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Bericht Stiftungsrat 

Formar, organisar il mintgadi

La pusseivladad da formar ed organisar sez, ni plitost decider sez la veta ei essenzial per igl esser human. 
Duront biars onns ha ina persuna menau ina veta independenta. Ella ha arranschau e dau ina structura 
al mintgadi, tut tenor siu agen gust, sia peda, magari era cun ina u l’autra obligaziun. Ed ella ha era 
mess sezza cunfins e finamiras.

La moda e maniera co il carstgaun viva en siu agen mund ei aschi differenta, sco quei che nus carstgauns 
essan. Nus respectein e risguardein quei e sustenin il carstgaun leu, nua ch’el sesanfla. E quei sin tut ils 
secturs, schibein socials, corporals sco spirtals.

En ina casa da tgira ei tuttenina bia auter. Ei vala da s’endisar e s’acclimatisar en ina nova cuminonza e 
da sededicar a quella nova situaziun. Quei savens sin fundament da limitaziuns fisicas u psichicas che 
mettan cunfins alla autonomia.

La finamira dalla Casa sogn Giusep ei da porscher a cussadentas e cussadents ina structura individuala, in 
mintgadi variont, tut tenor il sesentir ni il giavisch da mintga persuna. Semegliont sco il pianist che suna 
sil clavazin, dueien cussadentas e cussadents saver sunar vinavon sin lur clavazin schi bein sco pusseivel. 
Ils tuns ch’els anflan buca persuls, vegnan lu sunai cugl agid da nies versau persunal.

Nossa infrastructura (terrassa, curtin, gagliner, eav.) porscha diversas pusseivladads a nos cussadents da 
structurar lur mintgadi tenor agen gust. Tier talas lavurs ed occupaziuns vesein nus, co ils egls tarlischan 
sch’els san s’occupar cun lavurs ch’ei fagevan gia pli baul bugen. Igl agid da nossas tgirunzas e nos tgirunzs 
ei era cheu da gronda impurtonza per saver porscher la structura individuala el mintgadi. Cun luschezia 
e plascher vegnan las visetas allura magari era fatgas attentas dils cussadents sin lur lavurs e pensums.

Nus promovin il beinstar social cun porscher activitads communablas. Cheutras neschan e creschan 
sentiments da cuminonza.

In exempel ei il chor dalla Casa sogn Giusep ch’ei vegnius fundaus igl onn 2018. Cussadentas e cussa-
dents, persunal, vischinas e vischins, semplamein tut tgi che ha plascher astga prender part a quellas 
sentupadas canticas.

Engraziament

Suenter 6 onns ha in da nos meinacasa, Urs Gunzinger, bandunau nus per ir en sia meritada pensiun.  
Nus engraziein ad el grondamein per siu zun preziau engaschi en Casa sogn Giusep. Per siu futur 
giavischein nus mo il meglier e selegrein da sentupar cun el ad ina ni l’autra occasiun en nossa casa.

Sco successura havein nus engaschau dunna Birgit Werner. Ella vegn a sustener il team dils meinacasa 
e meinatgira. Nus giavischein ad ella bia plascher e bien maun leutier.

Il cussegl d’administraziun engrazia da cor al versau tgamun e gl’entir preziau persunal per la grondiusa 
lavur ed il nunstunclenteivel engaschi. Nus appreziein vies engaschi e sperein vinavon sin ina buna 
collaboraziun.

Bugen engraziein nus era grondamein a tut tgi che segida sin ina moda ni l’autra duront igl onn ora en 
favur da nossas cussadentas e nos cussadents cun…

• far visetas e dar ina paterlada
• dar giugs ni far ina spassegiada
• sunar ni cantar, sco concert ni duront il survetsch divin
• tener il maun e semplamein mussar che zatgi ei cheu
• prender in mument peda per els

Las messas che vegnan celebradas en casa ein da gronda impurtonza e vegnan appreziadas fetg.  
In cordial Dieus paghi admettein nus a nos augsegners, a lecturas, calustras ed a tut tgi che prepara quels 
survetschs divins.

Bugen lein nus engraziar a nos collegas dil cussegl da fundaziun per lur grond engaschi e l’emperneivla 
e constructiva collaboraziun.

Il num dil cussegl da fundaziun

Stiftungsrat

Martin Candinas

Ignaz Fry

Alice Cajacob

Giuliana Candinas

Lucas Tuor

Cornelia Vogel

Robert Candinas
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Berthas Geschichte

Als Mitglied der Heimkommission der Casa sogn Giusep, erfahre ich viele 
Geschichten aus dem Leben der Bewohnenden, diese habe ich zu einer eigenen 
Geschichte geformt:

Bertha hat zeitlebens für andere gesorgt. Zuerst war da die kranke Mutter, die 
versorgt werden musste. Die fünf Brüder waren eben Brüder, die konnte man 
ja nicht im Haushalt beschäftigen. Wie alle im Dorf ging Bertha sieben Jahre zur 
Schule. Im abgelegenen Haus oberhalb des Dorfes blieb keine Zeit zum Lernen 
oder Lesen. Einzig das Sockenstricken für die Familie war eine freudige Neben-
beschäftigung. Nach der Schulzeit musste Bertha Geld verdienen. Die Mutter 
inzwischen verstorben und zwei der Brüder noch in der Lehre, da hiess es für das 
Mädchen mitverdienen und das Geld zuhause abliefern. Nachdem die Brüder 
weggezogen waren, starb unverhofft der Vater. Bertha stand ganz alleine da.

«Wars das jetzt schon? Was mach ich nun mit meinem Leben?» fragte sie sich und fiel beinahe in ein 
tiefes Loch. Nie hat sie jemand gefragt, was sie sich denn wünsche. Nie hat sie jemand aufgefordert, ihr 
Leben selber in die Hand zu nehmen. Sie kündigte ihre Arbeitsstelle und ging planlos in die Welt hinaus.

Schon in der nächsten Stadt wurde sie überwältigt von den vielen Eindrücken. Diese Menschenmenge, 
diese Hektik, dieser Lärm und die schlechte Luft; aber auch dieses pulsierende Leben, die Gerüche und 
die Farben. Diese Gegensätze faszinierten Bertha sehr. Sie entschied, hier mal zu bleiben. Bertha begann 
ihr Leben zu leben. Sie freute sich an ihren Aufgaben, weil sie diese selber bestimmt hat. Ja, sie begann 
sogar wieder zu stricken, da eine alte Frau sie mit ihrer Freude wieder begeistern konnte. Diesmal aber 
bestimmte Bertha, was sie gerne stricken möchte. Sie will ihr Leben selber gestalten, frei und unabhängig 
sein und auf eigenen Beinen stehen. 

Nur die Sehnsucht nach ihren Wurzeln wurde immer stärker. Ihr fehlten das Dorf, die Natur und die Nähe 
zum Universum. Bertha begann sich innerlich vom Leben in der Stadt zu verabschieden. Ihre Freunde 
verstanden ihre Wandlung nicht wirklich, empfanden das Leben in diesem Umfeld als unabhängig und 
unkompliziert. Sie aber spürte immer mehr, dass ihre Freiheit das Leben in und mit der Natur bedeutet. 
Das Einatmen der Kräuter- und Baumharzdüfte, das Betreten des moosigen Waldbodens, das Lauschen 
des Windes in den Baumwipfeln, dies alles erfüllte sie mit Energie und Glück. Dies empfand sie als Freiheit. 

In einem Dorf, unweit ihres Geburtsortes, fand sie eine kleine Wohnung mit Garten. Sie begann selber 
Gemüse und Kräuter anzubauen, liebte die Arbeit in der Erde und fühlte sich freier denn je zuvor. Die 
Arbeitsstelle in einem Alters- und Pflegeheim ermöglichte ihr die finanzielle Unabhängigkeit. Sie konnte 
sich voll und ganz auf ihre Leidenschaft konzentrieren.

Bertha wusste schon bald; in diesem Heim werde ich die letzte Zeit meines Lebens verbringen. Bertha 
wusste von da an: jetzt bin ich angekommen bei mir selber.

Erweiterungsbau Nord

Project adattaziun dall’infrastructura

Las lavurs da construcziun dil niev project vegnan ad entscheiver la primavera 2019. Suenter ina fasa da 
planisaziun e projectaziun da plirs onns sa la badelada vegnir dada. Ils proxims meins vegnan ad esser 
fetg intensivs per persunal ed era per cussadents.

Duront quella fasa intensiva drova ei pazienzia e capientscha da tuttas varts. Quellas midadas san denton 
era esser fetg interessantas. Aschia vegn enqualina cussadenta e cussadent a persequitar intensivamein 
tgei che capeta cun scarpar giu il baghetg existent dalla caffetaria e suenter cun la construcziun dil baghetg 
niev. Persequitar il svilup dallas lavurs e sedumandar, sa co quei vegn a veser ora cu tut ei finiu? Duei 
jeu midar stanza e prender dimora el baghetg niev? Ni duei jeu restar vinavon en mia combra usitada? 

Nus dalla cumissiun da baghegiar essan era spanegiai sin il resultat. Sin fundament dils plans da constru-
cziun san ins bein s’imaginar co ei duess veser ora, denton en la realitad ei quei puspei in tec auter. Co 
vegnan las scheltas da material a veser ora tier surfatschas pli grondas? Tgei colurs dueien vegnir elegidas 
ora? Era nus havein giu damondas. Quellas han denton saviu vegnir sclaridas cun trer tier planisaders 
ed experts. Era sche Vus cussadentas, cussadents e persunal haveis damondas, buca targlinei, mobein 
dumandei e s’informei.

Sch’ei va tut tenor plan ha il baghetg niev dad esser finius sin la fin digl onn 2019. Cussadentas e cussadents 
san lu per part prender dimora el baghetg niev. El decuors digl onn 2020 entochen viaden ella primavera 
vegnan las adattaziuns el baghetg existent fatgas. Cun quellas investiziuns e quellas gia fatgas ei la Casa 
sogn Giusep sin in stan optimal per porscher a cussadentas e cussadents in bi e bien ambient familiar 
per igl avegnir.

