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Unterwegs in jungen Jahren 
mit einem VW Käfer nach 
Südindien
Einblick in das spannende Leben 
eines Bewohners, der sich selbst 
als «Webergässler und ehemaligen 
Kastanienbäumler» bezeichnet.

Geben ist eine schöne  
Aufgabe
Seit sechseinhalb Jahren sind 
zwei freiwillige Helferinnen im 
Einsatz für das Kompetenzzen-
trum Schönbühl.

Innovative Organisationen 
wie das Schönbühl sind  
immer vorne mit dabei
Interview mit der neuen Stadt-
rätin Christine Thommen über 
aktuelle Themen.
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Mit fast zwei Jahren Verspätung erschien der neueste 
James Bond im Herbst 2021 in den Kinos. Im Auftrag 
Ihrer Majestät löst 007 die unmöglichsten Herausfor-
derungen und rettet selbstlos die Menschheit. Wir im 
Kompetenzzentrum Schönbühl arbeiten nicht ganz so 
spektakulär. Dennoch haben auch wir einen Auftrag 
– eine Mission, der wir mit aller Kraft nachgehen. Un-
sere Vision ist es, für Menschen im dritten und vier-
ten Lebensalter Angebote zu schaffen, die ihren All-
tag erleichtern. Und gerne meistern wir dabei aktiv 
auch immer wieder Herausforderungen, die für Men-
schen und ihr Umfeld fast unlösbar sind. 

Aktiv war auch Beda Ziegler Zeit seines Lebens. Was er er-
lebt hat, wird James Bond bei weitem gerecht. Mit dem 
Auto fuhr er 1961 von Schaffhausen nach Bombay! – Ein 
Abenteuer und eine Herausforderung «in extremis». Wohl 
die meisten hätten sich das damals genauso wie heute  
nicht getraut und lieber in Romanen darüber gelesen. Er 
aber fand seinen Weg. Lernte Kulturen und Glaubensge-
meinschaften kennen und ging im Glauben verwurzelt sei-
nen eigenen Weg. Schlicht beeindruckend. 

Seit Januar 2021 ist Christine Thommen Sozial- und Sicher-
heitsreferentin der Stadt Schaffhausen. Sie stieg zu einer 
Zeit «in den Ring», in der ein Virus die Welt im Griff hat-
te. Mutig und beherzt vertritt Christine Thommen die An-
liegen der Stadt als Leistungs-Auftraggeberin für ambulan-
te und stationäre Angebote im Alter. Dass sie dabei das 
Schönbühl als wichtigen Partner schätzt, freut uns unge-
mein. 

Für ein grosses Wohlbefinden im Alter sind Erlebnisse 
wichtig. Mit all unserer Kraft schaffen wir immer wieder 
neue lebenswerte Momente im Alltag. Sei dies mit einem 
Ausflug der Mieter*innen im Service Wohnen nach Man-
nenbach (mehr dazu auf Seite 8) oder durch Fitness und 

andere Angebote mit unseren freiwilligen Helfenden. Was 
Cécile Hess und Elisabeth Brügger alles tun, beschreiben 
wir ab Seite 12. Ihnen und allen Freiwilligen gebührt ein 
grosses Dankeschön! Vergelt‘s Gott!

Was «Moneypenny» für Bond ist, sind bei uns Sandri-
na Meister, Consuela Lauria und Theresa Pohl. Sie sind 
der Dreh- und Angelpunkt für administrative Anliegen 
im Schönbühl und gemeinsam mit dem ganzen «Staff» 
im Hausdienst, der Gastronomie und im Backoffice sor-
gen sie dafür, dass alles rund läuft. Damit jeder Einsatz 
im Dienste von Menschen zu einem erfüllenden Erlebnis 
wird.

Wir alle sind stolz, im Schönbühl zu arbeiten. Darum blei-
ben wir «am Ball», um auf dem aktuellsten Wissensstand 
Begleitung, Betreuung und Pflege anbieten zu können. 
Diese Herausforderung ist unsere Leidenschaft. Dafür ste-
hen wir ein. Mit ganzer Kraft. – Und dafür benötigen wir 
Sie und Ihre Unterstützung. Bitte lesen Sie dazu die einge-
legte Broschüre. DANKE!

Theo Deutschmann, Geschäftsführer

Im Auftrag 
des Alters

Editorial

Abenteuer Leben 

Reibungslos und speditiv

Schönbühl 
Kompetenzzentrum Schönbühl

Innovativ unterwegs

» weihnachtlicher Innenhof

Erlebnisse im Alltag
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Beda Ziegler, pensionierter Maschinenkonstrukteur, 
lebt seit November 2020 im Schönbühl. Er bezeichnet 
sich selbst als «Webergässler und ehemaligen Kastani-
enbäumler.» Von der Webergasse ist er schon in jun-
gen Jahren in die Welt aufgebrochen. Er sieht sich als 
denkender Mensch auf der Suche nach Wahrheit.

«Dass jemand mit dem Auto von hier nach Bombay fährt, 
das habe ich noch nie gehört.» Marcus Pohl soll das zu Beda 
Ziegler gesagt haben, als ihm dieser von seiner Weltreise im 
VW Käfer erzählte. Marcus Pohl ist in der Geschäftsleitung 
des Schönbühl für die Betreuung und Pflege verantwort-
lich. Nicht zu Bombay, doch zu Kalkutta hat Pohl besonde-
re Beziehungen. Er engagiert sich dort für die von ihm ge-
gründete St-Josef-Schule. Er besucht die Schule in Kalkutta 
regelmässig, reist aber verständlicherweise nicht mit dem 
Auto, sondern mit dem Flugzeug dorthin.

Beda Ziegler, der seit November 2020 im Schönbühl lebt, 
ist in jungen Jahren mit einem VW Käfer und zwei Kollegen 
über das damalige Persien nach Südindien, mit einer Fäh-
re nach Ceylon und von dort mit dem Schiff nach Australi-
en gefahren: «Wir waren jung, wir waren unternehmungs-
lustige Kastanienbäumler, Webergässler», sagt er. Auf die-
se erste grosse Reise folgten noch viele weitere in die gan-
ze Welt. Doch als Weltenbummler will er nicht bezeichnet 
werden. Er sieht sich heute als Wahrheitssucher. 

