
Lärmemissionen 
 
In der letzten Zeit ist es hie und da 
vorgekommen, dass plötzlich die Ru-
he im Chlösterli von Baulärm gestört 
wurde, ohne dass die Bewohnerinnen 
und Bewohner darüber informiert 
worden sind. Diese Störungen sind 
durch eine gewisse Hektik in der Ab-
schlussphase vor dem Abgabetermin 
entstanden, sodass wir nicht in der 
Lage waren diese Störungen direkt 
zu koordinieren. Wir entschuldigen 
uns für diese Unannehmlichkeiten 
und werden uns bemühen, sie wieder 
rechtzeitig über unangenehme Ne-
beneffekte zu informieren. Damit 
man sich vorstellen kann, wie die 
hektische Phase auch auf der Baustel-
le ausgesehen hat, zeigen wir unten 
einige Photos von der Baustelle. Die-
se wurden am Vorabend vor dem Ab-
gabetermin erstellt. 

Zügeln von Teilbereichen 
 
Ende September konnten die Büro-
räumlichkeiten, die Erweiterung 
des Aufenthaltsbereichs, die Aus-
gussräume, sowie die Badezimmer 
übergeben werden. In der ersten 
Oktoberwoche wird auch der Ver-
bindungsgang wieder nutzbar ge-
macht. Ab diesem Zeitpunkt ist der 
Durchgang im Erdgeschoss für die 
Benützung freigegeben. Der Zu-
gang ins Chlösterli durch den 
Haupteingang bei der Cafeteria 
wird alsdann voll in Betrieb sein, 
wo sich auch wieder der Empfang 
und das Sekretariat befindet.  
Ebenfalls befinden sich alle Büro-
räumlichkeiten und Sitzungszim-
mer zentral in der neuen Verbin-
dung.  



 

Personelle Mutationen 
 

Eintritt: 
 

Herr Daniel Prediscan 
Krankenpfleger 

 

Wir begrüssen ihn herzlich und 
wünschen ihm bei der neuen 

Aufgabe viel Freude und  
Genugtuung. 

 
 

Austritt: 
Herr Thomas Bissig 
Pflege Praktikant 

 

Wir danken für seinen Einsatz in 
der Pflegewohngruppe und wün-

schen ihm für die Zukunft alles 
Gute und Wohlergehen. 

 

 
 
 
 

                     Mittwoch, 5. Oktober 
 

14.30 Uhr im Bastelraum 
 

Diskussionsrunde mit Bewohnerinnen 
und Bewohnern 

Flecken auf den  
Zimmerböden 

 
Es häufen sich 
die Meldun-
gen, dass sich 
in einigen 
Zimmern auf 
den Böden 
hässliche Fle-
cken gebildet 
haben. Unsere Abklärungen erga-
ben, dass diese Flecken von einer 
Reaktion zwischen Metall und 
dem Linoleum des Bodens herrüh-
ren. Wir bitten deshalb die Bewoh-
nerinnen und Bewohner darauf zu 
achten, dass die persönlichen Mö-
belstücke mit Filzgleitern bestückt 
sind. Für allfällige Auskünfte ste-
hen wir Ihnen gerne zur Verfü-
gung. 

 
Eröffnung des neuen Durchgan-

ges und Besichtigung der  
neuen Büros für die Bewohne-

rinnen und Bewohner 
 
Anschliessend an das Quer vom 5. 
Oktober werden wir die neue Ver-
bindung in den Trakt 3 (Bettentrakt 
2004) offiziell in Betrieb nehmen. 
Bei dieser Gelegenheit können die 
Bewohnerinnen und Bewohner auch 
bereits die neuen Büroräumlichkei-
ten besichtigen.  
Da die Schlüsselzuteilung der Brief-
kästen schon auf die abgeschlossene 
Sanierung ausgerichtet ist, verbleibt 
die Briefkastenanlage bis zum defi-
nitiven Zügeln am Eingang bei den 
Provisorien. 