Igl ambient el baghetg niev sco era egl existent duei esser frestgs, amicabels e varionts. Il beinstar da 
cussadentas e da cussadents duei esser la finamira principala. Saver porscher in dacasa, in spazi da setener 
si, da star da cuminonza, denton era spazi da seretrer ed esser persuls, spazi per retscheiver visetas. 

Lucas Tuor, president cumissiun da baghegiar

Cornelia Vogel, 
Cussegl da fundaziun
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Leben und Gestalten – Leben gestalten
Jeder Lebensweg hat seine Wegmarken, an denen Besonderes beginnt oder Bestehendes endet. Diese 
Schnittstellen haben besondere Bedeutung für das Leben. Sie sind es wert, aufmerksam gestaltet 
zu werden, damit sie in lebendiger Erinnerung bleiben und der Weg in die Zukunft sich positiv zeigt.  
Auch im vierten Lebensabschnitt (über 80 Jahre) sind Menschen individuelle Persönlichkeiten. Die innere 
Unabhängigkeit wächst, die äusseren Zwänge nehmen ab. Das «Wesentliche» rückt ins Zentrum, trotz 
der zunehmenden körperlichen Abhängigkeit der Menschen, die in der Casa sogn Giusep leben.

Das eigene Leben zu gestalten hat stets mit einer Aufforderung an sich selbst zu tun: mach etwas, 
verändere etwas, verwandle graue Alltage in glänzende Perlen auf der Kette deines Lebens! Das Leben 
gestalten und sich entwickeln als nie endende Lebensaufgabe ist eine spannende aber auch schwierige 
Herausforderung.

Können wir unser Leben überhaupt selbst gestalten? Sollen wir unsere Energie so nutzen, dass sie uns 
selbst und anderen zugute kommt? Wenn ja, dann bedeutet dies, dass wir aufgerufen sind, verantwor-
tungsvoll mit unserem Leben umzugehen und Verantwortung für unser Leben zu übernehmen und das 
heute mehr denn je. Die Möglichkeiten in jeder Lebensphase sind vielfältig. Die meisten würden diesen 
Gedanken wahrscheinlich beipflichten – und doch, wie sieht es mit der Lebensgestaltung bei Menschen 
aus, die Unterstützung benötigen, die ihre Bedürfnisse nicht mehr mitteilen können und nicht mehr 
selbst entscheiden können? 

«Gestalte dein Leben, bevor es Dich gestaltet» ist eine oft gehörte Aussage.

Die Lebensgestaltung sollte im vierten Lebensabschnitt erhalten bleiben. Für uns in der Heim- / Pflege-
leitung ist es eine ständige Herausforderung, die Strukturen so zu legen, dass unterschiedliche 
Lebenswege gefördert werden können. Erschwerend ist, dass die vorgezeichneten Bahnen, denen der 
Mensch automatisch folgen kann, für den vierten Lebensabschnitt nur defizitorientiert sind. Das Leben 
im Pflegeheim ist von negativen Vorurteilen geprägt. Wir, die in der Casa sogn Giusep arbeiten, und 
die Bewohnenden, die in der Casa sogn Giusep leben und wohnen, müssen erfahren können, dass das 
Gestalten möglich ist und jedes Leben sich weiterhin individuell entwickeln kann.

Wieviel Strukturen benötigen wir Menschen, damit wir unser Leben gestalten können? Strukturen im 
Alltag geben uns Freiheit und ermöglichen uns, Neues zu wagen. Zu viele Strukturen hingegen engen 
uns ein, und wir erfüllen lediglich unsere Pflichten in den unterschiedlichsten Rollen.

Die tägliche Aufgabe der Pflege&Betreuung, der Küche, der Hauswirtschaft und der Leitung ist es 
zu verhindern, dass unnötige Strukturen überhand nehmen. Nützliche Strukturen sind wichtig. Ein 
Hausbau benötigt ein gutes Fundament, stabile Wände und ein dichtes Dach. Alles andere können wir 
frei gestalten. Die Menschen, die in der Casa sogn Giusep arbeiten, gewährleisten den Bewohnenden 
mit Strukturen Sicherheit und Geborgenheit. Dies gibt den Rahmen für Gestaltungsfreiheit. Einige 
Bewohnende haben nach kurzer Zeit ihres Einzugs in die Casa sogn Giusep begonnen, ihr Leben selbst 
zu gestalten. Das ist eine herausfordernde Aufgabe, denn es gilt, das Leben neu zu gestalten, Neues zu 
entdecken oder auch Altgewohntes, was man früher zuhause gemacht hat, wieder aufzunehmen. Für 
die meisten unserer Bewohnenden waren Freizeit und Hobby ein Fremdwort, ebenso das morgendliche 
Ausschlafen. Ihre Bereitschaft, sich an Unbekanntes heran zu wagen, ist eindrücklich. Das kreativ gestal-
terische Arbeiten mit Farben und Formen ist für die meisten eine Neuentdeckung und eine willkommene 
Ergänzung zu Haushaltsaufgaben oder gemeinsamen Spielen. Einige Bewohnende gestalten ihr Leben 
sehr still, indem sie die Augen öffnen, wenn es sie interessiert. Sie bringen sich in die Gemeinschaft ein, 
wenn es ihnen passt. Sie sitzen in ihrem geliebten Sessel, beobachten das Umfeld und kommentieren 
dies ab und zu mit aussagekräftigen Sprüchen. Sie geniessen die Aussicht und erzählen von alten Zeiten 
ihres Berufs- und Familienlebens. 

Es gibt auch Menschen bei uns, für die es nicht mehr möglich ist, das eigene Leben zu gestalten. Diese 
grosse und schwierige Aufgabe versuchen die Mitarbeitenden der Pflege & Betreuung tagtäglich von 
neuem zu lösen. Was ist es, was dieser Mensch gerade in diesem Moment benötigt, was tut ihm gut? 
Will er Gesellschaft geniessen oder Ruhe haben? Will er Sonne und Wärme auf der Haut spüren oder eine 
liebevolle Berührung erleben? Möchte er, dass für ihn ein Lied gesungen wird? Möchte er gemeinsam 
lachen oder hat er einfach Durst oder Hunger?

Das Leben gestalten in der vierten Lebensphase in der Casa sogn Giusep ist individuell und für alle 
Bewohnenden und Mitarbeitenden ein Thema, das bewusster oder unbewusster angegangen wird, aber 
es ist ein zentraler Baustein der persönlichen Zufriedenheit und des Wohlbefindens. 

Esther Appenzeller und Marianna Winkler, Heim- / Pflegeleitung 
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Heim- / Pflegeleitung

Lebensgestaltung durch beruflichen Wandel

Im Jahr 2018 hat sich mein Lebensmittelpunkt stark verändert. Ich bin mit meinem Partner aus dem 
Kanton St. Gallen in die Surselva gezogen und habe in der Casa sogn Giusep in der Heim- / Pflegeleitung 
zu arbeiten begonnen. Plötzlich hatte ich sowohl im privaten, wie im beruflichen Bereich ganz viel 
Gestaltungsmöglichkeit. Das hat bereits mit unserem Umzug begonnen. Wohnungs- und Ortswechsel 
sind ja immer gute Gelegenheiten Ballast abzuwerfen, aufzuräumen, loszulassen. So entstehen Platz 
und Raum, die neu gestaltet und belebt werden möchten. 

Dadurch, dass wir in eine grössere Wohnung gezogen sind, gibt es Platz für das eine oder andere neue 
Möbelstück. Ein gemütlicher Sessel für die Leseecke, endlich Raum für die Yogamatte und viele weisse 
Wände. Ein wunderbares Gefühl von Luftigkeit und Freiheit erfüllt mich. Eine lustvolle Aufgabe, meinen 
neuen Lebensraum zu gestalten. Meine Kreativität wird geweckt und ich fühle mich angeregt und belebt. 

Als Teil der Heim- / Pflegeleitung in der Casa sogn Giusep erlebe ich jeden Tag neu, wie Menschen in der 
ihnen eigenen Art ihr Leben gestalten. Ich beobachte, dass nicht ein Tag wie der andere ist. Manche Tage 
sind leicht wie eine Feder. An anderen Tagen fällt das Leben, das Sein erschreckend schwer. Die Kraft 
und die Lust, das eigene Leben zu gestalten, ihm Inhalt zu geben, bereitet sichtlich Mühe. Das Leben 
selbst ist mit den Jahren anstrengend geworden. Es braucht Unterstützung durch die Pflegenden, die 
helfen und begleiten, so dass am Ende des Tages eine positive Bilanz gezogen werden kann. 

Vergleiche ich meinen Umzug an meinen neuen Lebens-, Arbeits- und Wohnort mit dem Umzug der 
Bewohnenden in die Casa sogn Giusep wird mir sehr deutlich, dass die Anzahl der Räume, die von 
ihnen gestaltet werden können, sehr viel geringer ist als bei mir zuhause. Ihr privater Raum beschränkt 
sich auf ein Zimmer. Der Lebensradius hat sich reduziert und verdichtet. Die Welt ist kleiner geworden. 
Viele der «Schätze», die die Bewohnerin oder den Bewohner ein Leben lang zuhause in den eigenen 
vier Wänden umgeben haben, dort ihren angestammten Platz hatten, die Wohnung unverwechselbar 
gemacht haben, wurden zurückgelassen. Das Zimmer in der Casa sogn Giusep muss sich die Bewohnerin 
oder der Bewohner, oftmals mit Hilfe seiner/ihrer Angehörigen erst wieder zu Eigen machen. Ihm 
eine persönliche Note geben, ihm Leben einhauchen, es so gestalten, dass es wieder zum Spiegelbild 
seiner / ihrer Persönlichkeit wird; individuell, einmalig, gemütlich und vertraut. Eine neue, eine andere 
Heimat, nicht immer frei gewählt. Ein grosser Unterschied zu meiner Entscheidung. 

