September 2020
Neues aus den Pflegewohnungen
Liebe Angehörige
Schon blicken wir etwas wehmütig auf die warmen Sommertage zurück
und fragen uns, ob wir vor lauter Wespen und Corona den Sommer auch
genügend genossen haben. Der Ausflug an den Wasserfall in Rüti war
sicherlich einer dieser Genusstage. Mit Sack und Pack und Sonnenhut
(und je 6 Rollstühlen) sind die Bewohner vom Bruggacher und der
Schönegg entlang der Schwarz zum Bratwurst essen an den Wasserfall
gepilgert. Der Rollstuhl war auch kein Hinderniss, um wieder einmal die
Füsse ins kalte Nass zu strecken.

Nachwuchs in den Pflegewohnungen
Dass die Hühner Eier legen ist ja nichts aussergewöhnliches. Dass aber die
Schildkröten in der Schönegg plötzlich zu graben beginnen und einige Eier legen
war doch eher überraschend. Geduldig haben die BW den geliehenen Brutkasten
täglich beobachtet und durften das Schlüpfen des ersten Schildkrötenbabies
bestaunen. Unterdessen sind 7 junge Schildkrötchen geschlüpft, die munter im
Terrarium im Wohnzimmer herumkraxeln.
Ein richtiges Nachwuchsfieber ist im Bruggacher ausgebrochen. Zuerst
war da nur eine dicke Raupe am Fenchel im Hochbeet. Unterdessen
steht im Wohnzimmer ein Raupenkasten in dem sich Duzende „Rüeblirauben“ gemütlich fettfressen und schliesslich verpuppen. Nach kurzer
Zeit schlüpfte dann auch bereits der erste gelb-schwarze Schwalbenschwanz. An einem Tag durften gleich 7 Stück in die Freiheit fliegen.
Lernende haben gestartet
In jeder Pflegewohnung werden FAGE-Lernende ausgebildet. Ihre Ausbildung gestartet haben Florian
Kuhn (PWG Erspel) und Linda Kehrli (PWG Bruggacher). Wir freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit und wünschen ihnen eine erfolgreiche Ausbildung.
Ohne Corona
Bis heute blieben die BewohnerInnen der Pflegewohnungen vom Corona-Virus verschont. Herzlichen
Dank, dass Sie uns bei der Umsetzung der Hygienevorschriften und der Besuchseinschränkungen
unterstützen. Leider kann noch keine Entwarnung gegeben werden, und bis auf weiteres gilt immer
noch das Besuchsverbot für die Bewohnerzimmer. Danke für Ihr Verständnis.
Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Gesundheit und dass es der Corona-Schutzmaske nie gelingen wird,
Ihr Lächeln und Ihre Lebensfreude zu verdecken.
Mit freundlichen Grüsse
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