen 
sassen zum feinen Mahl Jung und Alt zusammen. Sich 
gegenseitig von neuen Seiten kennenlernen – ja, dazu 
hat man an einem solch besonderen Tag Zeit! 

Spielnachmittag

Eine andere Tradition, der wir mit vollen Herzen beiwoh-
nen konnten, war das Konzert von "Lundi soir". Die Sa-
lonmusik berührte und beschwingte die Bewohner und 
Bewohnerinnen an einem Freitagnachmittag während 
der Fussball–WM. Das ganze Parterre war dementspre-
chend dekoriert und die Küche verwöhnte uns mit Me-
nüs aus teilnehmenden Ländern.

Ein Anlass der besonderen Art bescherte uns Beat Bögli 
von der Nachtwache. Er hatte die Idee eines Spielnach-
mittags und setzte diesen mit Hilfe seiner Partnerin und 
des Aktivierungsteam um. Die Bewohnerinnen und Be-
wohner konnten Büchsenwerfen, Zielschiessen, Kegeln 
und das Glück an der Mohrenkopfschleuder versuchen. 
Als Gaumenfreude gab es für alle eine Portion Frucht-
salat und als erfrischende Abwechslung wurden farbige 
Säfte und Eistee serviert.

Individuell auf jeder Wohngruppe bieten wir dieses Jahr 
einen Wellnessnachmittag an. Auf der Wohngruppe 2 
liessen sich die Bewohnerinnen und Bewohnerinnen 
vom Pfl ege- und Aktivierungsteam verwöhnen. Ach-
tung: frisch gestrichen! Und Gurke kann ich auch an-
ders geniessen als einfach essen! Wellnesstag
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Duo Tirol

Auch diesen Sommer besuchte uns das Jodelchörli "Bärg-
blueme" an einem strahlend schönen Samstagnachmittag. 
Mit ihrem breiten Jodellieder-Repertoire erfreuten sie unsere 
Ohren und Herzen. Unsere Augen durften sich an den wun-
derschönen Berner Trachten sattsehen. Die Männerhände 
in den Hosentaschen vervollständigten das traditionelle Bild. 
Einfach eine Freude!Jodelchörli Bärgblueme

Eine sehr mitreissende Abwechslung erlebten wir mit dem "Duo 
Tirol". Es wurde selten so getanzt, geklatscht und mitgesungen. 
Die beiden Heimweh–Tiroler hatten eine riesige Freude daran, wie 
die Bewohnerinnen und Bewohner mit der Musik mitlebten und so 
wurde die Stimmung noch weiter gehoben!

Stadtbummel

Das Münster nochmals sehen… das Wasserspiel vor 
dem Bundeshaus beobachten... Altstadtluft schnup-
pern… dort hat mein Bruder gearbeitet… Manchmal 
werden Herzenswünsche erfüllt – dies an einem ange-
nehm kühlen Sommermorgen.

Ein grosses Zusammenspiel der Mitarbeitenden aller Bereiche 
ermöglichte einen würdigen 1. August Anlass. Trotz der Hoch-
sommerhitze liess es sich im grossen Festzelt gut feiern. Die lüp-
fi gen Melodien der Tastenhüpfer erheiterte die Gesellschaft und 
manches Tanzbein wurde zum Mitschwingen geweckt. Es hätte 
noch lange so weitergehen können. 1. Augustfeier

Wir genossen Ende August eine 2-stündige Carfahrt über den 
Gurnigel an den wunderschönen Schwarzsee. Im Restaurant 
wurden wir mit einem feinen Mittagessen verwöhnt. Der Ausfl ug 
in dieser schönen Landschaft hat uns eine willkommene Ab-
wechslung beschehrt.