Durch meinen Ortswechsel und meine Funktion als Mitglied der Heim- / Pflegeleitung habe ich mir neue 
Räume erschlossen. Meine Lebenswelt ist weiter geworden. Wohn- und Arbeitsräume haben sich vergrös-
sert und vor allem meine inneren Räume sind gewachsen. Meine Aufgaben sind bunt und vielfältig, wie 
ein Blumenstrauss aus dem Garten der Casa sogn Giusep. Sie lassen mir viel Gestaltungsspielraum und 
erfordern gleichzeitig Disziplin, mich mit den Aufgaben zu beschäftigen, die es zu erledigen gilt, damit 
Bewohnende und Mitarbeitende überhaupt die Möglichkeit haben, Leben zu gestalten. Mein Leben als 
Teil der Heim- / Pflegeleitung bewegt sich somit zwischen Frei- und Pflichträumen. Viele Informationen 
und Abläufe wollen gelernt werden, mein Kopf fühlt sich manchmal ziemlich vollgestopft an. Damit nichts 
verloren geht und bei Bedarf wieder auffindbar ist, vertraue ich viele Informationen meinem kleinen 
grünen Notizbuch an. Von Passwörtern über Medikamentennamen und Wirkungen, Telefonnummern, 
Worte auf Romanisch, aktuelle Notizen, Gedanken und vieles mehr – mein 2. Gedächtnis. Mein Büroplatz 
ist langsam organisiert, so dass ich die Übersicht behalte. Ablagesysteme, farbige Klarsichtmäppli für 
unterschiedliche Aufgabenbereiche und eine Schreibtischordnung – linke Seite vorbereitete Unterlagen 
für geplante Termine in der Zukunft, rechte Seite, alles was heute oder morgen aktuell ist - und ein paar 
Post-it, für das, was weder zum Einen noch zum Andern passt. 

Für mich ist die Möglichkeit zu gestalten eine wichtige Voraussetzung für Zufriedenheit und Entwicklung 
und ein Thema, dass meiner Meinung nach für den Menschen, so lange er lebt, von grosser Bedeutung ist.

Birgit Werner, Heim- / Pflegeleitung

Lebensgestaltung in der Leitung

Auch das Büro der Heim- / Pflegeleitung ist sich am Wandeln. Eine Veränderung eines Kollektivs einzu-
leiten, benötigt viel Zeit und ein sorgfältiges Vorgehen. Die erschaffene Qualität soll beibehalten, 
beziehungsweise weiterentwickelt werden. Seit Frühling geniesst Urs Gunzinger sein Pensionisten-Dasein 
und verbringt nun die kalten Jahreszeiten in warmen Ländern. Seit Juni sind wir mit Birgit Werner ein 
reines Frauenteam. Für sie war das Kollektiv als Führungsform ausschlaggebend, um diesen grossen 
Schritt von St. Gallen nach Cumpadials zu wagen. Die nächste Pensionierung steht schon vor der Tür. 
Rita Castelberg wird uns Ende April 2019 verlassen. 

Per Mai 2019 wird Christina Tuor ein neues Mitglied des Kollektivs sein. Als Theologin wird sie sicher 
eine wertvolle Ergänzung in der Betreuung unserer Bewohnenden sein.

Bauen und Gestalten

Als Gerontologin sehe ich den Erweiterungsbau vor allem als Erweiterung von Gestaltungsräumen. Was 
wird benötigt, damit ein Mensch sich wohlfühlen kann? Wie kann man mit Licht und Farben unter-
schiedliche Räume gestalten? Welche Farben haben welche Wirkung? Wie und mit welchen Materialien 
kann ich diese gezielt einsetzen? Im eigenen Wohnraum kann ich frei wählen – der alte Schrank meiner 
Grossmutter passt super neben das moderne Sofa, welches ich soeben ersteigern konnte … ja, so könnte 
Einrichten Spass machen. Leider ist das in einer öffentlichen Institution nicht möglich. Brandschutz- und 
andere Sicherheitsvorgaben sind bestimmend. Wünsche und Vorstellungen von Bewohnenden und 
Personal können nur teilweise berücksichtigt werden. Die grosse Herausforderung ist nun, wie gestaltet 
man wohnliche und gemütliche Räume mit den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben?

Eine Bewohnerin, die kürzlich zu uns kam, erklärte mir, dass sie hierhergekommen sei, weil es hier noch 
so gemütlich sei und sie sich deshalb wohlfühlen könne – es sei nicht so kahl und modern wie in anderen 
Heimen! Diese Aussage der Bewohnerin ist für uns die wichtigste Bauvorgabe. Von der Architekturleitung 
fühlen wir uns sehr unterstützt. Wir sind zuversichtlich, gute Lösungen zu finden.

Lebensgestaltung durch Beziehungspflege

Das Leben gestalten und sich entwickeln können – das ist das Hauptanliegen des Konzepts für unter-
stützende Beziehungsgestaltung und Kommunikation MarteMeo. Seit letzten Frühling haben wir uns 
von dieser Methode inspirieren lassen. Sie stärkt uns in der Umsetzung des Leitbildes der Casa sogn 
Giusep. Es ist wunderbar, wenn die Bewohnenden ihre Potentiale aus eigener Kraft entfalten können 
dank gezielten und kleinen Impulsen von aussen. Genau das bedeutet nämlich MarteMeo = aus eigener 
Kraft. Die videobasierte MarteMeo-Methode richtet einen vertieften Blick auf gelingende Interaktionen. 
Dadurch werden das Lernen, die Entwicklung und die soziale Kompetenz aller Beteiligten gefördert sowie 
die Ressourcen gestärkt. Kurze Filmausschnitte von 1 bis 3 Minuten aus dem Leben der Bewohnenden 
in ihren gewohnten Alltagssituationen sind die Grundlage des gemeinsamen Lernens. Die Aufnahmen 
beinhalten immer die Begegnung zwischen den Bewohnenden und den Pflegenden. Sei dies eine 
Kommunikation, bei der Essensunterstützung, beim Aufstehen oder bei der Körperpflege. Das Medium 
Film ermöglicht in der anschliessenden Betrachtung und Beratung, das Tempo des dichten Alltags zu 
verlangsamen. Die Komplexität einer scheinbar einfachen Begegnung kann detailliert wahrgenommen 
werden. Es werden die «leisen Momente des Gelingenden» sichtbar gemacht. Die sichtbar gemachten 
Kompetenzen werden herauskristallisiert, um weiteres Lernen zu ermöglichen und zu vertiefen. Selbst-
verständlich werden beim Filmen die Privatsphäre geschützt und die Datenschutzrichtlinien eingehalten, 
intime Situationen werden nicht aufgenommen. Bei nicht urteilsfähigen Bewohnenden wird die schrift-
liche Einwilligung der Angehörigen oder deren Vertretung eingeholt. Diese Filmsequenzen dienen allein 
zu Schulungszwecken.
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Im Frühling 2018 konnten alle Mitarbeitenden der Pflege & Betreuung den Einführungskurstag besu-
chen. Ebenso hatten die Freiwilligen Mitarbeitenden und Pflegenden Angehörigen die Möglichkeit, an 
diesem Einführungskurs teilzunehmen. Das von der Dozentin Frau Dr. Therese Niklaus Loosli verbreitete 
MarteMeo-Virus zeigte schnell seine Wirkung. Die ersten fünf Mitarbeitenden besuchten bereits mit 
grossem Engagement den Anwenderkurs in Chur, der von Curvita neu angeboten wird.

Erste Abschlüsse zur MarteMeo Anwenderin / MarteMeo Practitioner

Nach dem Einführungstag waren die Teilnehmenden der Meinung, dass diese Methode nicht viel 
anders sei als Basale Stimulation, Validation oder Kinaesthetics. Damit haben sie nicht ganz Unrecht, 
die Grundhaltung und das Menschenbild sind dieselben. (… hilf den Menschen, neue Fähigkeiten zu 
entwickeln, die es ihnen ermöglicht, ihr Dasein im Leben zu gestalten). Der Fokus der Betrachtung ist 
unterschiedlich. Im Zentrum stehen das Positive, das Detail, das Zugewandtsein, das Zeitgeben und das 
Präsentsein. Zudem wird mit einem anderen Werkzeug gearbeitet. Kurz gesagt, so können wir unsere 
gelebte Bewohnerorientierung sichtbar machen, und die individuelle Lebensgestaltung hat weiteres 
Wachstumspotential erhalten.

Was beeindruckt uns an MarteMeo?

•  Jeder / jede kann aus «eigener Kraft» aus sich herauswachsen, wenn wir den Blick auf gelungene 
Momente richten.

• Es ist spannend zu entdecken, wo bei unseren Bewohnenden Entwicklung möglich ist.
• Wir finden durch gezieltes Beobachten Potentiale bei jedem Einzelnen.
• Altbekannte Situationen werden plötzlich aus einem völlig neuen Blickwinkel betrachtet.
•  Wir erhalten einen positiveren Zugang zu den Bewohnenden – einen Zugang, der auf Stärken  

ausgerichtet ist.

Die Schulungen mit Frau Dr. Niklaus Loosli werden weitergeführt. Mit ihrer kompetenten und lebendigen 
Art und Weise motiviert sie uns alle immer wieder von neuem. Wenn eine gemeinsame MarteMeo-
Grundhaltung vorhanden ist, können miteinander Ideen entwickelt werden nach dem Motto: Sich nicht 
auf die Probleme zu fokussieren, sondern auf Möglichkeiten zu achten.

Von links: Dr. med. Therese Niklaus Loosli (MarteMeo Supervisorin, Dozentin), Iris Hess-Lanfranchi 
(Vorstandsmitglied Curvita), Renata Fedorkova (Pflegefachfrau HF), Erika Schätti (Pflegefachfrau HF)
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Gestaltung des beruflichen Lebens
Das eigene Leben in den berufstätigen Jahren findet zu einem wichtigen Teil bei der Arbeit statt. Daher 
fragten wir unsere Mitarbeitenden, die an unterschiedlichen Abschnitten ihrer beruflichen Laufbahn 
stehen, einen kurzen Text zu verfassen. Die Arbeitsrealität und Gedanken unserer Mitarbeitenden, wie 
sie dieses Leben gestalten, führten zu diesen unterschiedlichen Berichten.

