
HAUSZEITUNG 
März 2023 

Die Nadel im Heuhaufen 

Sie kennen alle dieses Sprichwort: 

Wenn jemand die Nadel im Heuhaufen 

sucht, dann ist es ein Unterfangen mit 

sehr wenig oder keiner Aussicht auf 

Erfolg.  

Es gibt vielleicht Methoden, die Erfolg 

bei der Suche versprechen, sofern man 

sie anwenden kann. Eine Chance wäre 

vielleicht ein Magnet, um die Nadel 

anzuziehen. Aber wenn der Heuhaufen 

zu gross ist, hilft auch ein Magnet nichts.  

In genau einer solchen Situation 

befinden wir uns aktuell. Wir suchen 

diplomierte Pflegefachpersonen und 

Fachpersonal. Es ist wie verhext. Sie 

sind nicht zu finden, denn nicht nur wir 

suchen sie, sondern alle Institutionen 

des Gesundheitswesens in der Schweiz 

suchen diese rare „Spezies“. Inzwischen 

ist ein Konkurrenzkampf um diese 

Personen entfacht, welcher zusammen 

mit der viel diskutierten Abwertung des 

Gesundheitsberufs der ganzen Branche 

nicht wirklich gut tut. 

Selbstverständlich gibt es im Gesund-

heitsberuf nicht nur Rosen, aber wenn 

wir immer alles nur schlechtreden, gehen 

die vielen positiven Seiten dieses Berufs 

völlig unter. Hier und jetzt möchte ich ein 

Statement für den Gesundheitsberuf 

abgeben und dessen Sonnenseite 

hervorheben:  

Eine Pflegeperson darf Menschen eng 

begleiten, sie unterstützen, ihre 

persönliche und gesundheitliche 

Situation verbessern, in schwierigen 

Situationen Hoffnung und Mut geben. 

Besonders in der Langzeitpflege ist es 

den Pflegenden vorbehalten, die 

Bewohnerinnen und Bewohner während 

eines wichtigen Teils ihres Lebens bis 

zum endgültigen Abschied zu begleiten, 

ihre Selbständigkeit und Selbst-

bestimmung zu erhalten, ihnen Sinn zu 

geben und den Alltag zu gestalten. Wie 

oft erhalten die Pflegenden dadurch ein 

Lächeln der Bewohnenden, ein gutes 

Wort oder einfach die Anerkennung 

durch Angehörige und Betroffene. Es ist 

eine so sinnstiftende Aufgabe, die das 

Pflegepersonal erfüllt! Vor lauter Polemik 

vergessen wir leider zu oft, dass der 

Pflegeberuf einer der Berufe ist, welcher 

sehr wertvoll, erfüllend und sinnvoll ist. 

Na ja, vielleicht gibt es irgendwo eine 

Nadel im Heuhaufen, die gerade diese 

Worte liest und findet: Ja, das will ich 

machen! Dann wären meine Worte das 

„Magnet“ für eine Bewerbung oder 

Ausbildung, wer weiss? 

Claudia Tomaschett, Heimleiterin 



Als Ersatz für unser Adventsessen 

durften wir am 11. Februar 2023 unser 

Hüttenzauber-Fest durchführen. Endlich 

war es wieder soweit, dass wir gesellig 

mit unseren Angehörigen und 

Mitbewohnenden zusammen sein und 

den Tag geniessen konnten. Unsere 

Mitarbeitenden gaben alles, um unseren 

Bewohnenden und ihren Angehörigen 

das Beste zu bieten. Unser Technik-

Team sorgte für die funktionierende 

Infrastruktur, die Hauswirtschaft hatte die 

besten Ideen für eine schöne, passende 

Deko, das Küchenteam servierte nicht 

nur Raclette, sondern auch einen Gruss 

aus der Küche und ein feines Dessert. 

Auch für passende Unterhaltungsmusik 

war gesorgt. Alle Mitarbeitenden von der 

Pflege bis zur Administration halfen auf 

ihre Art und Weise mit, dass dieses 

Hüttenfest zauberhaft wurde, sei es auf 

den Abteilungen oder im Saal. 

Herzlichen Dank allen, die dafür gesorgt 

haben, dass es gelingt! Hier ein paar 

Eindrücke: 

Hüttenzauber 



Fasnacht mit Rambazamba 

Kurz nach dem Hüttenzauber ging es 

schon weiter mit Feiern. Am 

schmutzigen Donnerstag war Ramba-

zamba angesagt. Eine Gruppe von 

Bewohnenden hatte eine kleine 

Aufführung vorbereitet. Frühlingsgefühle 

kamen mit dem Lied „Tulpen aus 

Amsterdam“ auf, aber es wurde auch 

ausgemacht, wer die Wäsche zu 

waschen hat. Natürlich durfte die 

abschliessende Polonaise nicht fehlen. 

Wir danken dem Team Aktivierung für ihr 

gelungenes, kurzweiliges Programm und 

ebenso wieder den weiteren 

Mitarbeitenden für das Gelingen dieses 

schönen, unterhaltsamen Nachmittags! 



Tag der Kranken 

Am 5. März 2023 fand schweizweit der 

Tag der Kranken statt. Der Tag der 

Kranken möchte Brücken bauen 

zwischen Menschen mit einer 

Beeinträchtigung und Gesunden und lädt 

dazu ein, sich Zeit füreinander und für 

die eigene Gesundheit zu nehmen.  

Bereits zum Frühstück überraschte uns 

das Rote Kreuz Graubünden mit einem 

süssen Schokoladengruss. Am 

Nachmittag ging es dann richtig los. 

Zuerst zeigte die Stadtmusik Ilanz mit ein 

paar unterhaltsamen Stücken ihr 

musikalisches Können. Danach erzählte 

Anna Cathomas, gelernte Erzählerin, 

zwei Geschichten zum Thema 

„Miteinander“. Wer hätte gedacht, dass 

man aus einem Stein eine 

wohlschmeckende Suppe kochen kann? 

Sie hat es uns verraten.  

Ja, im letzten Monat war viel los. Es freut 

uns natürlich, dass dies nach fast 3 

Jahren Corona jetzt alles wieder möglich 

ist. Der nächste Monat wird etwas 

ruhiger sein, aber ganz ohne Programm 

sicher nicht. 

 

 


