
Seniorenheim 

Bad Säntisblick

Jahresrückblick

2015



vier Jahreszeiten



Januar 2015

– kalt und klar



sind‘s ächt mini Enkel?

alter Sylvester 

– e guets Neus



Zeitlose Männermode

wo hesch duu s‘Hemp kauft?



dä Grossvatter het sicher Freud 



Februar – Fasnachtsturne mit dä Hexä



Märzensonne – bringt viel Wonne

Wenn grilliert werd

bruchts üs nöd



Spielnachmittag



April – obä Schnee unä schöö 



hüt het dä Chef 

Polenta koched

April, April, da cha globä wer will…..



er hat ein 

knall-gelbes Gummiboot……



Maiblueme



Auffahrtsgottesdienst



Maiausflug 

zum Rechberg



alle meine Entchen….

gut getarnt



Heumonat



Der wilde wilde Westen

– fängt gleich hinter Waldstatt an



auf der Terrasse hält man die Hitze aus



Sommerfest



Sommerfest – en Guete



Sommerausflüge



es isch sehr trochä

d‘Gwitter 

züchet verbii

chonnt‘s echt endli go rägnä?



1. Augustfeier  - zom Glück 

hend mer de  Kursaal

endlich Räge - aber  im falsche 

Moment



September – Abschiedsständchen

für unsere „Sommergäste“

alles Gueti wieder dahää



Goldener Oktober



Frau Blumer

– 95 Jahre

der ehemalige Stift gratuliert 



Ifang Chor



Drillinge 

-Urenkel einer Bewohnerin

jööööööö



genau so gross mönds sii

Guezle 



Nachmittagshöck in Eingangshalle



Nomination in „construktive alps“

Unser Neubau wurde  in einem internationalen Architekturwettbewerb  unter fast 400 

eingereichten Projekten nominiert.

Mit weiteren – im Alpenraum architektonisch massgebenden – Bauten wird das Bad 

Säntisblick im alpinen Museum in  Bern einer Wanderausstellung präsentiert.

construktive alps – eines der Statements

schö dia Blumewiese, wie früener….

gell und die gäle sind Habermarche, die hend mer früener gesse….

„Habermark macht d' Buebe stark“ het d‘Mutter immer gseit, vo de Meitle het sie nie öbbis gseit…..         

und jetzt hemmer d’Buebe überlebt…..



Martinisömmerli im November

dä Schnee isch nöd wiit

(an Weihnachten sind wir schlauer….)



chonnsch hüt Nomittag 

au go tanzä?

d‘Woch dor –jedä Tag öppis anderes



2 x in der Woche Visite 

und 2x Aktivierung

der Heimarzt

verstoht jetzt schwizerdütsch

sie hält alle fit



Guezle isch gsönder als dä Dokter



s‘allergsöndescht isch Tanze



tanze mit mir 

in den Morgen……



Freitag Basteltag



Dank Regula und Vrenis Geschick – das ganze Jahr ein schön dekoriertes Haus



daHeim in Waldstatt

Pensionäre 

Personal



Begegnungen und Beziehungen



es findet sich immer ein Chauffeur

ond sös fahr i selber…..



Begegnungen

Beziehungen

der Heimleiter hat (fast) immer ein offenes Ohr



Mutter – Tochter



Mutter - Tochter



Vater - Sohn



Begegnungen und Beziehungen



Begegnungen und Beziehungen



Begegnungen

und Beziehungen



unser Personal – lauter Perlen

willkommen im Team



Lernende - Praktikantinnen

es heisst immer, öhni gueti Bildig

chonnch of dä Hond, 

mit Bildig aber anschienend au

Töfflimeitle 



Hotellerie



Hotellerie



Interdisziplinäre Zusammenarbeit

und der Küchenchef 

sorgt,

dass es allen gut geht



Willkomm - sie sorgt für saubere Wäsche und gesunden 

Rücken

wenn es vier Hände braucht,

hilft die Zwillingsschwester

Rückenturnen

für‘s Personal



Personalausflug 

Canyoning

Mühlebach



Personalausflug – Straussenfarm Mörschwil



Personalausflug - Schifffahrt Bodensee



Personalausflug – Schifffahrt Bodensee



Personalausflug – Schifffahrt Bodensee



Appenzell Animal Wellbeeing Ressort

Dank der Unterstützung von:

- Fam. Zimmermann Appenzell

- Hans Gantenbein

- Bauleiter Walter Nägeli

- und am Bau beteiligten Firmen



Chrigeli, Walterli, Margritli,

Jessika, Hansueli, Yvönnli,

Flöckli, Mörli, ………???

Jeder nennt uns anders…..

Entscheidet doch euch endlich mal!



Wipf hats streng

Einsatz in der 

Betreuung

Telefondienst

Frühdienst



komm Foxi, ich zeig dir mal,

wie man erfolgreich bettelt

schau, so einfach geht das



so, das hast du jetzt von deiner saudummen Bettlerei



Tierisches….

So glaubt mir doch endlich , ich bin kein 

Fuchs

die glaubens einfach nicht……



Dezember 

– hoffentlich isch dä Samichlaus nöd au 

so Troche….



Samichlaus



Samichlaus



langsam 

wiehnächtelets 

doch 



Wir wünschen allen 

schöne Weihnachten 

und ein warmes 

daHeim 

im Bad Säntisblick