Zwei Mitarbeitende nach Ausbildungsabschluss

Jennifer Lozza und Shirin Schlosser, Pflege 

Vor einem Jahr befanden wir uns in den Vorbereitungen für die Abschluss-
prüfung als Fachfrau Gesundheit. Für uns beide war dies eine intensive Zeit, 
da wir neben der Arbeit viel am Lernen waren. Anfangs Juni standen die 
Abschlussprüfungen an, wir beide waren angespannt und nervös. Dank der 
Unterstützung von unseren Mitarbeitenden und der Heim- / Pflegeleitung 
haben wir beide mit einer hervorragenden Note abgeschlossen. Durch die 
gute Einarbeit von unseren Mitarbeitern konnten wir uns schnell in unserer 
neuen Rolle als Fachperson zurechtfinden und auch neue Verantwortung über-
nehmen. Durch die Unterstützung der Heim- / Pflegeleitung fühlten wir uns 
sicher und motiviert, uns an neue Herausforderungen heranzuwagen. Jeden 
Tag sammeln wir Erfahrungen und lernen Neues dazu. Für uns ist die Arbeit im 
Gesundheitswesen am schönsten, weil wir andere Menschen in verschiedenen 
Lebensabschnitten begleiten und unterstützen dürfen. 

Zukünftig werden wir beide uns weiterbilden. Jennifer beginnt im Jahr 2019 
eine Weiterbildung, welche sich um die Begleitung in der letzten Lebensphase 
handelt. Für sie ist es sehr wichtig, für die Menschen da zu sein und sie in ihrem 
letzten Lebensabschnitt so angenehm wie möglich zu begleiten. 

Shirin beginnt im Jahr 2019 die Ausbildung zur Diplomierten Pflegefachfrau HF.  
Von Anfang an wusste sie, dass sie sich auf irgendeine Art weiterbilden möchte. 
Der Beruf als FaGe gefällt ihr sehr gut, jedoch möchte sie mehr Wissen und 
mehr Verantwortung. Sie stellt sich gerne neuen Herausforderungen und freut 
sich auf die Ausbildung. 

Wir wurden von Beginn an von der Casa sogn Giusep gut unterstützt und konnten uns auf alle verlassen. 

Zwei neue Mitarbeitende

Rafaela Orlik und Marina Desax, Pflege 

Wir sind die neuen Mitarbeitenden (FaGe) in der Casa sogn Giusep. Nach 
einigen Schnuppertagen hier im Alters und Pflegeheim war für uns klar, dass 
wir hier sehr gerne arbeiten würden.

Die ersten Arbeitstage kamen und wir wurden von den Mitarbeitenden, der 
Heim- / Pflegeleitung und von den Bewohnenden ganz herzlich empfangen. 
Die ruhige und herzliche Atmosphäre im Haus hat uns beeindruckt. Man fühlt 
sich hier direkt wie Zuhause, da jeder individuell und den eigenen Bedürfnissen 
entsprechend behandelt wird. Sei es als Bewohnende wie auch als Angestellte.

In der ersten Zeit wurden wir natürlich begleitet. Auf eine gute Einführung legt 
die Heim- / Pflegeleitung grossen Wert, damit wir «Neuen» gut ins Team und 
in die Arbeit integriert werden. 

Die ersten Tage und Wochen waren sehr anstrengend. Das Zuhören, die 
zahllosen Informationen, die vielen Eindrücke, die Bewohnenden und ihre 
Bedürfnisse und Wünsche und natürlich alle neuen Mitarbeiterinnen - das war 
eine Menge an Neuem, was zusammenkam. Der Kopf war richtig voll.

Mit der Zeit jedoch kennt man die verschiedenen Abläufe sowie die Bedürfnisse 
der Bewohnenden und alles geht nach und nach leichter von der Hand. Am 
Ende des Tages ist es schön zu sehen, wenn die Bewohnenden zufrieden sind 
und wir unsere Aufgaben gemeistert haben.

Drei Mitarbeitende vor der Pensionierung

Rita Degonda, Lingerie

Seit dem 1. Mai 2001 bin ich in der Lingerie Casa sogn Giusep tätig. Während 
diesen 18 Jahren habe ich etliche interessante Gespräche mit den Bewohnenden 
geführt, sei dies in der Waschküche aber auch bei der Wäscheverteilung in 
den Etagen. So gab es solche, die die Lingerie aufsuchten, um behilflich zu 
sein, aber auch andere, die ein Gespräch suchten. Ich möchte einige dieser 
Begebenheiten erwähnen:

Eine Frau holt ihre Wäsche, weil sie gehbehindert ist, mit dem Rollator 
ab. Sie deponiert diese in den Korb des Rollators und begibt sich damit 
auf ihr Zimmer und versorgt diese fein säuberlich in den persönlichen 
Schrank. Ein Bewohner wollte wissen, ob sein Pullover dreckig sei. Als ich 

dies bejahte, entledigte er sich von seinem Kleidungsstück in der Waschküche und übergab es zum 
Waschen. Ein Anderer meinte: «Quella lavur che ti fas cheu, fagess jeu mai, gnac per melli francs».

Die grossen anfallenden Wäscheberge setzen manch einen ins Staunen. Der Aufforderung beim Abbau 
des Wäscheberges behilflich zu sein, verneinten sie lachend mit der Bemerkung: «Nein, nein ich habe 
genug gearbeitet.» Die Angehörigen fragen des Öfteren, wie es mit den Kleidern steht. Ob reichlich 
Kleider vorhanden seien oder welche ersetzt werden müssen. Anlässlich der Geburtstage von Bewoh-
nenden wurde ich auch schon gefragt, was sie schenken könnten.

Zum Schluss noch dies: Ich habe die Arbeit in der Casa sogn Giusep gerne ausgeübt. Ich werde die 
Bewohnenden nach meiner anstehenden Pensionierung vermissen. 

Theresita Eicher ed Anita Degonda, Pflege

Duront 30 respectiv 21 onns ha ei dau quater midadas ella direcziun dalla 
Casa sogn Giusep. Mintga midada ha pretendiu da s’adattar a novas ideas 
e structuras e vid novs chefs, e quei ei buca adina stau aschi sempel ed ha 
pretendiu dabia sensori dad omisduas varts. Denton entras quellas midadas 
essan nus carschidas viaden en nies pensum ed aschia havein saviu profitar 
ed emprender bia per nossa lavur ed era dad acceptar che midadas dattan en 
general niev slontsch a tuts involvai. 

Mirond anavos astgein nus segir remarcar che nus omisduas havein luvrau 
cun tgierp ed olma per ils cussadents confidai a nus. Nus astgein quasi dir che 
bia gadas era la lavur en Casa sogn Giusep pli impurtonta che la veta privata.

Nies agir e nossa finamira ei adina stada d’accumpignar e sustener nos cussa-
dents e da haver ina ureglia aviarta, seigi quei da di ni da notg e da levgiar 
cheutras ad els il mintgadi duront la davosa fasa da lur veta. Cun nossa tenuta 
positiva e nossa experientscha acquistada duront tons onns lavur cun attempai 
havein nus meinsvart saviu gidar da purtar lur buordi dalla veta e la grevezia 
dalla vegliadetgna. 

Tenor in text african havein nus sespruau dad acceptar mintgin tenor sia persu-
nalitad e segidar leu nua ch’ei fa basegns:

• demussar capientscha 
• haver ina ureglia aviarta
• regalar in surrir che cuosta a negin enzatgei
•  prender peda per ina paterlada e tedlar ils raquents da bials e schliats 

muments dalla veta
• schar sentir ch’els ein buca persuls e ch’els vegnan carezai
• dar curascha, ruaus e speronza a quels che sesentan spussai e decuraschai
• remplazzar il cauld da casa ch‘els han stuiu bandunar

Jennifer Lozza, Pflege

Rafaela Orlik, Pflege

Shirin Schlosser, Pflege

Marina Desax, Pflege

Rita Degonda, Lingerie

Theresita Eicher, Pflege

Anita Degonda, Pflege
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Duront las numerusas excursiuns e seras d’activitad havein enderschiu enqual legra anecdota, sco per 
exempel:

Duas cussadentas cun dimora en nossa casa havevan giu il medem muronz. Ina da quellas sedumandava, 
sa sche l’autra sa da quei. L’autra haveva lu maridau quei um, la raquintadra denton astgava sin camond 
dils geniturs dil muronz buca haver pli stretg contact cun quel. Ella ha mai giu la curascha da raquintar 
quei a sia concussadenta, era buca cun nies sustegn.

In’autra dunna ha raquintau ch’ella luvravi gia biars onns en in hotel sco fumitgasa / survienta. Siu patrun 
hagi appreziau sia buna lavur e giu il patratg, ch’ella fussi la dretga dunna per el. El ha lu giu la curascha 
da dumandar ella e suenter cuort temps da ponderaziun hagi ella detg gie. Tenor siu raquent han els lu 
menau ina lètg ventireivla cun ina gronda truscha e la carezia seigi lu era aunc vegnida.

Ina egliada en nos biars vegls albums da fotografias paleisa a nus duas, contas cussadentas e cons 
cussadents che nus havein astgau tgirar ed accumpignar entochen la davosa fladada da lur veta. 

Nus havein astgau guder bia bialas, legras, liungas e nunemblideivlas uras en buna cumpignia cun ils 
cussadents e cun nossas colluvreras e nos colluvrers. Aschia mein nus en pensiun mirond anavos sin 
quels biars onns cun in egl rient ed in egl larmont e tuttina ventireivlas e satisfatgas da tut il prestau. 

Zwei Mitarbeitende im Berufsleben

Alice Tuor, Cafeteria

Die Casa sogn Giusep ist ein Alters- und Pflegeheim mit viel Leben. Wir alle, 
Personal und Bewohnende geniessen Tag für Tag wie er kommt und meistern 
jede Situation die anklopft gemeinsam wie eine grosse Familie. Es ist schön, 
zufriedene und lachende Gesichter in der Cafeteria zu sehen.

Wir führen in der Casa sogn Giusep zu dritt eine Personalgruppe und 
organisieren 3–4 Mal im Jahr attraktive Winter- und Sommerausflüge. Ein 
Kennenlernen auf einem Ausflug tut wohl, man erlebt andere Seiten der Kolle-
ginnen. Es stärkt das Zusammenarbeiten im Miteinander und Zueinander. Auch 
für unsere Bewohnenden gibt so ein Ausflug viel Gesprächsstoff, lebendige 
und neugierige Fragen werden gestellt, sie geniessen richtig mit! Da strahlen 
die Augen der Bewohnenden, und die Ohren hören vielleicht persönliche 

Erinnerungen von dazumal – ist das nicht schön?

