
Herzlich willkommen zur Weihnachtsfeier 

im Seniorenheim Bad Säntisblick



Seniorenheim Bad Säntisblick – Jahresrückblick 2018



Weihnachtsfeier

- vor einem Jahr



Weihnachtsfeier 2017

zwei Engel für Res…..



Weihnachtsfeier 2017



Weihnachtsfeier

Heiliger 

Abend



Der Winter kam

pünktlich zum 

Jahresbeginn



doch der Föhn zeigte bald,

wer der Herr im Lande ist



heute spielt ein ehemaliger 

Waldstätter Lehrer



Geburtstage 

Gemeindepräsident

Gäste



Besuch der Waldstätter „Jugend“ erfreut immer



Fasnacht – und auf geht‘s zum Gidio



Ehepaare



wer will fleissige Hausfrauen sehn,

der muss ins Bad Säntisblick gehn



gibt’s eigentlich noch 

schönere Orte ???



Winter ade……



Bibeli…



kurz vor Ostern



„allTag“ im Heim



am selben Tag Geburtstag

rate mal 

– wieviel älter bin ich als du…? 

und von uns redet schon niemand 

mehr…..



Generationen basteln



Generationen basteln



Blumenpracht



es zieht uns ins Freie…..



Musik liegt in der Luft



auch die MitarbeiterInnen geniessen das Frühjahr



Familie Bad Säntisblick



Familie Bad Säntisblick



ich bin der älteste im Bad

Coiffeuse Judith macht schöne Männer - nicht nur

Vater und SohnGespräch mit der Heimmutter……



Tanznachmittag mit den Brigitt‘s



Generationen arbeiten 

für den Chilbistand



In einem Heim gibt es vielschichtige Aufgaben



das Team bildet sich fort…



ein gesundes Haus – ein gesundes Team

2 x / Woche ist Rückenturnen



ein sauberes Haus

- ein „sauberes“ Team



die Liebe zum daHeim geht durch den Magen



neue Gesichter und Abschied

tschau und danke Andrea, Dora und Nurcan

willkommen Monika, Hanny, Roman und Svenja



mach‘s gut Olga

willkommen                                Rosa    Monika

Bea      Tina      Jeannine      Esther 



frische Luft macht hungrig



Lindebluescht



endlich  die  Nachricht: 

Examen bestanden



Herzlichen Glückwunsch - wir sind stolz auf euch



Die Kolleginnen freuen sich mit..



Abschied von Doris 

- sie hat den Erhalt und Aufbau des Bad Säntisblick 

über 10 Jahre massgeblich mitgeprägt 



Ja, das waren noch Zeiten….

Danke Doris

und machs gut,

du wirst uns fehlen



Herzlich willkommen dem zukünftigen Heimleiterpaar

– neue „Früchte“ für das Bad

und schon warten die 

ersten Aufgaben

-Vorbesprechung des 

Sommerfestes



ein Sommer und ein Sommerfest –

welche den Namen verdienen



so schön Maja, dass ihr wieder da seid



mein zehntes Sommerfest im Bad



Ein prächtiger Sommer 

geht langsam zu Ende



Abschied von Anni



Chilbi – und ausgerechnet heute regnet‘s seit langem wieder



Chilbi 2018



an diesem Tag fiel mehr Regen als die letzten zwei Monate

- aber schön war‘s trotzdem



in die Schoggifabrik

Betriebsausflug



welch ein 

„Schoggiteam“ !



a „Schoggiteam“ Nr 2



Familienbilder



Ausflug zum Tierliwalter

erfreut nicht nur Pensionäre 



beim Tierli Walter



Saalrenovation und Baukontrolle



10 Jahresjubiläumsausflug



Schau, das sind die Neuen

Gell, wir sind mit 

denen zufrieden…..



Herbst



für den Platz verzichte ich 

gerne auf den Mittagsschlaf….

hier gefällts uns am Abend



Töchtertag

Tochter- und Enkeltag



Singen 

erfreut immer



ich habe alles im Blick

aber die machen‘s recht



Winterboten



Adventskalender

am 3. Dezember waren die Damen der Lingerie gemeint…

es meldeten sich alle 80 Mitarbeiterinnen…..

dank Rahel hat auch Analphabet Foxi sein Päckli



Guetsle



ich habs Rezept vergessen

wenn wir Würste machen, 

bin ich auch dabei



Samichlaus





der Ersatzchlaus kommt am nächsten Tag



Krippenspiel mit Ida Koller



Wir wünschen allen gesunde und frohe Weihnachten


