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Alle Jahre wieder -

Weihnachtsfeier 2016



Weihnachtsfeier 2016



Weihnachtsfeier 2016



Chlausennachwuchs



wenns draussen kalt ist…….



Kaum zu glauben - es ist wirklich erst Februar



Diagnose: Herzschmerz

Therapie: Bad Säntisblick

Fasnacht auch im Bad



auf geht’s zum Gidio Umzug



Frühjahrsahnen



Pensionierung Gorica

- nach 23 Jahren im 

Bad Säntisblick



VR - Sitzung und Testessen

für die Chefkochprüfung 

Urteil von Expertin und VR:

Prüfung bestanden !



60. Hochzeitstag

Herzlichen Glückwunsch 

zum 90 er



und was fehlt ihnen Hr Dokter…?

Fernsehinterview



Familie Bad Säntisblick



Aprilwetter



wer kanns besser ?

die Männer oder die Frauen ?



das Maiwetter entschädigt



nach Schnee und Frost 

explodiert die Natur



Juniwetter…..

auf der Terrasse 

schmeckts noch besser



und im Juni bereits Hitzetage….

Fussbädele ist angesagt



Sommerfest – wieder mal im Saal 



das ist Musik…..



Tanznachmittag 

mit den

Knaus - Sisters



Wenn der Koch 

in der Schule ist 

helfen wir….



Kubaabend



hei Chico – so raucht frau

eine echte Havanna

der sollte besser mit einer 

Brissago üben



vielleicht schaff ich‘s, 

dass er wieder kommt

Abschied von Christian !?

die Milch macht‘s



Junge Enten, 

zum zweiten mal



Sommerabende



ich bin unschuldig…

Zuchterfolg bei den Zwerggeissen



merke dir eines:

im Bad Säntisblick wird nicht gemeckert



Familie Bad Säntisblick…



1. August



ihr habt gut lachen …
Feuerwehrübung



auch im Bungalow lebt sich’s gut



wer turnt und wer lacht

rostet nicht

Achtung – Geschwindigkeitsbeschränkung

gottlob gibt’s bei uns keine Radarkontrolle



die basteln für die Chilbi



die erste Chilbi im Bad



Chilbi ist schön – trotz Regen



jetzt gibt’s die ganze 

Woche Kürbissuppe

ich weiss was besseres



neue Lebensabschnitte:

Hochzeit und neue Stelle

machs weiter guet

Andreas…



Jodlerchörli Schönengrund 

und gemischer Chor Ifang



so wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen



Tiere erfreuen alt und jung



ich bin die älteste im Bad

und ich 80 Jahre jünger und die drittjüngste



schnell wird es Herbst

und schon bald wandert der Schnee ins Tal….



Seniorennachmittag



Familie Bad Säntisblick



ein neuer Koch im jungen Team

Ich hoffe ja schon, dass jetzt die 

Suppe nicht immer versalzen ist ….!?!



Tanzen

aktiviert

Körper

und 

Seele 



Ehepaare



Familie Bad Säntisblick



Herzlich willkommen



Besuch erfreut immer



Besuch erfreut immer



wer bei uns arbeitet muss lächeln können….



wer bei uns arbeitet muss lächeln können….



richtig aufgestellt….



10 Jahres Jubiläum – danke Marion

Abschied Paola, Pamela und Videlina

und 

vielen Dank



Lehrlingsausbildung

Marina verstärkt

die Berufsbildung

Jenni freuts



Fachfrauen Gesundheit

wir sind stolz auf euch



die EidgenossInnen…

mit Kranz und Gloria



der VR Präsi-Walter

feiert sein junges Alter

und ist immer noch 

am Schalter



unsere Helferinnen und Helfer

herzlichen Dank 

für die wertvolle Unterstützung



Teamanlass Minigolf



Teamanlass

Schellenschmiede



die Abenteuerlichen

gehen zum Ofenloch



Weg zum Ofenloch

was der Chef wohl mit uns vorhat ?



Spannung und Vorfreude



atemlos in die Schlucht…



Rückweg durch 

die Neckerschlucht



In der Wyburg
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Samichlaus du liebä Maa..



Samichlaus du bisch en Guete

schenk mir Nüssli,

gib andre d‘Ruete



Elsi Etter

unsere langjährigste 

Bewohnerin

feiert bei uns das 10. mal

Weihnachten



Krippenspiel von Ida Koller



Wir wünschen allen gesunde und frohe Weihnachten


