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A u s f l u g  i n s  B ü n d n e r l a n d
Im Juli wurde mit einigen Bewohnern ein Ta-
gesausflug nach Chur organisiert.
Obwohl das Wetter am Morgen noch nicht 
so rosig aussah, machte sich die kleine Grup-
pe auf den Weg.
In Chur angekommen wurde an der frischen 
Luft das Mittagessen eingenommen. Danach 
führte Jacqueline Caviezel die Gruppe durch 
die wunderschöne Altstadt von Chur. Rathaus, 
Kornplatz, Ober- und Untertor, die Martins-
kirche und vieles mehr wurden besichtigt. Zu 
jedem Gebäude wurde kurz etwas über das 
Baujahr oder die Geschichte erzählt. 

Ein paar Regentropfen konnten die „Wander-
vögel“ nicht aufhalten. Am Nachmittag wur-
de in einer Cafeteria eine kleine Stärkung ein-

genommen. Als letzten Punkt besuchten alle 
die kleine Lourdes-Grotte. Es wurden Kerzen 
angezündet und jeder nahm sich Zeit für per-
sönliche Gedanken und Anliegen.
Als der Regen stärker wurde, entschied sich 
die Gruppe für eine kleine Stadtrundfahrt mit 
dem Heimbus. Hoch zur Kathedrale, durch 
die Stadt und weiter Richtung Fürstenwald, 
wo man einen herrlichen Blick über die ganze 
Stadt hatte. Am Abend kehrten alle Reisen-
den müde und zufrieden ins PeLago zurück.

Viva la Grischa!
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A u s f l u g  i n s  B ü n d n e r l a n d
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Dive r s e s
Korrigendum
Im Lagorama Ausgabe 03/2016 haben wir 
Adisa Kuc nicht namentlich aufgeführt. Dafür 
entschuldigen wir uns in aller Form.

Lehrabschluss
Xhenete Mustafa, Fiona Frei, Mevlude Fidani 
und Alice Barbosa haben Ende Juli die Lehre 
abgeschlossen. 
Nochmals herzliche Gratulation!
Auf dem Foto fehlt Alice Barbosa.

Generationen verbinden
Das PeLago ist für das Projekt zur Abschluss-
arbeit von Natasa Ivanov Generationen 
verbinden in Zusammenarbeit mit dem Kin-
dergarten Wildenstein von MIGROS Kul-
turprozent ausgezeichnet worden. Zweimal 
monatlich treffen sich die Kinder mit unseren 
Bewohner/-innen zum Basteln, Singen, Tan-
zen und Plaudern, um gemeinsam Zeit zu ver-
bringen, sich kennenzulernen, zu verstehen, 
zu unterstützen ...
Wir freuen uns sehr über dieses gelungene 
Projekt.

Wir danken:
Familie Sigrist von der Fitzi Gartenbau in Ror-
schacherberg für die Spende der 
Topf-Bepflanzung Opera.

Konditor-Confiserie Beck Schläpfer in Heri-
sau für den projektbezogenen Sonderrabatt
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Was hat dich zur Ausbildung bewegt?
XM:  Die Ausbildung zur AGS war für mich 
ein gutes Sprungbrett. Ich möchte nun gerne 
die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit ab-
solvieren.

Was hat dir an der Ausbildungszeit im PeLa-
go gefallen?
Xhenete Mustafa:
- Alles. Der Umgang mit den Bewohnern 
und den Mitarbeitern aus allen Bereichen hat 
mir sehr gefallen. Das Pflegeteam der Pfle-
gewohngruppe 2  hat mich während meiner 
Ausbildung tatkräftig unterstützt und betreut. 
- Eindrücklich fand ich, als ich alle Bereiche 
kennen lernen durfte. Der Technische Dienst, 
die Küche oder Lingerie bei allen konnte ich 
einige Tage oder Wochen mitwirken und ei-
nen Eindruck ihrer Aufgaben bekommen.
- Besonders schön waren auch die Ausflüge 
mit den Bewohnern, an welchen ich als Be-
gleitperson mit konnte.

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen im Pe-
Lago bedanken. Meine drei Jahre hier waren 
lehrreich, lustig und von positiven Eindrücken 
geprägt.