Bewohnerausfl ug Beiträge von Rosina Schildknecht, Aktivierungsfachfrau
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Rosette Schüpbach

Im Alter neue Freundschaften knüpfen
Drei Frauen erzählen von Startschwierigkeiten, Vertrauen und 
Glücksmomenten

Rosette Schüppbach, Ingrid Bratschi und 
Michaela Kiener

Für alle drei Frauen war der Anfang derselbe. 
Sie traten in den Wyler auf die Übergangslö-
sungsstation ein. Während Frau Schüpbach 
und Frau Bratschi sich eher schnell mit einem 
defi nitiven Aufenthalt versöhnen konnten, war 
es hingegen für Frau Kiener schwierig zu ak-
zeptieren. „Ich konnte es mir nicht vorstellen. 
Auch war ich böse auf meine Töchter, die die-

Erste von uns Dreien, die in den Wyler kam“, 
sagt Frau Schüpbach. „Schnell nannten wir 
uns beim Vornamen.“ (Diese werden nun auch 
hier so verwendet.) Bald darauf entstand das 
erstes Ritual der Freundinnen. Wann immer 
es möglich ist, drehen sie zusammen nach der 
Mittagsruhe eine Runde im Quartier.

Ich lasse die drei Frauen vergangene Zeiten 
mit Freundinnen Revue passieren.

sen Schritt unterstützten.“ sagt Frau Kiener. 
Mittlerweile haben sich die drei Frauen gut 
eingelebt.

Wir alle sassen am gleichen Tisch, Gespräche 
entstanden, gemeinsame Interessen und so 
der Anfang einer Freundschaft. „Ich war die 

Michaela erzählt über ihre seelenverwandte 
Freundin Margrit, die in die Ostschweiz gezo-
gen ist. „Ich vermisse sie“, sagte ich damals zu 
meinem Mann. Er meinte: „Du hast ja mich.“ 
"Aber Freundinnen sind eben etwas anderes. 
Margrit hat mich auch schon hier im Wyler be-
sucht. Es ist eine Freundschaft fürs Leben."

Michaela KienerIngrid Bratschi
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„Als es mir schlecht ging“, sagt Rosette,“ wa-
ren die Beiden für mich da, haben mich auf-
gemuntert und mir Mut gemacht. Ich bin ihnen 
dankbar.“

Alle Lebensthemen werden angesprochen und 
besprochen. "Auch über den Tod?", frage ich?
„Ja, wir sprechen auch über den Tod.“ 

„Wie stellen sie sich das nach dem Tod vor?“,  
wollte ich wissen.
Michaela: „Ich bin katholisch, der Glaube ist 
mir wichtig. Ich kann es mir einfach nicht vor-
stellen, meine Kinder und meine Enkel nicht 
mehr zu sehen. Auch beschäftigt mich das 
Fegefeuer.  Habe ich im Leben hier alles gut 
gemacht für das, was nach dem Tod kommt?“ 

Ingrid hingegen glaubt an die Unendlichkeit. 

Rosette: „Ich stelle mir vor, meinem Mann, 
meinen Söhnen und meinen Eltern wieder zu 
begegnen. Das sind schöne Gedanken.“

"Meine letzte Frage. Denkt ihr, Tiere haben auch 
sowas wie Freundschaften?"
Ingrid meint als Erste: „Ja sicher, das denke 
ich!“ Rosette ist sich unsicher und Michaela 
lässt es offen.

"Freundschaft kommt aus dem Herzen und 
ist im Alter wichtiger denn je."

Rosette, Ingrid & Michaela

 Beitrag von Sabine Schaedeli Meij

Rosette hatte früher kein Bedürfnis nach einer 
besten Freundin. „Heute ist das anders. Ich
geniesse die Umsorgung von Ingrid und Mi-
chaela“, ihre Augen strahlen. 
Ingrid erzählt über ihre verstorbene Freundin. 
Alle haben ihre Freundschaften anders erfah-
ren, das ist auch gut so. Heute sind sie sich 
über die Wichtigkeit ihrer Freundschaft einig. 

Michaela betont: „Ich glaube, uns würde es 
nicht so gut gehen ohne unsere Freundschaft.“ 

„Welche Rolle spielt die Zeit?“,  frage ich die 
Frauen.
Wir sehen uns mehrmals täglich. "Ich gehe je-
den Morgen und jeden Abend auf die Wohn-
gruppe 4 zu Rosette um mich zu vergewissern, 
wie es ihr geht.“, sagt Ingrid. Michaela meint: 
„Ingrid ist unsere Vermittlerin. Später kommt 
sie zu mir und berichtet.“
Sie nehmen zusammen im Saal das Mittages-
sen ein. Am Nachmittag trinken sie zusammen 
auf Wohngruppe 3, wo Michaela und Ingrid zu-
hause sind, einen Kaffee.