Erika Schätti, Pflege 

Ich gestalte mir mein Leben selber. Mein Haus, meine Wohnung sind nach 
meinen Bedürfnissen, zu meinem Wohlbefinden eingerichtet. Der Aussenraum, 
das Rundherum, der Garten sind eine Erweiterung meines Lebensraumes, da 
gärtnere ich, ich lebe im Garten, ich spaziere und erfreue mich der Vielfalt 
der Pflanzen, der Farben und der Gestaltung der Blumen, der verschiedenen 
Insekten, ich geniesse die Ruhe.

Ich sitze, ich erhole mich, ich treffe Nachbarn, lade Freundinnen ein, wir trinken 
Kaffee – dieses soziale Umfeld gehört zum alltäglichen Leben.

Ich wähle, entscheide wie gross, wie oft, wieviel. Im Alters- und Pflegeheim 
liegt die Gestaltung des Lebens nur noch zum Teil beim Bewohnenden, bedingt 
durch seine Abhängigkeit und das Wohnen in einer Gemeinschaft.

Das Zimmer kann die Bewohnerin einrichten. Es ist ihr freigestellt, welche Möbel sie von Zuhause 
mitnimmt und wie sie ihr Zimmer mit Pflanzen, Bildern, Fotografien oder Büchern schmücken will.

Wie sich das soziale Leben gestaltet, der Besuch der Familie und Freunden ist vor allem der Entscheid 
der Angehörigen, der Nachbarn. Das kulturelle Angebot liegt in den Händen der Heim- / Pflegeleitung 
und der Mitarbeitenden.

Auf der Wohngruppe die Sofaecke mit dem Fernseher, das Tischli mit den Zeitungen, das Buffet mit 
Spielen und Büchern, der Essraum, die Tische und Stühle, der Wandschmuck, das Treppenhaus, die 
Cafeteria – das ist gegeben. Die Menschen, die hier leben, und die Menschen, welche hier arbeiten – 
auch das ist gegeben.

Die Lebensraumgestaltung liegt nicht mehr in der Hand des Bewohners oder der Bewohnerin.

Wie gut ist es, dass es ein Haus gibt…

•  mit einer Heim-/Pflegeleitung, die aktiv einen Aussenraum gestaltet, einen Garten mit Gemüse 
und vielen Blumen, Kräutern, einen Garten mit Farben und Düften, mit einem Sandkasten für 
Kinder, begehbar, befahrbar, mit vielen verschiedenen Sitzgelegenheiten, die zum Sitzen und zum 
Verweilen einladen.

•  in dem alle Bewohnenden während der warmen Jahreszeiten draussen auf der Terrasse beim 
grossen Brunnen das Mittag- oder Abendessen einnehmen.

•  mit farbenfrohen Aufenthaltsräumen mit immer wieder wechselnden den Jahreszeiten und ihren 
kulturellen Anlässen angepassten Wandbildern, Reliefs, Gehänge.

• mit verschiedenen Anlässen.

Wie gut ist es, dass es unterschiedliche Anlässe in der Casa sogn Giusep gibt. Zum Beispiel sitzen da viele 
strickende und nichtstrickende Frauen und Männer, Bewohnende der Casa sogn Giusep, Bewohnende 
vom Dorf und Umgebung um einen grossen Tisch, dazwischen eingebettet Bewohnerinnen im Rollstuhl, 
es wird Kaffee getrunken und Kuchen gegessen, es wird geredet und gelacht, ein wunderbares Bild 
von Lebendigkeit. Oder vor Weihnachten werden Kerzen gezogen, alle können mitmachen, Menschen 
von überall.

Das soziale Leben in die Casa holen, im Austausch mit der «Aussenwelt» sein, ermöglicht den Bewoh-
nenden dabei zu sein, dazu zu gehören, teilnehmen zu können – ein Stück Normalität leben.

Das ist Lebensraumgestaltung in der Casa sogn Giusep.

Alice Tuor, Cafeteria

Erika Schätti, Pflege
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Humor 18
«Humor ist der Schwimmgürtel auf dem Strom des Lebens.» Dieses Zitat von Wilhelm Raabe lässt sich 
passend ändern in «Humor ist der Schwimmgürtel im Leben der Casa sogn Giusep».

Humor als starke Emotion nimmt im Alltag mit unseren Bewohnenden einen grossen Platz ein.

Ein Lächeln – ein Lachen verbindet und schafft immer wieder Kraft, um Hürden zu überwinden. 

Diese Kraft der Fröhlichkeit, der Leichtigkeit und Verbundenheit konnten wir am 4. August an unserem 
Humortag erleben. Am grössten Hitzetag dieses Sommers wählten einige mögliche Gäste lieber eine 
Abkühlung in den Bergen oder in der Badi. Dafür gab es auf unserer Terrasse genügend schattige Plätze  
für alle! 

Den Nachmittag gestaltete Flurin Caviezel mit seinem Programm «Kurzschluss». Seine Kurzschlüsse 
führten zum Glück nicht zu Bränden, dafür zu köstlichen, abstrusen, manchmal hintergründigen und 
manchmal sogar zu wahren Geschichten. 

Der Abend wurde vor allem für die Bewohnenden zum Höhepunkt. Gardi Hutter, die berühmteste 
Clownin der Schweiz, zauberte mit ihren Nöten, die sie als Waschfrau erlebt, allen ein Lachen auf das 
Gesicht. Die wenigen Worte, die Gardi Hutter spricht, kann man an einer Hand abzählen, aber ihre Laute 
werden zur Weltsprache, verständlich für alle dank ihrer ausdruckstarken Mimik.

Begleitet wurde der Humortag von kulinarischen Angeboten und Attraktionen für die Kinder. Die Royal 
Bar sorgte bis Mitternacht für Abkühlung, umrahmt von nostalgischen Rhythmen.
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Leben gestalten – Atmosphäre schaffen

Hausdienst

Ordnung und Sauberkeit gehört zur Lebensgestaltung. Diese wird durch unseren Hausdienst geprägt. 
Unsere Bewohnenden erleben die Beziehung zum Hausdienst anders als zu den Pflegenden. Bei der 
Zimmerreinigung kann eine gute und lockere Atmosphäre geschaffen werden. Der persönliche Austausch 
wird gepflegt, die neusten Ereignisse in der Gemeinde werden ausgetauscht oder Alltagsanliegen 
besprochen. 

Ohne Hausdienst geht gar nichts – und doch arbeiten diese Frauen eher im Hintergrund. Es wird einfach 
als selbstverständlich hingenommen, dass es überall sauber ist. Wenn mal ein Missgeschick passiert, 
sind wir heilfroh, wenn eine Putzfrau dies möglichst schnell und unauffällig entfernt. Schmutzige 
Wäsche geben wir gerne der Lingerie ab und sind zufrieden, wenn  die Wäsche am nächsten Tag wieder 
sauber und gebügelt im Schrank liegt. Viele können sich kaum vorstellen, dass man diese Arbeit gerne 
macht. Wir wurden anhand einer internen Arbeitszufriedenheitsbefragung eines anderen belehrt. Der 
persönliche Ehrgeiz unserer Hausdienst-Equipe ist es, alles zu geben, damit es wirklich sauber ist. Nach 
getaner Arbeit gebe das ein gutes Feierabendgefühl. Unsere gelebte Orientierung an den Bedürfnissen 
der Bewohner und Bewohnerinnen  wird auch vom Hausdienst und der Lingerie umgesetzt. Es gibt keine 
starren Ablaufpläne mehr. Die Individualität des Bewohnenden steuert ihren Arbeitsablauf. Nicht immer 
ganz einfach, aber frau findet immer eine Lösung – «wenn ich die Bewohnenden gut kennengelernt 
habe, weiss ich auch, was ihre Wünsche sind. Ich muss einfach alles wie ein Puzzle zusammensetzen und 
komme auch zeitig zu einem Ende und alle sind zufrieden.» Eine Einstellung, die Schule machen könnte!

Monika Stadler, Hausdienst 

Täglich, wenn ich zur Arbeit gehe, weckt es in mir schöne Erinnerungen. Ich 
hatte und habe immer noch schöne Erlebnisse mit der Casa sogn Giusep. Ich 
kenne dieses Haus schon von klein auf. Meine Mutter arbeitete 20 Jahre in 
diesem Haus, und natürlich war ich auch öfters anwesend und habe mich mit 
den Bewohnenden unterhalten. Während meiner Schulzeit haben meine drei 
Brüder und ich das Mittagessen täglich in der Casa sogn Giusep eingenommen. 
Einige Jahre später habe ich sechs Jahre in der Küche gearbeitet. Dann habe ich 
meinen Mann kennengelernt, und zusammen gingen wir für 2 Jahre ins Unter-
land. Mit der Familiengründung sind wir beide ins Bündnerland zurückgekehrt. 
Rund 20 Jahre war ich Hausfrau und habe mich um die Familie gekümmert, 
aber die Casa sogn Giusep habe ich nie vergessen. Ich beschloss, wieder eine 

Arbeit zu suchen, und habe mich im Hausdienst beworben. Bis heute bin ich happy, dass ich dort arbeiten 
darf. Meine tägliche Gestaltung in meiner Hausdienstarbeit fängt mit einem Lächeln an gegenüber den 
Bewohnenden und meinen Arbeitskolleginnen. Während meiner Arbeit gibt es manchmal bei einigen 
Bewohnenden gute Gespräche, das mögen sie sehr gerne. Die meisten kennen mich gut und fragen 
immer nach, wann Monika vom Hausdienst wieder da ist. Vor allem kennen meine Mutter und ich die 
Bewohnerin Tresa Schmed schon lange.

Immer wieder denke ich an die Zeit zurück, wie es war und wie sich die Casa sogn Giusep verändert hat. 
Bald steht ein neues Bauprojekt bevor. Es wird viel «Jubeltrubel» und auch Lärm geben, darum benötigt 
es viel Geduld und wenn es fertig ist, werden wir uns alle freuen und schön festlich feiern.

