
Seniorenheim  

Bad Säntisblick 

Jahresrückblick 

 2016 



unser Jahr beginnt mit der 

Weihnachtsfeier 2015 

ob  Engel wohl auch Wünsche haben? 



Stille Nacht, 

heilige Nacht 

oh wie lacht…… 







neuer oder 

alter 

Sylvester ? 



Hoffentlich ist 

der Tee nicht für 

uns….. 



früh übt sich…. 



Februar  

und der Schnee ist rar 



Gidio Ausflug – bestens betreut und geschützt 



Fasnachtsclowns 

machen Freude 



Komm wir schminken die 

Frauen, bei dem ist Hopfen  

und Malz verloren 



Am meisten Schnee 

gab‘s im März 



Die Grillsaison wird eröffnet, 

 egal wie das Wetter ist 



Schneefall an Ostern, 

da leg ich die Eier lieber im Stall… 

Der Osterhase (Theo)  

schenkte uns Seidenhühner 



Frühling wenigstens im Haus, 

dank Regula und Vreni 



die Tiere spüren den Frühling 

bei einem schönen Bock würde 

 ich nicht davon springen 



Na wie wärs 

 mit uns zwei… 



Umbau Stationszimmer, 

eine gelungene Sache 



Seniorennachmittag 

Haarpracht 



im Mai kam der Frühling mit voller Kraft 



auch die Menschen  

leben auf 



 

 

 

Bad Säntisblick - 

einfach ein schöner Ort 



Brügglifest 

Nicole spielt auf 



Sommerfest  

Wetter kalt und graus 

aber schön wars auch im Haus 



ein Fest für Begegnungen 



Maja Stieger erfreut  Pensionäre mit 

Tochter, Sohn und Enkel… 



Assekuranzfest 

- Werner freut sich 



Gartenwetter 



so soll der Juni sein 



dem jungen Vater muss man doch helfen.. 



Zwerggeissennachwuchs 

Geissenpapi und Geburtshelfer 



Es war einmal ein Gitzeli 

da folget sim Mami keis bitzeli 



junge Seidenhühner 

geschützt vor Katz und Hund 

Merk dir eins- 

der Herr im Haus 

 bin ich ! 



mir solls egal sein, 

inoffiziell bin ich der Chef 



Sommertage waren rar 



Schattensitzplätze 



ein Ständchen fürs Grosi 



der zukünftige Heimleiter  

wird vorgestellt –  

willkommen Christoph Fuhrer 



Willkommensapero 

er steigert die Männerquote  

auf 10 % 



wünsche Glück… 

nur noch 1000 Tage bis zum Ruhestand…  



Abschied  

Claudia, Petra, Marina 



Sportliche Höchstleistung 

 

Waldstattlauf  

– hopp Nicole und Sara 

Sportliche Höchstleistung 

 

20 Jahre im Bad Säntisblick 

- Danke Gorica 



1. August 

die grösste Schweizerfahne der Welt 



August 2016 

- Neustart von 6 Lehrlingen 



Ruhestand – von wegen 



Betriebsausflug 

Hoher Kasten 



der zukünftige Chef  

ist schon dabei 

für Wasserglace  

laufe ich meilenweit 

Innerrhödler 

Heimspiel 



darf ich bitten 

gestatten Sie gnädige Frau,  

in Wien tanzen wir Walzer  

nicht Tango….  



wir lassen sie tanzen und schonen unsere Knie… 

Strohwittwer tanzen nicht 

 

Runde 10 –  

ich bleibe  

auf meine  

Art fit 



Erste Herbststimmungen 



Goldener November 



mit Regierungsrat 

Alfred Stricker 

Fotoausstellung 

H9 -Vernissage 



Maronimaa 

sinds im Tessin besser? 



Ausflug zum Walterzoo 

Chömmet sie doch au mit! 

   nei mir gfallts do im Bad besser 







Ehepaare 

morgen geht’s heim 

auf der Geisshalde war‘s 

vorher noch sonnig 



Rückblick 2016: da war doch noch was wichtiges …. 

mit der neuen Trägerschaft Fortimo AG ist die finanzielle Zukunft 

des Heimes nachhaltig gesichert  



Die Zukunft steht und fällt 

mit unserem guten 

Personal 

 

unser Leitbild: 

„wer bei uns arbeitet 

muss lächeln können“ 



Training für den 

Pflegenotstand 

 

- aber bei uns ist‘s  

noch nicht soweit 



Pflege mit Kopf Hand und Herz 



Pflege und Betreuung mit Kopf, Hand  

und Herz 

das freut die Chefin 



  
Pflege mit Kopf, Hand und Herz 



Pflege mit Kopf, Herz, Hand 

und einer guten Ausbildung 

12 Personen sind bei uns in einer Ausbildung ! 



Wir gratulieren Marina, Ramona und 

Tabea zum Ausbildungsabschluss 

Wenns bei mir doch auch 

 schon so weit wär.. 



Weiterbildung 



die Liebe zum DaHeim  

geht durch den Magen 



Gibt’s en Bueb oder es Meitli 



Abschied Claudia, Marylene und etwas Andrea 



weisch no…. 

du bist meine dritte Chefin 

hier im Bad 



Vorbereitung auf Advent 

Hansueli chasch mitem 

Esel cho 



Adventskalender 

- jeden Tag für jemand anderes 

und wer packt mirs aus…… 



Adventszeit 



Hilfe für den Samichlaus 





Krippenspiel von Ida Koller 

 

i bi de  

Schache  

Seppeli 



Personalweihnachtsfeier 

Arbeiten ist lustig 



ein Päckli für alle…. 

Unterstützung für das Christkind 



Wir  wünschen allen geruhsame Weihnachten 



und wir  wünschen allen ein gesundes und zufriedenes Jahr 2017 