Ich spüre die Vertrautheit und das Bedürfnis 
der Frauen, sich auszutauschen. 

„Wir können über alles sprechen, das ist uns 
wichtig. Wir wissen, was der jeweils anderen 
anvertraut wird. Im Alter sind Freundschaften 
weniger mit Erwartungen geprägt und wir sind 
froh einander zu haben. Wir nehmen uns alle 
so, wie wir sind. 

Ingrid zieht sich gerne zurück in ihr Zimmer 
zum Lesen oder Musik hören. Rosette und Mi-
chaela nutzen zusammen das Aktivitäten-Pro-
gramm oder sprechen über den Glauben, die 
Hoffnung und Alltägliches. 
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Freundschaften am Arbeitsplatz

Freundschaft hat keine feste Form und es gibt 
keine strikten Erwartungen an den anderen. 
Es gibt Zeiten, wo die Begegnungen intensiver 
sind und manchmal etwas weniger - je nach Si-
tuation. 
In einer Freundschaft stellt man Fragen, die 
anderen vielleicht nicht gestellt werden. Man 
schaut hin, nimmt sein Gegenüber wahr und 
refl ektiert. 
Heute ist unsere 11-jährige Freundschaft er-
wachsen geworden. Wir vertrauen auf uns 
auch in schwierigen Zeiten.

"Es ist schön am Arbeitsplatz jemanden zu ha-
ben, der einem nahe ist. Wir freuen uns jeweils 
auf die Tage, an denen wir beide arbeiten." 

Verschiedene Bedürfnisse werden durch ver-
schiedene Freundschaften abgedeckt.

Gibt es eine beste Freundin?
Rosina: „Ja, ich habe eine beste Freundin.
Heidi: „Meine beste Freundin von früher ist mir 
abhandengekommen.“ 

Freundschaften die wachsen, gehen mit der 
Zeit. Sie sind also veränderlich und damit auch 
die Erwartungen an diese. Wenn man sich auf 
Veränderungen einlässt, erhält das die Freund-
schaft. Heidi und Rosina leben und geniessen 
ihre Freundschaft. Doch würde sie auch über 
einen grösseren Abstand standhalten? Beide 
wissen, auch ein Abstand hält ihre Freundschaft 
aus. Selten sind ihre Partner dabei, wenn die 
Freundinnen zusammen treff en.

Warum eigentlich brauchen wir Freunde?
In der Freundschaft fühlen wir uns aufgehoben. 
Freundschaft ist ein Grundbedürfnis eines Men-
schen. Jede Seele braucht Herzenswärme.

Die Vertrautheit ist während des Interviews all-
gegenwärtig und die Stimmung ist sehr ange-
nehm. 

Denkt ihr, Tiere haben auch so etwas wie "Freund-
schaft"?
Beide glauben an die Tierische Freundschaft.

Beitrag von Sabine Schaedeli Meij

„Unsere Freundschaft ist hier 
im Wyler entstanden.“ 

Heidi Gurtner arbeitet seit vie-
len Jahren im Sekretariat, Rosina 
Schildknecht in der Aktivierung.

Was macht eigentlich eine gute 
Freundschaft aus? 
Vertrauen, Verlässlichkeit, Ehr-
lichkeit und Verständnis um ernst 
genommen zu werden. Unsere 

Rosina Schildknecht Heidi Gurtner
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Gratulation zu den bestandenen 
Lehrabschlussprüfungen!
Der Weg erscheint manchmal lang und schwierig. Der Aufwand ist hoch, die Nerven liegen 
manchmal blank. Doch ihr alle seid am Ziel angekommen. Wir gratulieren all unseren Lehrab-
gängerinnen und Lehrabgänger zu den erfolgreich bestandenen Prüfungen! Wir sind stolz auch 
euch! Für euren weiteren berufl ichen Werdegang, vielleicht ja eure weiteren Etappen, wünschen 
wir euch das Allerbeste, viel Freude am Beruf und viel Erfolg bei allem, was ihr erreichen wollt.