Die Ausbildung zu Assistent/-in Gesundheit 
und Soziales dauert 2 Jahre.
Ein Tag pro Woche werden die Lernenden in 
Berufskunde (Kreislauf, Hygiene, Körperpfle-
ge), Allgemeinbildung und Sport unterrichtet. 
Auch überbetriebliche Kurse gehören zur 
Ausbildung.

Ein/e AGS unterstützt und hilft dem Pflege-
team in alltäglichen Arbeiten der Pflege und 
Betreuung von Menschen jeder Altersstufe 
mit physischen, geistigen, psychischen oder 
sozialen Einschränkungen.

Xhenete Mustafa absolvierte nach einem Jahr 
Praktikum ihre Ausbildung zur AGS im PeLa-
go – Pflegeheim der Region Rorschach auf 
der Pflegewohngruppe 2. Diesen Sommer hat 
sie ihre Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen.

W a s  i s t  A GS ?
Assistent/-in Gesundheit und Soziales
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Wer möchte das Tanzbein schwingen?
Mitte September wurde für Bewohner/-in-
nen, Angehörige und Gäste ein schwungvol-
ler Nachmittag mit gutem Essen, Tanzauffüh-
rungen und Musik organisiert.
Neben argentinischem Tango und Line Dance 
wurden auch Quadrille und Stepptanz prä-
sentiert. Zwischendurch konnte jeder, der Lust 
hatte, auch selber ein Tänzchen wagen.

Wer eine Stärkung brauchte bediente sich mit 
selbstgemachter Zuckerwatte oder frischen 
Brezeli.

Das PeLago bedankt sich nochmals bei allen 
Tänzerinnen und Tänzern für die gelungenen 
Aufführungen

T a n z  i n  d e n  H e r b s t  i m  P e L a g o

Den Jugendlichen der Schule für Ballett und Tanz von 
Angelika Haindl. 

Christian und Ursula Kälin mit 
argentinischem Tango von 
Tango Almacén in St. Gallen.

Der Trachtenverein Rorschacherberg mit Tanz und Gesang.
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T a n z  i n  d e n  H e r b s t  i m  P e L a g o

Christian und Ursula Kälin mit 
argentinischem Tango von 
Tango Almacén in St. Gallen.

Der Trachtenverein Rorschacherberg mit Tanz und Gesang.

Den Red Liners für den Line Dance Auftritt. 7



An einem schönen Sommertag wurde spon-
tan mit einigen Bewohnern am See grilliert.
Am Vormittag wurde am Grillplatz Gemüse 
gerüstet. Bunte Gemüsespiesse wurden vor-
bereitet, während sich der Zivildienstleistende 
um das Feuer kümmerte.
Nach getaner Arbeit genossen einige einen 
kleinen Spaziergang am See. 

Kurz vor Mittag schlossen sich noch mehr 
Bewohner/-innen der Gruppe an und alles 
konnte grilliert werden: Bratwürste, Cervelats 
und Gemüsespiesse mit Kräutersauce.

Alle liessen sich die Würste und das Gemüse 
schmecken. Einfach aber gut. „Es muss nicht 
immer ein Dreigang-Menü sein“, meinten vie-
le der Bewohner/-innen.

Nach dem Mittagessen genoss die Gruppe 
das schöne Wetter am See und wurde später 
mit dem Heimbus abgeholt. Es war für alle 
eine Abwechslung. Schliesslich regt ein Essen 
an der frischen Luft den Appetit an.

Sommer , Sonne und gr i l l i e ren
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T r a u b e n - S t r u d e l
Zubereitung
Alle Zutaten bis und mit Zitronenschale in ei-
ner Schüssel mischen.
50g flüssige Butter, etwas abkühlen lassen.

Teig auswallen und Masse auf den Teig aus-
breiten. Seitliche Ränder einschlagen. 
Teig mit Hilfe eines Küchentuches leicht hoch-
heben und so den Strudel locker aufrollen.

Backen
ca. 45 min. in der Mitte des auf 200°C vorge-
heizten Ofens.