Auf seinen vielen Reisen begegnete er Christen, Moslems, 
Hindus, Buddhisten und begann sich zu fragen: «Woher 
kommt die Welt? Welche Religion entspricht wohl der 
Wahrheit?» 1975 bezeichnet er als einen Wendepunkt in 
seiner Suche. Seine Mutter schenkte ihm damals die Zwing-
li-Bibel, in der er zu lesen begann. Ein weiteres nachhaltig 
wirkendes Erlebnis war der Auftritt des Evangelisten Ger-
hard Bergmann 1976 in Schaffhausen. Es gab damals eine 
ziemliche Aufregung, denn die Chrischona-Gemeinde hat-
te an die zuständige Kirchenbehörde ein Gesuch um Über-
lassung der St.-Johann-Kirche für einige Vorträge des Evan-

» Eindrücke aus der Fotosammlung

gelisten Bergmann gerichtet. Diesem Gesuch wurde nicht 
entsprochen. Bergmann hielt seinen Vortrag in der Pau-
luskapelle und beeindruckte Beda Ziegler sehr. Heute sagt 
Beda Ziegler, dass für ihn gilt, was im Johannes-Evangelium 
11,25 steht: «Jesus sprach: Ich bin die Auferstehung und 
das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er 
stirbt.»

Letztes Jahr erlitt Beda Ziegler einen Schlaganfall. «Es hat 
mich ausgerechnet an meinem Geburtstag beim Nacht-
essen bei einem Bekannten getroffen», erinnert er sich. 
Glücklicherweise erhielt er rasche Hilfe. Nach der Zeit im 
Zürcher Rehazentrum in der Klinik Wald war ihm klar, dass 
er seine Wohnung an der Hohlenbaumstrasse aufgeben 
muss. Im Schönbühl war ein Zimmer frei und so lebt er seit 
November letzten Jahres im Kompetenzzentrum. Wie geht 
es dem einstigen Weltreisenden und Wahrheitssucher im 
Schönbühl? «Sie müssen wissen,» sagt er auf diese Fra-
ge, «ich bin ein absoluter «Loner», wie man im englischen 
Sprachraum sagt, ein Einzelgänger. Ich habe nie geheira-
tet, obwohl es an Gelegenheiten nie gemangelt hat.» Im 
Schönbühl hat man gelernt, auf meine Eigenart Rücksicht 
zu nehmen. Deshalb kann ich hier gut leben. Ich werde gut 
betreut und kann Kontakte zu den Menschen knüpfen, die 
mir sympathisch sind.»

Die legendäre Reise 1961 mit dem VW Käfer hat er später 
aufgezeichnet. Am 1. August 1961 starteten Erwin, René 
und Beda Ziegler in der Webergasse 14 in Schaffhausen mit 
Bedas VW Käfer, Jahrgang 1953. Der sogenannte Brezel-
Käfer war schwerstbeladen. Es war, wie Beda Ziegler in sei-
nem Zimmer im Schönbühl sagt, eine abenteuerliche Reise 
mit vielen Hindernissen, die überwunden werden mussten. 
Beda Ziegler, Jahrgang 1939, hatte in der SIG eine Ma-
schinenschlosserlehre gemacht. Schon im ersten Lehrjahr 
trampte er in den Ferien als Autostopper nach Marseille. 
Die Reise mit dem VW Käfer war offensichtlich prägend für 

Der Wahrheits- 
sucher aus  
der Webergasse

Im Glauben verwurzelt Schwerbeladener 1953er VW Käfer

«Ich bin ein Loner»

Ein Porträt über Beda Ziegler
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«Die Foto-Collage –  
ein bunter Rückblick  
auf meine Zeit als  
Weltentdecker.»

Viel Musik auf der «LSD»-Tour

Reisen im Heiligen Land

sein weiteres Leben. Im Anschluss an die abenteuerliche Reise fand Beda Ziegler dank seiner 
Lehrzeit in der SIG, Arbeit bei australischen Biskuit- und Schokoladen-Herstellern. Von Aust-
ralien aus knüpfte er Kontakte zu einer Kupfermine in Sambia, wo er anschliessend für drei 
Jahre arbeitete.

Jahre später durchquerte er den afrikanischen Kontinent von Nord nach Süd. Viele weitere 
Reisen folgten. In seinem Zimmer im Schönbühl hängt über einem Bücherschrank voll mit Bi-

belausgaben und Literatur über die Bibel ein Bild an der Wand, eine Foto-Collage 
mit allen seinen vielen Fahrten mit Kreuzfahrtschiffen – ein buntes, eindrückliches 
Zeugnis aus seiner Zeit als Weltentdecker. Er hat nicht nur Fernost und die Süd-
seeinseln, sondern auch den Nahen Osten bereist. Ganz bewusst auch das Heili-
ge Land. Dabei hat er Orte aus der Heiligen Schrift besucht, vom Berg Sinai bis in 
die Gegend von Nazareth, wo er auf einen Ort stiess, der seinen Vornamen Beda 
in der Ortsbezeichnung trägt.

Heute bezeichnet sich Beda Ziegler als gläubigen Menschen. Das sei er früher nicht gewesen, 
sagt er. «Wissen Sie, was für uns Webergässler früher mit LSD gemeint war?», fragt er. Die 
ältere Generation erinnert sich noch: «Leuen, Sternen, Domino». Diese Lokale waren damals 
sehr «in». Es war eine turbulente Zeit, in der am Wochenende neben dem Alkohol auch die 
Musik eine grosse Rolle spielte. Beda Ziegler war befreundet mit dem Schaffhauser Klarinet-
tisten Charly Speichinger, der sowohl Ländler als auch Dixieland spielte. Speichinger, so erin-
nert sich Beda Ziegler, habe ihm dringend empfohlen, sich weiterzubilden. Er arbeitete damals 
nur einen Tag in Zürich beim Getriebehersteller Maag und fühlte sich überfordert. Er beherzig-
te Speichingers Rat und stand nach erfolgreichen Weiterbildungskursen als Konstrukteur bei 
der Maschinenfabrik Escher Wyss am Zeichenbrett. 1974 schliesslich wechselte er wieder zur 
SIG und arbeitete bis zur Pensionierung 2001 als Maschinenkonstrukteur in der Verpackungs-
maschinenfabrik in Beringen.