Die Casa sogn Giusep wird weiterhin schöne und gute Geschichten schreiben!

Das Leben gestalten mit Tönen – chor mischedau Casa sogn Giusep

Fast alle unserer Bewohnenden haben früher in einem Chor gesungen. Deshalb beschlossen wir, einen 
eigenen «Haus-Chor» zu gründen. Seit einem Jahr treffen sich nun monatlich Bewohnende, Personal 
und Freiwillige unter der sehr kompetenten und freiwilligen Leitung von Claudio Simonet als «chor 
mischedau Casa sogn Giusep» – grundsätzlich zweistimmig, manchmal auch unfreiwillig vielstimmig, 
aber immer mit grossem Enthusiasmus! 

Das Leben gestalten mit Alltäglichem, mit Aussergewöhnlichem, mit Kreativem

Mit ihren Ateliergruppen für die Bewohnenden, ihren tollen, jahreszeitgemässen Dekorationen und 
ihrer tatkräftigen Unterstützung bei allen Anlässen prägt Anna Maria Fry seit vielen Jahren die Casa 
sogn Giusep.

Monika Stadler,  
Hausdienst 
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Lebensgestaltung aus der Sicht  
von Angehörigen und Freunden
Angehörige, Freunde und Bekannte sind sehr wichtig in der Lebensgestaltung unserer Bewohnenden. 
Fast niemand ist ohne soziales Netz, und dieses gilt es einzubeziehen. So erfahren wir wertvolle Hinweise 
über die vergangene Lebensgestaltung des Bewohnenden. Oft entstehen enge, wertvolle Beziehungen. 
Spontan haben sich einige Angehörige bereit erklärt, ihre Gedanken zu diesem Thema aufzuschreiben.

Ursi Degonda

Noss’onda ha adina luvrau bia e bugen. Ella fageva plitost lavurs grevas e 
stentusas. Siu motto era «Jeu sun buca dada da far lavurs finas». Perquei 
havein nus grond plascher da veser tgei lavurs finas e da bia pazienzia che 
noss’onda creescha. Ei fuss interessant da saver tgei patratgs, sentiments e 
regurdientschas che sezuppan en quels bials maletgs.

Cun agid e capientscha dil persunal dalla Casa sogn Giusep ha l’onda giu 
la pusseivladad d’anflar ina nova occupaziun. Igl ei impressiunont da veser 
ch’entras malsogna e vegliadetgna vesan ins tut auters duns dad ina persuna.

En quei senn engraziein nus a tuts che segidan, sustegnan ella e levgieschan 
aschia siu mintgadi.

Maria Claudia Cavelti

In den über 2 Jahren, wo meine Mami Emma Cavelti in der Casa sogn Giusep 
zuhause ist, haben wir vieles erlebt, gesehen und erfahren. Das Allerwichtigste 
ist jedoch, dass Mami uns sagt, sie fühle sich wohl, sie ist zuhause und es werde 
gut zu ihr geschaut. Auch lachen sie viel gemeinsam. 

Es ist ein kompetenter, liebevoller und natürlicher Umgang mit jedem einzelnen 
Bewohner, immer wieder mal lachen, sich necken. Humor hilft, Humor ist auch 
ein Lebenselixier. Dies als Angehörige so zu erleben, ist - ja wie soll ich sagen - 
einfach wunderschön. Ich und wir alle sind sehr dankbar dafür. Eure liebevolle 
Betreuung berührt uns immer wieder. Ihr nehmt Mami in ihrer individuellen 
Art an. Ihr begleitet und unterstützt sie, wo sie es braucht. Auch geht ihr auf 

ihre Wünsche ein, so gut es auch möglich ist. Da fällt mir ein, dass die Idee entstanden ist, eine Schnur 
quer durch ihr Zimmer zu spannen, um die vielen Karten, die Mami bekommt, aufzuhängen. So kann 
sie sie täglich anschauen oder auch lesen. Voller Stolz zeigt sie dies ihren Besuchern, den Betreuenden, 
aber auch über das Telefon erzählt sie öfters von dieser vollbehangenen Schnur. Mami hat schon früher 
sehr gerne getanzt. Wenn im Radio ein Walzer gespielt wird und gerade jemand Zeit hat, tanzen sie mit 
Mami durchs Zimmer. Dies erzählt sie uns dann voller Freude. 

Mami ist der Sonnenschein von der Casa sogn Giusep. Wenn Mami dies uns erzählt, strahlt sie auch wie 
eine Sonne und ist auch stolz. Für Mami ist es ein Segen – vielleicht auch für Anna -, dass sie gemeinsam 
ein Zimmer teilen. Dies erwähnt Mami immer wieder mal. Sie und Anna haben es schön zusammen. 
Auch Anna hat dies uns schon öfters gesagt.

Luisina e Christian Casanova 

Nies giavisch ei da far oz ina tura al «Lai da Tuma» e suenter enta Maighels. 
Havend gudiu la biala survesta al lag cun in picnic serendin viers la camona 
da Maighels per far ina surpresa ad entgins cussadents e sias gidontras dalla 
Casa sogn Giusep da Cumpadials. Arrivai leu sesevan entuorn ina gronda meisa 
(arrivai cun Taxi) 5 cussadents e 3 gidontras vid guder ils prima capuns survi 
dalla Pia. «Nossa quinada Anna veva fomaz!»

Tgei surpresa per tuts vesend nus leu. Nus essen stai empau da cumpignia e 
vein giu legher ensemen. Fatg viva cun in bien glas vin e tuts han giu massa 
da raquintar! A tuts ei aunc vegniu surviu in bien dessert – izuns cun groma –  
ed ei ha plaschiu a tuts aschi bein ch’els han manegiau ch’ei seigi da turnar 
l’auter onn.

In grond e tut spezial engraziament allas gidontras Theresita e Chiara per lur engaschi e per puspei ver 
menau tuts saunamein a casa. Era la Doris ha tarlischau da quellas visetas en camona!

Gion Baselgia

Das Alters- und Pflegeheim in Cumpadials gefällt uns sehr gut. Da es nicht 
so viele Bewohner hat, ist es sehr familiär. Die Angestellten bemühen sich, 
den alten Leuten einen schönen Lebensabend zu bescheren, sie gehen sehr 
humor- und liebevoll mit den Bewohnern um. Mit den vielen Aktivitäten und 
Anlässen kommt keine Langeweile auf, ausserdem ist die Lage ein Paradies.

Wir fühlen uns immer wohl, wenn wir zu Besuch kommen und es ist beruhi-
gend zu wissen, das alles getan wird, um den Bewohnern Freude zu bereiten.

Ciprian Giger 

Tgei ein las pretensiuns ed ils interess ch’il cussadent mo era ils parents han 
visavi ina casa da tgira? Ualti carteivel ein las finamiras da tuts las medemas. Ina 
buna tgira, in bien tractament ed in bien ed amicabel ambient el davos temps 
dalla veta! Quei ei il principal. Sco fegl astgel raschunar e sincerar il sequent 
pertuccont il viver en Casa sogn Giusep. Il bab ei ussa varga dus onns sesents 
en casa e sesenta fetg bein. L’atmosfera familiara gida fetg a quei secuntener. 
Nus havein adina l’impressiun ch’ei vegni creau cun bien maun il mintgadi en 
Casa sogn Giusep. Ils buns discuors ed era il temps ch’il persunal impunda 
culs cussadents, e quei per gronda part el lungatg mumma romontsch, ei in 
fetg grond avantatg ed ina plivalur el mintgadi. Ils arranschaments eifer in onn 

che vegnan organisai cun bien maun aulzan marcantamein la qualitad da viver en Casa sogn Giusep. 
Seigi quei las excursiuns che vegnan organisadas la stad enzanua el stretg contuorn ni per ex. il viadi la 
stad 2018 a Tenero spel Lago Maggiore sin invit dalla conluvrera Natalia della Morte. Era il di hilaric culs 
cumediants Gardi Hutter e Flurin Caviezel ei stau in di impressiunont. Secapescha buca tuts cussadents 
che san prender part a tuttas occurrenzas. Sco tierparent haiel l’impressiun ch’ei vegn fatg ed organisau 
fetg bia pil beinstar da mintgin en casa. Sch’jeu astgel mo menziunar las activitads el mintgadi, ina fetg 
buna caussa. Ord quei motiv admettel a tuts che lavuran e segidan per ina biala e digna sera dalla veta 
da nos geniturs e tierparents in grond «Dieus paghi» e supplicheschel da cuntinuar sin quella via. Igl 
engraziament e la buna luna dils cussadents, che vus astgeis prender encunter mintgadi, quei ei il pli 
grond engraziament per tut quei engaschi nunstunclenteivel.

Armin Degonda 

Leben heisst gestalten und formen. Jeder Mensch kann und muss sein Leben 
so gestalten, damit es ihn erfüllt, leitet und jeden Tag lebenswert macht. Leben 
zu gestalten ist ein fortlaufender Prozess. Jede Lebensphase muss verschieden 
gestaltet werden. Prioritäten liegen in der Jugendzeit anders als in der Berufs-
zeit oder im Alter. 

Ich bin pensioniert und habe mein Leben so gestaltet, dass ich nun die Möglich-
keit habe, nach meiner geplanten Lebensform das Leben zu gestalten. Dazu 
gehört meine freiwillige Arbeit in verschiedenen Alterseinrichtungen. Es macht 
mich glücklich, wenn ich Altersheime besuche und sehe, wie wenig es braucht, 
einen Menschen mit einem Besuch glücklich zu machen. Das erlebe ich auch, 

wenn ich die Casa sogn Giusep besuche, wo man die familiäre Atmosphäre richtig spüren und geniessen 
kann. Um das zu ermöglichen, braucht es Zeit und diese Zeit habe ich in meiner Lebensgestaltung fest 
eingerechnet, ganz nach dem Motto Leben gestalten.

Cun in surir en fatscha, 
Dat al di ina bun’entschatta. 

Lein esser engrazieivels per mintga sustegn, 
Ed esser aviarts per tut quei che vegn. 