Zutaten
Rechteckiger Blätterteig oder eine Portion 
Strudelteig
600 g weisse und blaue Trauben, halbiert, 
entkernt
250 g Ricotta
90g Mandelblätter etwas zerbröselt
3 EL Zucker
Abgeriebene Schale einer halben unbehan-
delten Zitrone
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Das Märchen von der traur igen Traur igke i t
"Es war eine kleine alte Frau, die bei der zu-
sammengekauerten Gestalt am Straßenrand 
stehen blieb. Das heißt, die Gestalt war eher 
körperlos, erinnerte an eine graue Flanellde-
cke mit menschlichen Konturen.
"Wer bist du?" fragte die kleine Frau neugierig 
und bückte sich ein wenig hinunter. Zwei lichtlo-
se Augen blickten müde auf. "Ich ... ich bin die 
Traurigkeit", flüsterte eine Stimme so leise, dass 
die kleine Frau Mühe hatte, sie zu verstehen.
"Ach, die Traurigkeit", rief sie erfreut aus, fast als 
würde sie eine alte Bekannte begrüßen. 
"Kennst du mich denn", fragte die Traurigkeit 
misstrauisch.
"Natürlich kenne ich dich", antwortete die alte 
Frau, "immer wieder einmal hast du mich ein 
Stück des Weges begleitet." 
"Ja, aber ..." argwöhnte die Traurigkeit, "wa-
rum flüchtest du nicht vor mir, hast du denn 
keine Angst?"
"Oh, warum sollte ich vor dir davonlaufen, 
meine Liebe? Du weißt doch selber nur zu gut, 
dass du jeden Flüchtigen einholst und dich so 
nicht vertreiben lässt. Aber, was ich dich fragen 
will, du siehst - verzeih diese absurde Feststel-
lung - du siehst so traurig aus?"
"Ich ... ich bin traurig", antwortete die graue 
Gestalt mit brüchiger Stimme.
Die kleine alte Frau setzte sich jetzt auch an 
den Straßenrand. "So, traurig bist du", wieder-

holte sie und nickte verständnisvoll mit dem 
Kopf. "Magst du mir erzählen, warum du so 
bekümmert bist?" 
Die Traurigkeit seufzte tief auf. Sollte ihr dies-
mal wirklich jemand zuhören wollen? Wie oft 
hatte sie vergebens versucht und ...
"Ach, weißt du", begann sie zögernd und tief 
verwundert, "es ist so, dass mich offensichtlich 
niemand mag. Es ist meine Bestimmung, unter 
die Menschen zu gehen und eine Zeitlang bei 
ihnen zu verweilen. Bei dem einen mehr, bei 
dem anderen weniger. Aber fast alle reagie-
ren so, als wäre ich die Pest. Sie haben so viele 
Mechanismen für sich entwickelt, meine Anwe-
senheit zu leugnen." 
"Da hast du sicher Recht", warf die alte Frau ein. 
"Aber erzähle mir ein wenig davon." 
Die Traurigkeit fuhr fort: "Sie haben Sätze er-
funden, an deren Schutzschild ich abprallen soll. 

Sie sagen "Papperlapapp - das Leben ist hei-
ter", und ihr falsches Lachen macht ihnen Ma-
gengeschwüre und Atemnot.
 
Sie sagen "Gelobt sei, was hart macht", und 
dann haben sie Herzschmerzen. 

Sie sagen "Man muss sich nur zusammenrei-
ßen" und spüren das Reißen in den Schultern 
und im Rücken.
Sie sagen "Weinen ist nur für Schwächlinge", 10



Das Märchen von der traur igen Traur igke i t
chen über die groben Narben. Oder verhär-
ten sich mit einem Panzer aus Bitterkeit." 
Jetzt schwieg die Traurigkeit, und ihr Weinen 
war tief und verzweifelt. 
Die kleine alte Frau nahm die zusammenge-
kauerte Gestalt tröstend in den Arm. "Wie 
weich und sanft sie sich anfühlt", dachte sie und 
streichelte zärtlich das zitternde Bündel. "Weine 
nur, Traurigkeit", flüsterte sie liebevoll, "ruh dich 
aus, damit du wieder Kraft sammeln kannst. Ich 
weiß, dass dich viele Menschen ablehnen und 
verleugnen. Aber ich weiß auch, dass schon 
einige bereit sind für dich. Und glaube mir, es 
werden immer mehr, die begreifen, dass du 
ihnen Befreiung ermöglichst aus ihren inne-
ren Gefängnissen. Von nun an werde ich dich 
begleiten, damit die Mutlosigkeit keine Macht 
gewinnt." 
Die Traurigkeit hatte aufgehört zu weinen. Sie 
richtete sich auf und betrachtete verwundert 
ihre Gefährtin. 
"Aber jetzt sage mir, wer bist du eigentlich?" 
"Ich", antwortete die kleine alte Frau und lä-
chelte still. "Ich bin die Hoffnung!"