Wolfgang Schreiber
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Weshalb ist es politisch erwünscht, dass die Leute län-
ger in ihren Wohnungen bleiben?
Der Wunsch, so lange wie möglich in den eigenen vier 
Wänden alt zu werden, ist kein politischer, sondern ent-
spricht dem Wunsch vieler Menschen. Diesem Wunsch 
sollte die Politik nachleben und dafür sorgen, dass die Be-
dingungen geschaffen werden, damit sich die Menschen 
diesen Wunsch erfüllen können. 

Gibt es auch finanzielle Unterstützung für die Betreu-
ung, die ja viel Zeit in Anspruch nimmt? Sollte Betreu-
ung entschädigt werden?
Pflegende Angehörige können bei der Stadt Schaffhausen 
Beitragsgesuche um finanzielle Hilfe stellen. Diese Finanz-
hilfe ist jedoch an verschiedene Bedingungen geknüpft. 
Massgebend ist der Pflegebedarf der angehörigen Per-
son, aber auch die finanzielle Situation der Gesuchstellen-
den. Der finanzielle Beitrag soll auch dabei helfen, Entlas-
tungsangebote zu finanzieren, damit sich die Angehöri-
gen wichtige Auszeiten gönnen können.

Welche Rolle spielt das Schönbühl in der städtischen 
Alterspolitik? 
Das Kompetenzzentrum Schönbühl ist für uns ein wich-
tiger Player in der Altersversorgung. Mit seiner Speziali-
sierung im Demenzbereich schliesst dieses Alterszentrum 
eine Lücke. Die Stadt Schaffhausen hat mit beiden pri-
vaten Heimen in der Stadt Leistungsaufträge abgeschlos-
sen und sich so Bettenkapazitäten gesichert. Wir schätzen 
die gute Zusammenarbeit sehr und sind froh, solch inno-
vative Partner zu haben. Neben dem La Résidence bietet 
das Kompetenzzentrum Schönbühl spezialisierte Angebo-
te an, welche aus baulichen Gründen in den städtischen 
Alterszentren nicht möglich sind. Im Schönbühl, im «Le-
bensraum im Alter», finden zudem ältere Menschen ein 
Zuhause, welche sich auch eine grössere Wohnung mit ei-
nem gehobenen Standard leisten können. Dieses Ange-

Christine Thommen, Juristin und Mitglied der SP ist 
Ende August 2020 zur Stadträtin gewählt worden. 
Sie hat im Januar 2021 die Nachfolge von Simon Sto-
cker (AL) angetreten. Wir haben Stadträtin Thommen 
um einen Rückblick auf ihre ersten Monate als Sozi-
al- und Sicherheitsreferentin gebeten. Interessiert hat 
uns auch, wie sie das breite Angebot für die ältere 
Generation realisieren will, das eine selbstbestimmte, 
ambulante oder stationäre Betreuung zu Hause oder 
im Alterszentrum gewährleistet. 

Frau Thommen, wie war die Situation, als sie das Sozi-
al- und Sicherheitsreferat übernommen haben?
Mein Start als Stadträtin und Referentin des Sozial- und 
Sicherheitsreferates war turbulent und ungewöhnlich ru-
hig zugleich. – Turbulent, weil mein Amtsantritt mitten in 
die zweite Welle der Pandemie fiel und praktisch vom ers-
ten Tag an, insbesondere in Bezug auf die Spitex und die 
Alterszentren, Entscheide gefällt werden mussten. Sehr 
beeindruckt war und bin ich, wie der Bereich Alter die 
aussergewöhnlichen Belastungen während dieser Pan-
demie-Zeit meisterte und immer noch meistert. – Unge-
wöhnlich ruhig, weil alle Empfänge, Apéros und physi-
sche Sitzungen wegfielen und ich, wie alle anderen auch, 
im Homeoffice war und von zu Hause aus meine Arbeit 
erledigte. Die Kontakte zu meinen Mitarbeitenden und 
den Bürgerinnen und Bürgern waren auf ein Minimum 
beschränkt und Besprechungen fanden per Videokonfe-
renz statt. Ende Frühling waren erste Besuche bei den Lei-
tungen der Alterszentren und der Spitex vor Ort möglich, 
was den Abschluss der Einarbeitung dann erheblich er-
leichtert hat. Besonders dankbar bin ich meiner Stabslei-
terin und meinen Bereichs- und Abteilungsleitenden, wel-
che mich in dieser besonderen Zeit professionell und hilfs-
bereit mit allen notwendigen Informationen versorgten, 
so dass ich immer das nötige Rüstzeug für fundierte Ent-
scheide hatte.

«Innovative 
Organisationen wie 
das Schönbühl sind 
immer vorne mit 
dabei.»
Interview mit der neuen Stadt-
rätin Christine Thommen

«Der finanzielle Beitrag soll 
auch dabei helfen, Entlas-

tungsangebote zu finanzie-
ren, damit sich die Ange-

hörigen wichtige Auszeiten 
gönnen können.»
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» Stadträtin Christine Thommen

bot ist beispielsweise nicht Aufgabe der öffentlichen Hand, aber eine schöne Ergänzung des 
Angebotsspektrums in der Stadt Schaffhausen.