Diana Bono

Bettina SutzLidija Steko

Nicole Bähler Michael Fares

Ein neuer Lebensabschnitt

"Für sechs junge Menschen hat ein neuer und 
spannender Lebensabschnitt begonnen. Anfangs 
August haben sie ihre Ausbildung als Köchin, 
FaGe und AGS bei uns im Domicil Wyler gestar-
tet. Für diese tolle Herausforderung wünschen 
wir euch viel Freude und Erfolg."
Kathrin Wyder, Bildungsverantwortliche 

Wir heissen unsere neuen Lernenden 
herzlich willkommen!
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"Eine Seefahrt ist lustig - eine Seefahrt ist 
schön...!" Wir genossen die Fahrt ins Grüne mit 
dem Car und die anschliessende 3-Seen-Fahrt 
ins Blaue. Bielersee - Neuenburgersee - Mur-
tensee. Es ist schön, zusammen mit den Ar-
beitskollegeinnen und Kollegen die schweizer 
Natur zu geniessen.

3-Seen-Fahrt

Personal

Grimsel

Personalmutationen seit Juni 2018

Neue Mitarbeitende

Aydaeva Iman
Gashi Antigona
Mhretab Mierab

Spring Deborah
Ünal Sonam Dolma 
Vllasalija Adea

Von Moos Ilenia
Wilhelm Barbara

Wir gratulieren zum Jubiläum Pensionierungen

Schneider Norina  5 Jahre Domicil
Yodit Theodros  5 Jahre Domicil

Rupp Bettina

Im August ging es nach Guttannen zu einem 
gemeinsamen Kaff eetrinken und danach weiter 
auf die Grimsel.  Die Führung des Wasserwer-
kes Grimsel war spannend und die Kristallkluft 
fantastisch. Nach einem feinen Mittagessen 
auf der Grimsel und einer kleinen Erkundustour 
ging es über den Pass wieder zurück nach Bern.
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Rätsel & Spass

Bilden Sie aus den gemischten Buchstaben ein sinnvolles Wort, etwas, das gebacken wird.
Mit den richtigen Antworten und etwas Glück bei der Auslosung erwartet Sie ein schö-
ner Preis. Mitarbeitende von Domicil Wyler sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Wettbewerb
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Besondere Veranstaltungen

Oktober 2018

Herbstfest
Dienstag, 2. Oktober
Vor dem Haus

Bärner Heimatchörli
Sonntag, 21. Oktober
Im Parterre

Marimba-Konzert
Donnerstag, 25. Oktober
Vor dem Speisesaal

Redaktionsteam:
Rancetti Marcel
Schildknecht Rosina
Schaedeli Meij Sabine
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Druck:
Schneider AG
Stauffacherstrasse 77
CH-3014 Bern
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Domicil Wyler
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wyler@domicilbern.ch
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November und Dezember 2018

Gedenkfeier für die Verstorbenen im Jahr 2018
Dienstag, 22. Januar 2019
Wylerhuus

Lichterfahrt
Mittwoch, 28. November und 
Dienstag 11. Dezember

Region und Innenstadt Bern

Bitte beachten Sie jeweils die aktuellen Aushänge im Haus.

AusBlickEinBlick I Nr. 3 I September 2018

Weihnachtsfeier mit den Angehörigen
WG 1 - 3 Montag,  17. Dezember
WG 4 - 7 Dienstag, 18. Dezember

Festsaal Wylerhuus und auf den Wohngruppen

Januar 2019

Silvesterbuffet
Sonntag, 30. Dezember
Speisesaal

Besuch vom 
Samichlaus mit Eseli
Donnerstag, 6. Dezember
Vor dem Haus



Ze
ic

hn
un

g 
m

it 
S

an
d 

vo
n 

D
or

is
 L

äd
er

ac
h