Autorin: Inge Wuthe
Aus dem Buch „Alle Farben dieser Welt“

und die aufgestauten Tränen sprengen fast 
ihre Köpfe. 
Oder aber sie betäuben sich mit Alkohol und 
Drogen, damit sie mich nicht spüren müssen." 
"Oh ja", bestätigte die alte Frau, "solche Men-
schen sind mir oft in meinem Leben begegnet. 
Aber eigentlich willst du ihnen ja mit deiner An-
wesenheit helfen, nicht wahr?" 
Die Traurigkeit kroch noch ein wenig mehr 
in sich zusammen. "Ja, das will ich", sagte sie 
schlicht, "aber helfen kann ich nur, wenn die 
Menschen mich zulassen. Weißt du, indem ich 
versuche, ihnen ein Stück Raum zu schaffen 
zwischen sich und der Welt, eine Spanne Zeit, 
um sich selbst zu begegnen, will ich ihnen ein 
Nest bauen, in das sie sich fallen lassen kön-
nen, um ihre Wunden zu pflegen. 
Wer traurig ist, ist ganz dünnhäutig und damit 
nahe bei sich. 

Diese Begegnung kann sehr schmerzvoll sein, 
weil manches Leid durch die Erinnerung wie-
der aufbricht wie eine schlecht verheilte Wun-
de. Aber nur, wer den Schmerz zulässt, wer 
erlebtes Leid betrauern kann, wer das Kind in 
sich aufspürt und all die verschluckten Tränen 
leerweinen lässt, wer sich Mitleid für die inne-
ren Verletzungen zugesteht, der, verstehst du, 
nur der hat die Chance, dass seine Wunden 
wirklich heilen. 
Stattdessen schminken sie sich ein grelles La- 11



Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir drei Einzel-
billette für die Hin- und Rückfahrt auf den Hohen Kasten. Viel Glück!

4. Warum werden im Herbst die Blätter bunt?
R) Grüner Blattfarbstoff Chlorophyll wird abgebaut.  

Z) bunte Blätter nehmen die Sonnenstrahlen besser auf . 

H) Blätter bekommen zu wenig Nährstoffe und 

sterben ab.

5. Was ist betreffend Steinpilze falsch?
M) Sie enthalten mehr Vitamin C als Zitronen 

E) Bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden 

sie schmierig und ungeniessbar. 

G) Der Hut eines Steinpilzes kann bis zu 20cm breit 

werden.

Lösungswort      Lagorama 04 /2016

Name : ....................................................  Vorname :  .............................................

Strasse : ..................................................  PLZ / Ort : .............................................

1. Was versteht man unter Herbstzeitlose?
S) Giftpflanze  B) Sammelbegriff für Früchte

L) trübes Herbstwetter         

2. Welches Tier hält keinen Winterschlaf?
M) Igel            T) Waldkauz         A) Haselmaus

3. Welche Gemüsesorte hat von August bis 
Oktober Saison?
F) Spargel       C) Blattspinat         U) Mais

Zur Teilnahme
Bitte schicken Sie den ausgefüllten Talon mit der Post an: PeLago – Pflegeheim der Region 
Rorschach, Wettbewerb, Wiesenstrasse 14, 9404 Rorschacherberg. Oder werfen Sie diesen in 
den Briefkasten direkt beim Eingang. Abgabeschluss ist der 31. Dezember 2016. Unter allen 
richtigen Antworten ziehen wir drei Gewinner/-innen. Die Auflösung und die Gewinner/-
innen werden in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Es wird keine Korrespondenz geführt. Mitarbeitende des PeLago sind vom Wettbewerb aus-
geschlossen.
Gewinner/-innen der 3. Ausgabe 2016 mit dem Lösungswort «GLOBUS» sind:
1. Preis Marco Strimer aus Aadorf                  2. Preis Raphaela Rebsamen aus Schönenberg TG
3. Preis Ingrid Günther aus Goldach

Herbs t Rätse l
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