Demenz wird in Zukunft eine immer grössere Herausforderung für unsere Gesell-
schaft. Auch für die Stadt Schaffhausen. Wie sehen Sie die zukünftige Planung zum 
Thema Demenz? 
Demenzerkrankungen sind kein Randphänomen. Demenz zählt zu den häufigsten Krank-
heiten im Alter. In der Schweiz leben rund 130´000 demenzkranke Menschen, im Kanton 
Schaffhausen rund 1´500 – Tendenz demographiebedingt steigend. Pro erkrankte Person 
sind eine bis drei Angehörige mitbetroffen. Es braucht meines Erachtens eine kantonale Pla-
nung und ein gemeinsames Vorgehen im ganzen Kanton. Die Umsetzung der kantonalen 
Demenzstrategie ist eine Zielsetzung in die Zukunft. Innovative Organisationen wie es das 
Schönbühl ist, sind da immer vorne mit dabei. 

Sie streben das Label «Demenzfreundliche Stadt» an? Was ist damit konkret gemeint? 
«Eine demenzfreundliche Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen mit Demenz verstanden, res-
pektiert und unterstützt werden und wo sie Teil des gesellschaftlichen Lebens sind. In einer 
demenzfreundlichen Gesellschaft wissen die Leute über Demenz Bescheid, sie haben Ver-
ständnis und die Menschen mit Demenz fühlen sich miteinbezogen und integriert. Sie ha-

ben die Wahl und die Kontrolle über ihr tägliches Leben.» – So lautet 
die Definition von Alzheimer Schweiz. Die Realität zeigt jedoch: Men-
schen mit Demenz und ihre Angehörigen leben oft eher isoliert, sie zie-
hen sich zurück. Und das Umfeld reagiert häufig mit Unverständnis und 
mit Hilflosigkeit. Das bedingt eine gute Kommunikation und Öffentlich-
keitsarbeit, denn viele Menschen fühlen sich verunsichert und wissen 
nicht, wie man sich demenzerkrankten Menschen gegenüber verhal-
ten soll. Hier wollen wir unter Einbezug aller Stakeholder, insbesonde-
re auch dem Kompetenzzentrum Schönbühl, in einem ersten Schritt an-

setzen, Wissen vermitteln und damit Verständnis schaffen. Eine Demenzfreundliche Stadt um-
fasst aber noch mehr und berücksichtigt demenzerkrankte Menschen auch in den Bereichen 
und Themen der Sozial- oder Gesundheitsbehörden, bei der Umsetzung von Bauprojekten, 
beim öffentlichen Verkehr, der Stadtplanung sowie bei Bildung- und Kulturangeboten. 

Interview: Wolfgang Schreiber

«Menschen mit Demenz 
und ihre Angehörigen 
leben oft eher isoliert und 
ziehen sich zurück.»
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Der Herbstausflug mit den Mieter*innen des Service-
Wohnens «Lebensraum im Alter» hat dieses Jahr be-
reits zum dritten Mal stattgefunden. Mit dem Unter-
see- und Rheinkursschiff ging es nach Mannenbach 
und mit dem Thurbo wieder zurück nach Schaffhausen.

Wie schon in den beiden Jahren zuvor, trafen sich alle 
pünktlich um 08.45 Uhr vor dem Haus «Linde». So be-
richtet Patric Gonetz. Er ist in der Schönbühl-Geschäftslei-
tung für die Bereiche Gastronomie und «Lebensraum im 
Alter» mit den Häusern «Ahorn» und «Linde» verantwort-
lich. Nun stand der dritte Ausflug auf dem Plan. Einen sol-
chen Ausflug organisiert das Schönbühl jährlich für die 
Mieter*innen des Angebotes «Lebensraum im Alter». 
Dank Shuttle-Unterstützung durch den Technischen Dienst 
schafften es alle Teilnehmenden rechtzeitig auf das Kurs-
schiff, das um 09.10 Uhr an der Schaffhauser Schifflände 
in Richtung Mannenbach ablegte. Bei Kaffee und Gipfeli 
genoss die Gruppe bei strahlendem Sonnenschein eine tol-
le Flussfahrt und die märchenhafte Landschaft des Hoch-
rheins. 

Die Strecke von Schaffhausen nach Stein am Rhein wird 
wohl zu Recht als «Europas schönste Flusslandschaft» be-
zeichnet. Bekannt als «Pfaffengasse» säumen schöne Kir-
chen und jahrhundertealte Klöster das Ufer. Vorbei am Mu-
not, dem wehrhaften Befestigungsturm aus dem 16. Jahr-
hundert, folgt schon bald das Kloster Paradies. In Büsin-
gen grüsst die Bergkirche. Noch vor Diessenhofen passiert 
man das Kloster St. Katharinental. Bei Obergailingen steht 
die St. Nikolaus-Kapelle und kurz danach wird bei Wagen-
hausen das Kloster beziehungsweise die Propstei sichtbar. 
In Stein am Rhein liegt das Kloster St. Georgen direkt am 
Wasser. Vom Inseli Werd grüsst die Kapelle St. Otmar, in 
Öhningen beeindruckt das ehemalige Benediktiner- und 
Augustiner-Chorherrenstift.

Unterwegs auf der Pfaffengasse

» zusammen unterwegs

» auf Europas schönster Flusslandschaft

Erlebnisse auf  
der «Pfaffengasse»

Genuss in Mannenbach

Während der idyllischen Schifffahrt auf Rhein und Untersee 
schwelgten viele der Mieter*innen in Jugenderinnerungen. 
Diese sind natürlich meist weniger von Besuchen in Kirchen 
und Klöstern geprägt als vielmehr von Wassersportaktivitä-
ten. Denn dafür stehen der Rhein und der Untersee eben-
so. Vom Segeln bis hin zum Wasserskifahren berichteten 
die Ausflügler*innen bestens gelaunt von ihren Geschich-
ten zu früheren Erlebnissen.
Der Ausflugsverantwortliche Patric Gonetz kündigte noch 
auf dem Schiff das weitere Programm an: «Kurz vor 12.30 
Uhr erreicht das Kursschiff Mannenbach. Nach einem kur-
zen Spaziergang werden wir im Seehotel Schiff in Man-
nenbach mit einem feinen Mittagessen verwöhnt. Gegen 
15.30 Uhr geht es mit dem Thurbo wieder zurück nach 
Hause. Dort schliessen wir den Tag mit einem gemeinsa-
men Schlummertrunk ab und lassen die vielen Eindrücke 
und lebhaften Gespräche nochmals Revue passieren.»
 