Jolanda Panier

Ursi Degonda

Maria Claudia Cavelti

Luisina e Christian 
Casanova 

Gion Baselgia

Ciprian Giger 

Armin Degonda 
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Führungsalltag
Die zentrale Aufgabe jeder Unternehmungsführung ist es, die richtige Balance zwischen den unterschied-
lichen Erfolgsansprüchen zu finden. Dabei steht das goldene Dreieck – Qualität, Zeit (Ressourcen) und 
Finanzen – in einer Zielkonkurrenz zu einander. Für die Casa sogn Giusep ist die Qualität der wichtigste 
und auch der erfolgreichste Parameter. Die Qualität zeigt sich im erlebbaren Wohlbefinden der Bewoh-
nenden. Hohe Qualität heisst, das Personal gut auszubilden, einzubinden und zu motivieren. Unsere 
Fokussierung auf die Qualität hat zur Folge, dass die beiden anderen Parameter – Zeit (Ressourcen) und 
Finanzen – ebenfalls erfolgreich sind. Die folgenden Beiträge, Fakten und Zahlen zeigen auf, dass die 
Casa sogn Giusep ein erfolgreiches Unternehmen ist.

SanaSurselva

Die SanaSurselva ist ein öffentlich-rechtlicher Gemeindeverband und zuständig für die Sicherstellung 
einer bedarfsgerechten und wirtschaftlich optimalen Gesundheitsversorgung der Surselva. Er fördert 
die Vernetzung und Zusammenarbeit aller Bereiche der Gesundheitsversorgung.

Der Stiftungsrat sowie die Heim- / Pflegeleitung setzten sich intensiv mit dem Projekt «Organisation 
der stationären Pflegeversorgung in der Surselva» auseinander. Uns ist wichtig, die Chance in diesem 
Projekt zu sehen und uns immer wieder konstruktiv einzubringen. Die Zusammenarbeit und das Nutzen 
von Synergien ist eine Frage der Zeit. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass die Innovationskraft in den 
verschiedenen Betrieben erhalten bleibt und der Geist der einzelnen Häuser lebendig weiterbesteht. Wir 
wünschen uns jedoch eine Zusammenarbeit bei Arbeiten im Hintergrund, die oft mit administrativen 
Tätigkeiten verbunden sind.

Spenden

Ganz herzlichen Dank allen, die die Casa sogn Giusep mit ihren grosszügigen Spenden unterstützen.

Im Namen der Personalgruppe all jenen ein Dankeschön für die freundlichen Worte und Spenden in 
unsere Personalkasse. Dank den Spenderinnen und Spendern können wir Angebote für alle Mitarbei-
tende ausarbeiten und gemeinsam fröhliche Stunden erleben.

Qualitätserhebungen

Im 2018 fanden sieben externe Überprüfungen statt.

• Betriebsbewilligungsbesuch durch das Gesundheitsamt
• Externes und internes Audit zur ISO-Norm 9001:2015
• Inspektion zur Lebensmittelsicherheit
• Apotheken-Audit zur Medikamentensicherheit
• Finanzinspektion durch das Gesundheitsamt
• AHV-Revisionsbesuch
• Revision

Die Berichte zeigen auf, dass die Casa sogn Giusep gut aufgestellt ist. Die Vorbereitung und Begleitung 
solcher Überprüfungen bindet jedoch Führungsressourcen. Der Nutzen ist bedingt, da sie die bereits 
bekannten Stärken und Schwächen bestätigen. 

Ab 2019 müssen alle Alters- und Pflegeheime die nationalen Qualitätsindikatoren zuhanden des Bundes-
amts für Gesundheit erfassen. Wie sinnvoll diese sind, darüber lässt sich streiten. Sicher ist, dass diese 
Erfassung mit Kosten und administrativem Aufwand verbunden ist.

Viel spannender für die Casa sogn Giusep sind die beiden schweizerischen Messungen (Shurp und 
Respons), an denen wir uns freiwillig beteiligen. Die erste Erhebung fand über den Jahreswechsel statt. 
Sie erfasst die Mitarbeiterzufriedenheit, und wie diese die Qualität ihrer Arbeit einschätzen. Die zweite 
Messung findet im Frühling 2019 statt und befragt die Bewohnenden zu ihrer Lebensqualität in der 
Casa sogn Giusep. 

Wir sind gespannt auf die eigenen Resultate sowie den schweizerischen Vergleich.

Belegung

Wie aus der Grafik zu entnehmen ist, ist die Belegung in der Casa sogn Giusep über die letzten Jahre 
stabil und auf einem guten Niveau, um den Betrieb erfolgreich führen zu können. In dieser Grafik wird 
die Belegung inklusiv den ausserkantonalen Bewohnenden auf die vom Gesundheitsamt bewilligten 29 
stationären Betten berechnet. Daher gibt es Abweichungen zu den Kennzahlen aus dem Benchmark.

BESA 

Der Durchschnitt der BESA-Stufe über ein Jahr ergibt sich aus der geleisteten Pflege pro Minute und Tag, 
welche krankenkassenpflichtig sind. Die folgende Tabelle zeigt, dass die Bewohnenden der Casa sogn 
Giusep im Durchschnitt relativ viel Pflege bedürfen und der Grad der Abhängigkeit sich über die letzten 
Jahre relativ stabil verhält. Erneut hatten wir in den stationären Dienstleistungen keine Bewohnenden 
in den BESA-Stufen 0-2.

Inhalt 2014 2015 2016 2017 2018

Dis da tgira per onn 10 749 11 014 10 827 11 275 11 197

Minutas da tgira per onn 1 283 390 1 277 620 1 266 830 1 279 824  1 298 603

Ø  minutas da tgira per 
cussa-dents ed dis

119.39 115.98 117.01 113.51 115.98

Ø scalem da BESA 6.51 6.33 6.38 6.06 6.32
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Frühling 2019 sta� und befragt die Bewohnenden zu ihrer Lebensqualität in der Casa sogn Giusep.  
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Vergleich Taxen

Seit 2018 sind die Taxen für Renovationen und Anschaffungen (IE) integraler Bestandteil der Pensionstaxe. 
Der Kanton resp. das Gesundheitsamt legt alle Taxen von Jahr zu Jahr fest. 

 pensiun IE Betreuung Pflege

2014 100.00 20.00 31.20 – 67.00 10.00 – 230.00

2015 95.00 25.00 38.00 11.20 – 257.60

2016 100.00 25.00 37.00 11.20 – 257.60

2017 98.00 25.00 38.00 11.50 – 264.50

2018 125.00 0.00 37.00 11.70–269.10

Vergleich Einnahmen zu Ausgaben

Dieser Überblick aus der Rechnung stellt das Betriebsergebnis der letzten 5 Jahre nach den Abschrei-
bungen und den Zinsen dar. 

 Jahr Einnahmen Ausgaben Ergebnis
Abschreibungen 

ohne Zinsen 

2013 3 115 977.80 3 168 382.69 - 52 404.89   86 852.00

2014 3 454 999.15 3 455 578.56 - 579.41 266 153.10

2015 3 555 659.65 3 555 507.55 + 152.10 286 392.10

2016 3 595 667.95 3 528 068.77 + 67 599.18 313 428.35

2017 3 592 263.55 3 549 873.24 + 42 390.31 313 279.05

2018 3 311 726.45 3 284 412.12 + 31 005.33 314 246.25

Die abgenommene und vollständige Rechnung sowie der Vergütungsbericht finden sie auf unserer 
Website: www.casasogngiusep.ch
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Personal

Kompetenzerwerb

Neben der Implementierung der MarteMeo-Methode und der weiteren Vertiefung im Pflegeprozess 
sowie der Kinaesthetics förderten wir über die letzten zwei Jahre das Wissen zu einzelnen Krankheitsbilder. 

Beim Rückblick in die Entwicklung des Gesundheitswesens sind medizinisch erkrankte Patienten, die 
früher im Spital behandelt wurden, heute Menschen, die im Pflegeheim leben. Dies fordert die Fach-
personen heraus. Sie müssen die Symptome (Krankheitszeichen) erkennen und im richtigen Moment 
den Hausarzt beiziehen. Dank unserer sehr guten Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten und 
deren Verfügbarkeit können wir in der Casa sogn Giusep viele krankheitsbedingte Verschlechterungen 
rechtzeitig behandeln. Für diesen Weiterbildungszyklus konnten wir eine engagierte Pflegefachfrau aus 
dem Regionalspital Surselva engagieren:

Atmen – lebenswichtig, Herzschlag – ohne Unterbruch, Muskeln – gehorchen, Finger – tasten, Darm – ein 
unterschätztes Organ. Unser Körper. Ein Wunderwerk von Systemen, Enzymen, Zellen, Botenstoffen – 
LEBEN! So komplex, so schön und doch so zerbrechlich. 

Es hat riesigen Spass gemacht, dieses «Wunderwerk Körper» etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. 
An insgesamt sieben Nachmittagen durfte ich zu verschiedenen Themen wie Herz, Lunge, Verdau-
ungstrakt, Bewegungsapparat usw. eine Weiterbildung halten. Ich hatte eine motivierte Schar von 
Pflegepersonal vor mir. Zusammen haben wir theoretisches Wissen aufgefrischt, Zusammenhänge 
erkannt und den Bogen in die Praxis gespannt. Ich hoffe, dass ich etwas von diesem Wunderwerk 
Körper und seiner Faszination weitergeben konnte und davon nun auch die Bewohnenden in der Casa 
sogn Giusep profitieren. 

Deborah Naujoks, Dozentin Pathophysiolgie

Folgende Fachvertiefungen einzelner Mitarbeitenden wurden 2018 mit Erfolg abgeschlossen

• Berufsbildnerin: Franziska Muff
• Berufspädagogik: Maria Pia Flepp
• Finanz- und Rechnungswesen: Birgit Werner
• Palliative Care B2: Brigitte Cavegn 
• Teamleiterin: Renata Fedorkova

Wir gratulieren allen und wünschen viel Freude beim Umsetzen ihres erweiterten Wissens zum Wohle 
unserer Bewohnenden und für das Unternehmen Casa sogn Giusep.