Wolfgang Schreiber

Lebensraum 
im Alter –
Herbstausflug 
an den Untersee
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Im Haus «Linde» wartet ein «Raum der Stille» auf 
Besucher*innen des Kompetenzzentrums Schönbühl 
und des Niklausen-Quartiers. Seit einigen Monaten 
schmücken Bilder der Schaffhauser Künstlerin Chris-
tine Seiterle den Raum und laden ein zur Meditation 
und Einkehr in Stille.

Während vieler Jahre befand sich der Raum der Stille im 
Hauptgebäude des Kompetenzzentrums Schönbühl. Doch 
im Laufe der Zeit wurde der Bedarf an Büroräumen grö-
sser und so wurde er zu einem Büroraum umfunktioniert. 
Es war dem Stiftungsrat aber ein Anliegen, dass das Schön-
bühl nach wie vor einen stimmungsvollen Rückzugsort an-
bieten kann. Bewohner*innen des Schönbühls und des 
Hospizes sowie ihre Angehörigen und Mitarbeitende sollen 
die Möglichkeit haben, in einem lichtdurchfluteten, freund-
lichen Raum zur Ruhe zu kommen. 

So wurde bereits in der Planung des Angebotes «Lebens-
aum im Alter» im Haus «Linde» ein Raum vorgesehen, der 
diesen Zweck erfüllen konnte. Mit dem Einzug der ersten 
Mieter*innen war auch der Raum der Stille bereit für Be-
suchende. Geistliche Literatur steht zur Verfügung, ebenso 
laden neben Stühlen und einer Kerze ein Meditationstep-
pich und ein Meditationshocker zum Verweilen ein. Bereits 
vor einiger Zeit wurde die Schaffhauser Künstlerin Christi-
ne Seiterle beauftragt, für den Raum geeignete Bilder zu 

schaffen. Im Sommer 2021 konnten die Bilder nun zum ers-
ten Mal ihre Wirkung am vorgesehenen Ort entfalten. Sie 
regen an, den eigenen Gedanken Raum zu geben. Christi-
ne Seiterle, die neben Schaffhausen auch einen Wohnsitz im 
Norden hat, führt den Betrachter mit ihren beiden Bildmo-
tiven in die wohltuend beruhigende, landschaftliche Weite 
des Nordens. 

Auf dem einen Bild laden Menschen ein, den Blick wie 
durch weit geöffnete Fenster in verschiedene Landschafts-
stimmungen hineinzulenken. Einige kommen auf dem Bild 
auf den Betrachter zu und schaffen so Begegnung. In die-
sem Gehen und Kommen drücken sich Lebens-Zeiten aus. 
Christine Seiterle nimmt das Kommen und Gehen unseres 
eigenen Lebens in ihrem Bild bewusst auf. Auch das zweite 
Bild lenkt das Auge in die Natur – über einen See –  hin zu 
einem fernen Horizont. Die unterschiedlichen Stimmungen 
und Zeiten dieser einen Landschaft wechseln sich in ein-
zelnen Bildsegmenten ab. Sie scheinen die unterschiedli-
chen Gefühle und Zeiten, die einen in diesen Raum der Stil-
le führen können, widerzuspiegeln und wohltuend mitzu-
tragen. Die Bilder sind in zarten Farben gemalt und drän-
gen sich dadurch nicht in den Vordergrund. Sie sollen hel-
fen, in diesem Raum zur Ruhe zu kommen und neue Ener-
gie zu tanken.

Beatrice Heieck-Vögelin

Sein  
im Raum der Stille

» Raum der Stille

» Christine Seiterle neben ihren Bildern

Ein Ort für gedankliche Weite 
und innere Einkehr

Wohltuende, beruhigende Weite

Lebens-Zeiten
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» Consuelo Lauria, Sandrina Meister und die Lernende Teresa Pohl

fe angepasst, umorganisiert und neue Konzepte erstellt 
werden. Dies alles natürlich, ohne den Menschen bzw. die 
Bewohner*innen aus den Augen zu verlieren, denn sie sind 
stets der Mittelpunkt allen Handelns im Schönbühl.

Gute Zeiten? Die gibt es zuhauf, versichert Consuelo Lau-
ria. Sandrina Meister und Teresa Pohl pflichten ihr bei. Im-
mer wieder schön und ein Aufsteller im Tagesgeschäft ist 
es, wenn sich Bewohner*innen dankbar zeigen für erledig-
te Arbeiten oder für einen kurzen Schwatz am Schalter in-
nehalten. Dafür nehmen sich die drei flinken «Bürofeen» 
auch gerne die Zeit. Selbst dann, wenn manchmal drin-
gende Terminaufgaben diesen Austausch zeitlich eigentlich  
nicht zulassen würden! Der menschliche Kontakt und die 
Vermittlung von Kompetenz sind die ausschlaggebenden 
Argumente, damit sich sowohl die Bewohner*innen wie 
auch Besucher*innen gut aufgehoben und wohl fühlen. 
Das Team im Sekretariat bedient alle Anfragenden mit den 
nötigen Informationen und überzeugt mit einem grossen 
persönlichen Engagement.

Das Sekretariat ist immer da –  
in guten und in schwierigen Zeiten

Sandrina Meister, Consuelo Lauria und die Lernen-
de Teresa Pohl sind im Sekretariat des Schönbühls be-
schäftigt. Diese drei Mitarbeiterinnen repräsentieren 
das Schönbühl nach aussen. Besucher bzw. Angehöri-
ge zu empfangen, zählt zu ihren Hauptaufgaben. Alle 
drei erfüllen diese mit viel Freundlichkeit und Hin-
gabe – auch in Zeiten, in denen das Schönbühl auf-
grund der Pandemie für die Aussenwelt geschlossen 
war und Kontakte zur Institution nur über das Tele-
fon möglich waren.

Sandrina Meister kann sich glücklicherweise nicht an 
schlechte Momente im Sekretariat erinnern. Schwierige 
Zeiten gab es aber durchaus, zum Beispiel, als die Pande-
mie plötzlich hereinbrach. Daran erinnert sich auch Con-
suelo Lauria. Da war noch viel mehr Flexibilität als üblich 
gefordert. Die vom Bund erlassenen Vorschriften wurden 
vom internen Krisenstab, den das Schönbühl sogleich eta-
bliert hatte, unter anderem an das Sekretariat weiterge-
geben. Entsprechend mussten die sonst üblichen Abläu-

Dreh- und Angel-
punkt für Auskünfte

Gute Zeiten? Schwierige Momente?

Kontakte pflegen, da sein
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Unterstützen und ernst nehmen

Das Sekretariat arbeitet grundsätzlich wie eine Rezeption, ist aber auch gleichzeitig Telefon-
zentrale, führt die Bewohneradministration, organisiert Blumengrüsse und entsprechende 
Glückwunschkarten, kümmert sich um Beschriftungen, Aushänge und Menükarten, verteilt 
die tägliche Post, ist für das Bestellwesen von Büromateriall für das ganze Haus zuständig, er-
ledigt Einträge im Intranet mit wichtigen Tagesinformationen und betreibt auch einen kleinen 
Kiosk mit Dingen für den alltäglichen Gebrauch. Sollte ein Wunsch nicht erfüllt werden kön-
nen, kümmert sich das Sekretariat wie der liebe Weihnachtsmann um die Wunschzettel der 
Bewohner*innen und erledigt den zusätzlichen Einkauf für sie. 

Sandrina Meister hatte bereits ihre Lehre als Kauffrau im Schönbühl gemacht. Weil es ihr so 
gut gefallen hat und die Atmosphäre hier so herzlich ist, hat sie die Stelle im Sekretariat vor 
rund sechs Jahren übernommen. Freude an der Arbeit im Sekretariat hat auch Consuelo Lau-
ria. Als Quereinsteigerin hatte sie zuerst einen Abschluss im Kosmetikbereich absolviert und 

auch auf diesem Beruf gearbeitet. Als sie die Möglichkeit erhielt, im Se-
kretariat des Schönbühls auszuhelfen, gefiel ihr die Arbeit so gut, dass sie 
sich im Teilzeitpensum anstellen liess. Teresa Pohl lässt sich im Schönbühl 
zur Kauffrau ausbilden. Alle drei versichern, dass es die Vielseitigkeit ist, 
die ihnen an ihrer Tätigkeit am besten gefällt. Hier können sie ihr Talent 
für Administratives und Organisatorisches auf ideale Weise verbinden mit 
ihrer Freude an menschlichen Kontakten. Das schätzen sie im Sekretariat 
des Schönbühls besonders. Ihnen ist sehr bewusst, dass es für Angehöri-

ge oft ganz schwierig ist, wenn eine nahestehende Person vom eigenen Zuhause ins Kompe-
tenzzentrum Schönbühl zieht. Deshalb ist es für sie eine Selbstverständlichkeit, dass sie die-
sen Prozess herzlich und mit Einfühlungsvermögen begleiten – Hand in Hand mit den Fach-
personen aus Pflege und Betreuung.

Schwierige Momente? Diese können im täglichen Umgang mit Menschen nicht ausbleiben. 
Sandrina Meister kann sich aber nicht an wirklich kritische Situationen erinnern. Es gibt natür-
lich auch die Situation, dass Angehörige oder Bewohner*innen am Empfang ziemlich forsch 
auftreten, beispielsweise um eine Kritik anzubringen. In solchen Fällen ist es vor allem wich-
tig, die innere Ruhe zu bewahren und offen und konstruktiv die Anliegen entgegenzuneh-
men. Dasselbe gilt natürlich auch für Anrufe, von denen es täglich im Schnitt gute fünfzig 
gibt. Bei Sandrina Meister, Consuelo Lauria und Teresa Pohl laufen alle Fäden zusammen und 
gemeinsam pflegen sie einen freundlichen, wohlwollenden und respektvollen Umgang mit 
Bewohner*innen, Angehörigen und Mitarbeitenden.

Oder auf einen kürzeren Nenner gebracht: Ein sympathisches Damentrio, das ganz wesentlich bei-
trägt zum Herzen und zur Seele des Schönbühls.

Wolfgang Schreiber

Ein Team, das trägt

«Wir sind Rezeption,  
Telefonzentrale, Admini- 

stration und Organisation  
in einem»

Vielfältige Aufgaben

«Unsere Freude an der 
Administration mit der 
Freude an menschlichen 
Kontakten verbinden.»
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Was Cécile Hess und Elisabeth Brügger mit bewe-
gungslustigen Schönbühl-Bewohner*innen und oft 
auch mit Mieter*innen in den Häusern «Ahorn» und 
«Linde» tun, das gehört zur ausgeprägten Spazierkul-
tur in der Schweiz. Seit sechseinhalb Jahren begleiten 
sie Bewohner*innen des Kompetenzzentrums Schön-
bühl auf Spaziergängen.

Es fängt beim Schulreisli an und hört mit dem allsommerli-
chen Bundesratsreisli nicht auf. Kleinere oder grössere Wan-
derungen und Spaziergänge werden weiterhin unternom-
men, auch wenn man längst pensioniert ist und beispielswei-
se im Schönbühl lebt. Das Spazieren bleibt eine beliebte Frei-
zeitbeschäftigung. Cécile Hess und Elisabeth Brügger gehö-
ren zu den zahlreichen freiwilligen Helfer*innen, die einen Teil 
ihrer Freizeit den Bewohner*innen des Schönbühls widmen.

Die Liste der freiwilligen Aktivitäten im Schönbühl ist lang 
und beinhaltet ganz Unterschiedliches: Nordic Walking, 
eine Hochbeetgruppe, die sich um Pflanzen kümmert, Be-
wohnerinnen und Bewohner werden in der Wirkstatt un-
terstützt, spazieren gehen, Begleitung zu kulturellen Anläs-
sen, Gespräche führen beim Kaffee, Singen von Mundart-
liedern, Unterstützung beim Lottonachmittag.