Ausbildungsabschlüsse

Drei junge Mitarbeiterinnen konnten ihre Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit im 2018 in der Casa sogn 
Giusep abschliessen. Wir gratulieren euch und wünschen euch ein gutes Vorwärtskommen in eurer 
individuellen Gestaltung des Berufslebens!

Stellenbesetzung

Die Stellenbesetzung in der Casas sogn Giusep ist sehr stabil. 63 Mitarbeitende teilen sich die 30.05% 
Stellen. Unsere 3 FaGe Lernenden zählen mit je 30 Stellenprozent. Erklärend dazu ist, dass die Leistungen 
an Pflegeminuten pro Bewohnende (zwischen 113.51 – 119.39 Minuten pro Tag in den letzten 5 Jahren) 
auch sehr ausgeglichen sind.

Bereich 2014 2015 2016 2017 2018

Pflege & Betreuung 17.97 17.90 18.48 18.98 19.00

HD / Li / Kü / Ca / TD 9.15 8.70 8.49 8.60 8.55

Leitung / Administration 2.60 2.60 2.60 2.60 2.50

Total 29.72 29.20 29.57 30.18 30.05

Stellenbesetzung 
Die Stellenbesetzung in der Casas sogn Giusep ist sehr stabil. 63 Mitarbeitende teilen sich die 30.05% 
Stellen. Unsere 3 FaGe Lernenden zählen mit je 30 Stellenprozent. Erklärend dazu ist, dass die 
Leistungen an Pflegeminuten pro Bewohnende (zwischen 113.51 – 119.39 Minuten pro Tag in den 
letzten 5 Jahren) auch sehr ausgeglichen sind. 

Bereich 2014 2015 2016 2017 2018 

Pflege&Betreuung 17.97 17.90 18.48 18.98 19.00 

HD/Li/Kü/Ca/TD   9.15   8.70   8.49   8.60   8.55 

Leitung/Administration   2.60   2.60   2.60   2.60   2.50 

Total 29.72 29.20 29.57 30.18 30.05 

 

 

 

 

 

 

Fluktuation 
Erfreulicherweise hat unsere Vision und Haltung gegenüber Bewohnenden und Mitarbeitenden 
inzwischen dazu geführt, dass wir eine sehr tiefe Fluktuation haben. Angesichts der beträchtlichen 
Anzahl langjähriger Mitarbeitenden ist davon auszugehen, dass die Fluktuationsrate eher wieder 
steigen wird auf Grund von Pensionierungen und Neuorientierungen im Berufsfeld. 

Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 

Fluktuation in Prozenten 13.12 12.00 10.10 9.77 7.79 

 

Shirin Schlosser, Jennifer Lozza und Chiara Degonda
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Dorothea Cabalzar, Rita Degonda, Gabi Cadruvi 
Nicht im Bild: Nanetta Bisquolm

Fluktuation

Erfreulicherweise hat unsere Vision und Haltung gegenüber Bewohnenden und Mitarbeitenden inzwi-
schen dazu geführt, dass wir eine sehr tiefe Fluktuation haben. Angesichts der beträchtlichen Anzahl 
langjähriger Mitarbeitenden ist davon auszugehen, dass die Fluktuationsrate eher wieder steigen wird 
auf Grund von Pensionierungen und Neuorientierungen im Berufsfeld.

Jahr 2014 2015 2016 2017 2018

Fluktuation in Prozenten 13.12 12.00 10.10 9.77 7.79

Dienstjubiläen

Vier Mitarbeiterinnen konnten im vergangenen Jahr ihr 10-jähriges Dienstjubiläum feiern. Ihr grosses 
Engagement für die Casa sogn Giusep über all diese Jahre zeigt sich auch in ihrer stetigen beruflichen 
Entwicklung sowie der Übernahme von speziellen Verantwortungsbereichen.

HERZLICHE GRATULATION UND DANKE FÜR ALLES!

Collaboraturas e collaboraturs fin 2018
Num Prenum Liug
Bearth Jacqueline Rabius
Bento Rodrigues Rosa Disentis / Mustér
Bento Sandra Disentis / Mustér
Bischof Samuel Disentis / Mustér
Cabalzar Dorothea Sumvitg / Siltginas
Cadruvi Gabriela Trun
Caprez Erica Castrisch
Castelberg Simone Rabius
Cavegn Brigitte Camischolas
Collenberg Irma Cumpadials
Craveiro Isabel Rabius
Da Costa Fatima Rabius
Degonda Anita Cumpadials
Degonda-Cathomen Rita Trun
Degonda-Decurtins Rita Cumpadials
Della Morte Natalia Ilanz /Glion
Deplazes Flavia Camischolas
Deplazes Maya Surrein
Deplazes Tina Surrein
Desax Marina Danis
Duff Gianna Sumvitg
Duff Martina Rabius
Eicher Theresita Rabius
Esteves Edite Disentis / Mustér
Fedorková Renáta Cumpadials
Fedor Pavol Cumpadials
Flepp Maria Pia Cumpadials
Fry Anna Maria Rabius
Jafari Marzieh Cumpadials
Janka Gion Trun
Lozza Jennifer Sedrun
Mastroianni Monica Rabius
Muff Franziska Tavanasa
Nay Rafaela Cumpadials
Orlik Rafaela Trun
Pally Nicole Curaglia
Schätti Erika Cumpadials
Schlosser Shirin Rueun
Schmed Letizia Disentis / Mustér
Stadler Monika Mustér / Perdomat
Steger Cornelia Rabius
Stellerová Monika Sumvitg
Tgetgel Myriam Surrein
Tuor Alice Sumvitg / Plaun da Crusch
Tuor Daniela Sumvitg
Venzin Martin Disentis / Mustér
Wegmann Doris Schluein

Gidontras
Bass Trudi Sumvitg / S.Benedetg
Caderas Luzia Ladir
Decurtins Ines Sumvitg
Rellstab Doris Sedrun
Tuor Maria Sumvitg
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Cussadents

Nos cussadents, ils 31 da december 2018

Num Prenum Liug

Arpagaus Moritz Disentis / Mustér

Bearth Hermina Rabius

Cajacob Ludivica Sumvitg

Capaul Rest Leonhard Degen / Lumnezia

Casanova Anna Sumvitg

Cavegn Guido Rueras

Cavelti Emma Wettingen / AG

Curschellas Dora Sedrun

Deflorin Gion Antoni Cumpadials / Falens

Deflorin Tresa Cumpadials / Falens

Degonda Blandina Cumpadials

Degonda Placi Alois Surrein

Derungs Josefina Curaglia

Giger Martin Pardé / Medel

Giger Theodosi Pardé / Medel

Jacomet Carlina Rabius

Lechmann Maria Sumvitg

Lutz Rosina Disentis / Mustér

Maissen Marianne Surrein

Maissen Paulina Rabius

Monn Aurelio Sumvitg

Nay Irena Surrein

Pally Tresa Curaglia / Mutschnengia

Schmed Tresa Disentis / Mustér

Simonet Leci Mompé Medel

Simonet Rosa Mompé Medel

Venzin Felix Drual / Medel

Wieland Rosa Cumpadials

Stan actual pils 31-12-2018

Derivonza dils cussadents: 14 Sumvitg / 5 Medel / 5 Mustér / 2 Tujetsch / 1 Lumnezia ed 1 dil cantun Argovia.

Mutaziuns

En tut havein giu 18 mutaziuns: 6 entradas, 2 extradas, 6 mortoris, 2 hosps da vacanzas e 2 hosp dil di.

Nos defuncts

Num e prenum Liug Datum mortori

Morger-Flepp Carolina Tessin/Mustér 20-02-2018

Bass Trudi Cumpadials 18-11-2018

Tuor-Degonda Filomena Cumpadials 29-11-2018

Degonda-Duff Paulina Sumvitg 09-12-2018

Tuor-Desax Julia Rabius 10-12-2018

Venzin Clau Martin Drual/Platta 13-12-2018

Manchmal wird uns bewusst, wie kostbar unsere Lebenszeit ist.

 

Die Lebenszeit ist kurz für den, der sie nicht nützt 
sondern achtlos verschwendet, mahnt der Philosoph Seneca. 

Leben ist eben mehr als nur Zeit verbringen. 
Gut zu leben heisst: 

 nach Weisheit streben und erkennen, dass der beste Tag des Lebens HEUTE ist.

(Seneca: De brevitate vitae. Die Kürze des Lebens. 
Übers.v.F.P.Waiblinger, 10. Auflage, München: DTV, 2001)
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Organs dalla fundaziun Casa sogn Giusep
Cussegl da fundaziun

President: Ignaz Fry, Rabius 

Vicepresidenta ed actuara: Cornelia Vogel, Rabius

Assessurs: Alice Cajacob-Berther, Sumvitg  
 Giuliana Candinas-Schmed, Surrein 
 Lucas Tuor, Cumpadials  
 Martin Candinas, Rabius 
 Robert Candinas, Rabius

Cumissiun-Casa

 Ignaz Fry, president 
 Cornelia Vogel, actuara 
 Alice Cajacob-Berther, assessura

Meinacasa / meinatgira

 Esther Appenzeller, Trun / Bardigliun 
 Rita Castelberg-Bearth, Cumpadials / Laus  
 Urs Gunzinger, Ilanz / Glion, tochen ils 31-05-2018 
 Birgit Werner, Rabius, naven digl 1 da zercladur 2018 
 Marianna Winkler, Trun / Bardigliun

Finanzas e contabilitad

 Alice Wieland, Sumvitg

Cumissiun da gestiun e controlla

 pwc AG, Gartenstrasse 3, 7001 Chur 
 Dr. Hans Martin Meuli / Marina Jenal

Survetsch pastoral

 Sur Martin Bearth, 7180 Mustér 
 Sur Benny Varghese, 7172 Rabius 
 Sur Saji Vellavoor, 7172 Rabius

Miedis

 Dr. med. Martin Tomaschett, 7166 Trun (miedi da casa) 
 Dr. med. Tarcisi Maissen, 7166 Trun 
 Dr. med. Marcus Huonder, 7180 Mustér 
 Dr. med. Thomas Lechmann, 7180 Mustér 
 Dr. med. Stephan Schönle, 7180 Mustér 
 Dr. med. Andreas Fischbacher, 7180 Camischolas
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