Am Montag war Cécile Hess noch im Zürcher Weinland in 
den Reben und half mit bei der Traubenernte. Den Diens-
tagvormittag verbrachte sie im Schönbühl. Elisabeth Brüg-
ger hatte am Montag noch einer betagten Freundin beim 
Zügeln geholfen. Doch statt sich gemütlich auszuruhen, 
engagierten sich die beiden freiwillig, um einen Spazier-
gang mit Bewohner*innen zu unternehmen. «Das machen 
wir schon seit sechseinhalb Jahren», sagen beide und den-
ken nicht ans Aufhören. «Wir können etwas geben, es ist 
eine schöne Aufgabe», fasst Cécile Hess ihre Erfahrungen 
zusammen. Sie bestätigen die weitverbreitete Erkenntnis, 
dass Freiwilligenarbeit Spass macht und auch ein persönli-
cher Gewinn ist. 

» Cécile Hess und Elisabeth Brügger sind gern aktiv

«Geben ist eine 
schöne Aufgabe»

Von Nordic Walking bis Lotto

«Das Spazieren 
bleibt eine beliebte 
Freizeitbeschäftigung.»

Cécile Hess und Elisabeth Brüg-
ger schenken Zeit und Aufmerk-
samkeit

Seit sechseinhalb Jahren im Einsatz
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Was dazu kommt: Die beiden lassen alle Interessierten an ihrem Hobby, dem Nordic Walking, 
teilhaben. Beide sind begeisterte Walker. Cécile Hess, von der Organisation «Allez Hop» aus-
gebildet, gibt seit 22 Jahren Nordic-Walking-Kurse in Uhwiesen. «Was wir miteinander unter-
nehmen, ist nicht sportliches Walking: wir wollen die Leute nicht überfordern», sagt Elisabeth 
Brügger und fügt hinzu: «Die Freude an der Bewegung hat Vorrang. Wir nehmen gerne auch 
Leute mit, die am Rollator gehen.» Und sie halten fest: «Wir sind ein Sportklub, da sagen alle 
Du zueinander.» Das baut Hemmungen ab und kommt gut an. Immer am Dienstag, um 9.30 
Uhr, finden die Spaziergänge im Quartier Niklausen statt. Sie dauern rund anderthalb Stun-
den. Es wird dabei viel erzählt und geplaudert, manchmal auch gesungen und viel über Gar-
tenzäune geschaut und die Blütenpracht bestaunt. Spätestens zum Mittagessen sind alle wie-
der zurück im Schönbühl. 

Wie haben die beiden Frauen zu dieser Aufgabe gefunden? Aufmerksam wurden sie durch 
ein Inserat. Unabhängig voneinander meldeten sie sich. Cécile Hess, weil sie eine erfahre-
ne Kursleiterin ist. Elisabeth Brügger, weil der Hobby-Walkerin das Schönbühl schon seit lan-

ger Zeit bestens vertraut ist. Sie arbeitete im Schönbühl in der Pflege und bot 
später als gelernte Coiffeuse im Schönbühl ihre Dienste in einem von ihr initi-
ierten Coiffeursalon an. Marcus Pohl, in der Geschäftsleitung des Schönbühl 
für die Pflege verantwortlich, hat die beiden Frauen zusammengebracht und 
mit ihnen das Konzept der Spaziergänge entwickelt. Eine Art Höhepunkt die-
ser freiwilligen Zusammenarbeit ist das jährliche Picknick beim Uhwieser Aus-
sichtsturm Hörnli. Das gesellige Beisammensein ist auch eine Anerkennung 
ihrer Freiwilligen-Arbeit durch die Geschäftsleitung des Schönbühl. Die einen 

wandern jeweils vom Parkplatz zu den Feuerstellen. Andere, die weniger beweglich sind, wer-
den mit dem Schönbühl-Bus hinaufgefahren. Dann werden vom Schönbühl gelieferte Speisen 
gegrillt, zu denen verschiedene Getränke ausgeschenkt werden. Alle haben ihren Spass. «Die-
se freiwillige Tätigkeit ist so bereichernd, man bekommt so viel zurück», sagen Cécile Hess 
und Elisabeth Brügger übereinstimmend.

Wolfgang Schreiber

«Man bekommt so viel 
zurück bei diesen 
freiwilligen Tätigkeiten.»

» Blick  auf das Biotop und die Gartenterrasse

Anerkennung bleibt nicht aus

Freude hat Vorrang
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Besonders in der Advents- und Weihnachtszeit sind 
Stunden mit kulinarischen Höhepunkten eine will-
kommene Abwechslung zum Alltag. Vielleicht ha-
ben Sie Lust, das nachfolgende Rezept daheim selbst 
nachzukochen? Oder vielleicht möchten Sie sich lie-
ber im Restaurant Schönbühl von Küchenchef Oliver 
Schmid und seinem Team verwöhnen lassen? Das Re-
staurant Schönbühl ist nach wie vor DIE Genuss-Oase 
im Niklausen Quartier. 

Weihnachtsanlässe wie auch das Neujahrsfrühstück im 
Restaurant Schönbühl dürfen nach den Lockerungen der 
Massnahmen wieder stattfinden. Beachten Sie bitte, dass 
für einen Besuch in unseren Räumlichkeiten die Zertifi-
katspflicht gilt. Patric Gonetz, verantwortlich für die Gas-
tronomie im Schönbühl, freut sich, dass Gäste wieder ge-
nussreiche und stimmungsvolle Zeiten rund um die Fest-
tage geniessen können. 

Dem Publikum bietet das Restaurant Schönbühl mit der 
Weihnachtsdekoration, der Gartenterrasse, guter Erreich-
barkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und ausrei-
chend Parkplätzen einen Ort für entspannende Stunden.  
Das Restaurant Schönbühl bietet aber auch den perfekten 
Rahmen für ein Fest oder einfach ein feines Essen in ge-
diegenem Rahmen.

Patric Gonetz macht mit Freude auf das traditionelle Weih-
nachtsmenü aufmerksam, das Küchenchef Oliver Schmid 
jedes Jahr neu kreiert. Dieses Jahr hat er sich für die 
Leser*innen des Hausmagazins «Schönbühler» ein Gericht 
ausgedacht, das sich nicht nur im Restaurant geniessen, 
sondern auch zu Hause sehr gut nachkochen lässt: eine tra-
ditionelle Weihnachtsgans. Sie finden das Rezept auf den 
folgenden Seiten abgedruckt. 

Auf der Webseite «schönbühl-gastro.ch» finden Interes-
sierte unter der Rubrik «Kulinarik» den Link zu «Zeit für 
Rezeptminuten». Dort gibt es weitere Rezepte zum Nach-
kochen, z. B. «Kartoffel-Gnocchi» oder die «Bouillabaisse 
Marseillaise», die auf dem Schönbühl-Youtube-Kanal be-
reits hohe Aufrufe erzielten. Auf diesem Kanal können Sie 
die Zubereitung der Gerichte Schritt für Schritt nachvoll-
ziehen. 

Wolfgang Schreiber

Weihnachtszeit – 
eine Gans im Ofen 
schmort
Ob zu Hause oder im Restaurant 
– es zählt der Genuss

Herrliches Weihnachtsmenü
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» knusprige   
 Weihnachtsgans 
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Traditionelle Weihnachtsgans
 
von Oliver Schmid

Zutaten
1 küchenfertige Bio-Gans, 4 – 4.5 kg 
Kräuter nach Wahl: Majoran, Liebstöckel, Beifuss, Bohnenkraut 
Salz 
Pfeffer 
Kartoffeln 
Äpfel 
Zwiebeln 
Karotten
Sellerie 
Wasser 
1 Glasflasche (optimal: Glasflasche Coca Cola, 3 dl)
Bindegarn 
 
 

Vorbereitung
» Backofen auf 220 °C vorheizen

» Gans innen und aussen sauber auswaschen und trocken tupfen

» Gans von innen kräftig mit Salz, Pfeffer und den gezupften Kräutern würzen 
   > Keine Kräuter aussen auf die Gans geben, da diese verbrennen würden.

» Einige halbierte Kartoffeln und Äpfel in die Gans geben  » Foto oben
   > Diese Füllung dient nur dazu, das Fett der Gans inwendig aufzusaugen und sollte  
   nicht gegessen werden.

» Glasflasche mit dem Hals voraus vollständig in die Gans hineinschieben 
   > Die Flasche dient dem gleichmässigen Garprozess in der Gans. 

» Mit dem Bindegarn die Gans so zusammenbinden, dass die Flügel eng auf der Haut  
   liegen (würden sonst verbrennen) und die ganze Gans schön festgebunden und  
   geschlossen ist

» Gans in der Oberschenkel- und Flügelregion mit einer Bindenadel an den Fettpolstern  
   einstechen, damit beim Garen das gesamte Fett austreten kann 

» Sobald das Wasser beim Braten verdampft ist, konfiert die Gans dann im eigenen Fett weiter

» Gebundene Gans mit Salz und Pfeffer einreiben » Foto unten

» Zwiebeln, Karotten, Sellerie und Äpfel rüsten und in mundgerechte, aber nicht zu feine 
   Stücke schneiden, beiseitestellen
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» ein Fest für alle Sinne

 

Zubereitung
» Fertig vorbereitete Gans auf ein passendes Schmorgeschirr geben – darauf achten, dass 
   ein Schenkel nach unten auf der Bratfläche liegt und einer oben ist 
   > Die Schenkel haben die längste Garzeit und vertragen deshalb die höhere Hitze auf der Bratfläche.

» 400 – 500 g kochendes Wasser in die Form giessen und 30 Minuten bei 220 °C in den  
   vorgeheizten Backofen geben 

» Nach 30 Minuten die Hitze auf 175 °C reduzieren und die Gans auf den anderen Schenkel 
   drehen 

» Ab diesem Zeitpunkt die Gans ca. alle 20 Minuten mit dem Saft-/Fettgemisch arrosieren  
   und auf den anderen Schenkel drehen
   > Dieser Vorgang dauert je nach Gewicht ca. 2 – 2 ½ h. 

» Gemüse und die Apfelstücke in die Bratform geben und dieses ca. ¾ h mit  
   der Gans braten

» Kurz vor Ende der Garzeit die Gans auf den Rücken legen

» Lösung aus 125 g Wasser und einem TL Salz verrühren und Gans einpinseln

» Ungefähr 5 – 10 Minuten weiter braten bis die Gans schön knusprig ist  » Foto

» Gans aus dem Ofen nehmen und auf einem Brett ruhen lassen, damit sich die Säfte 
   wieder zurückziehen können
   > Schneidet man die Gans zu früh, läuft der komplette Saft heraus.

» Bratensatz mit ¼ Liter Wasser ablöschen und komplette Flüssigkeit durch ein Sieb 
   passieren 
   > Wer mag, kann das Gemüse mitessen.

» Sauce mit einer Kelle abfetten und nach Belieben weiterverwenden 
   > Die Sauce sollte nicht fettig sein. 

» Sauce nach eigenem Gusto abschmecken und falls nötig mit Stärke und/oder Butter  
   nachbinden

» Gans tranchieren oder ganz auf den Tisch stellen und Sauce und konfiertes Schmorgemüse 
   separat dazu servieren mit den anderen Beilagen

Guten Appetit! 



Fehlt die Broschüre «Information für Spenderinnen und Spender» 
in diesem Exemplar?

Dann reichen wir Ihnen die Broschüre gerne per Post nach.

Rufen Sie uns einfach an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail:

052 630 00 90 · fundraising@schoenbuehl-sh.ch
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Schönbühl- 
Impressionen
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www.schönbühl-sh.ch

KOMPETENZZENTRUM FÜR LEBENSQUALITÄT 

Ungarbühlstrasse 4 · 8200 Schaffhausen

052 630 00 90 Telefon · 052 630 32 99 Fax

info@schoenbuehl-sh.ch · schönbühl-sh.ch


