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Ich freue mich sehr, Sie zu unserer ersten Ausgabe der Hauszeitung begrüssen zu
dürfen, und wünsche Ihnen eine spannende und unterhaltsame Lektüre. Wir
möchten Sie in regelmässigen Abständen mit Geschichten überraschen und
begeistern, und mit Interwievs die Menschen einander näherbringen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Mitglieder der MAK, die die
Redaktion übernommen haben und mit viel Engagement und Kreativität unsere
erste Ausgabe gestaltet haben.
Herzliche Grüsse auch im Namen der ganzen Direktion

Direktorin

Die erste Hauszeitung ist geboren...
Wir haben die schöne Aufgabe erhalten, für unsere Bewohnerinnen und Bewohner sowie unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Hauszeitung zu gestalten und zu erarbeiten.
Wir freuen uns auf viele schöne Geschichten und spannende Gespräche miteinander: Interviews,
Geschichten, Fotos, Anektoden, Weisheiten, Rezepte, oder einfach ein schönes Gespräch. Gerne nehmen
wir uns die Zeit.

MAK

(Mitarbeiterkommission)

Jacqueline Maffei

Carole Caspar

... und Wir stellen uns vor

Desirée Collet

Romi Odermatt

Lisa Savoldelli

Jasmin Zimmermann
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101 Jahre Ita Giovanoli
Ita Giovanoli wurde am 17.06.1921 als zweitältestes Kind und als einziges
Mädchen mit sechs Brüdern geboren. Da die Familie einen
Bauernbetrieb hatte, halfen auch die Kinder fleissig mit. Später arbeitete
sie dann auch teilweise als Handarbeitslehrerin. Dabei blieb sie Bivio
immer treu und verliess das Dorf lediglich für Ferien. Der berühmte
Garten in Bivio mit dem grossen Baum lag ihr immer sehr am Herzen
und sie hatte sich mit viel Herzblut darum gekümmert.
In den letzten 101 Jahren hat sich so einiges verändert, wie Frau
Giovanoli weiss. Früher gab es Petrol- und Carbidlampen anstelle von
Elektrizität. Wasser für die Kühe wurde direkt von der Quelle mit Rohren
in ein grosses Gefäss umgeleitet. Kleider wurden noch nicht in einer
Waschmaschine gewaschen, sondern in einem grossen Topf mit Wasser
und Asche. Sie erzählte auch, dass ihr Vater sich später einmal eine
Mähmaschine leisten konnte. Ansonsten gab es noch keine Traktoren
oder Heuwagen, alles musste von Hand gemacht werden.
Frau Giovanoli erzählt uns, dass sie seit dem 03.06.2013 in unserem
Betagtenheim lebt. Sie geniesst es sehr bei uns. Sie verbringt noch
immer viel Zeit mit Handarbeit: Sei es das Stricken, Häkeln, Nähen oder
Bastelarbeit.
Sie pflegt mit viel Leidenschaft und Liebe die Blumen und Kräuter, die in
den Hochbeeten hinter dem Haus wachsen.
Ihr Bruder Aldo, welcher auch bereits über 90 Jahre ist, wohnt in einer
Wohnung im „Wohnen mit Service“ und kommt sie oft mit seiner Frau
besuchen. Auch von anderen Familienangehörigen bekommt sie oft
Besuch. Sie pflegt mit ihnen auch einen regen Briefaustausch, meist mit
selbst gebastelten Couverts und Karten.
Wir wünschen Frau Giovanoli weiterhin viele lebensfreudige Stunden.

,Der berühmte Garten in Bivio'

Kurzer Lebenslauf über Herrn Isidor Oehler
lsidor Oehler wurde am 05.01.1948 in Balgach SG geboren. Bis zur 2. Klasse besuchte er den
Schulunterricht in der Schweiz. Anschliessend ging er nach Deutschland und dort weiter zur
Schule und auch in die Berufsschule, wo der er den Beruf als Melker erlernte. Jedoch gab er
den Beruf auf und arbeitete in der Metallindustrie.
Zwischenzeitlich heiratete er und bekam einen Sohn. Leider kam es zur Scheidung. 1983 kam
er in die Schweiz zurück und arbeitete zuerst in einer Gerberei. Dann nahm er seine Arbeit als
Melker hier in Savognin wieder auf und blieb es bis zum Ende seines Arbeitslebens. Er wollte
eigentlich nur ein halbes Jahr in Savognin bleiben. Aber es wurden dann halt doch mehr.
Ausserdem leistete er 12 Jahre Zivildienst und ging oft zum Blutspenden.
Ihm gefällt es in Savognin, vor allem wegen der schönen Berge und er fühlt sich auch bei uns
im Center da Sanadad sehr wohl.

Geschichten aus der Nacht
Gearbeitet wird immer 24 Stunden im Haus und auf der ganzen Welt.
Eine wunderbare Nacht für uns alle ist, wenn wir schlafen und die Stille mit uns
schlafend süss träumt ******************** Sternstunden pur.

Um 22:00 Uhr beginnt der Nachtdienst. Da hören wir Dauernachtwachen immer neue
Geschichten von Bewohnern oder Patienten, was sie am Tag erlebt haben.
Manchmal ist unsere detektivische Hilfe beim Einschlafen gefragt...

…zum Beispiel:
 Elektronische Lichter abkleben bei der Klingel,
 Licht einschalten / Licht ausschalten,
 Radio oder TV einschalten / ausschalten,
 Brille ausziehen,
 Buch weglegen

Ein Mitternachtsimbiss bei Hunger ist der
Favorit: Butterbrot oder Joghurt und bei
den Getränken schlicht ein Schlaftee mit
Baldrian.

Ingrid, Jacqueline,
Luna, Katrin und Romi
sind unsere ständigen
Nachteulen im Haus.
Sie sind meistens die
Ersten, die den
Geburtstagskindern
gratulieren können.

Morgens um 05:00 Uhr klingelte
kürzlich die 95-jährige Jubilarin. Wir
gratulierten ihr zusammen und
nach unserem Geburtstagsliedchen
fragten wir sie nach ihrem Alter. „48
Jahre alt und 70 Jahre verheiratet
mit dem gleichen Mann!“, kam es
wie aus der Pistole geschossen. Wir
schmunzelten über die ewigen
48 Jahre, aber die Tatsache der Ehe
stimmte aufs Jahr genau.

Eine kleine Geschichte
Ein 92-jähriger Mann beschloss nach dem Tod seiner Frau, ins Altersheim zu gehen. Die Wohnung schien
ihm zu groß, und er wollte für seine letzten Tage auch noch ein bisschen Gesellschaft haben, denn er war
geistig noch in guter Verfassung.
Im Heim musste er lange in der Halle warten, ehe ein junger Mann zu ihm kam und mitteilte, dass sein
Zimmer nun fertig sei. Er bedankte sich und lächelte seinem Begleiter zu, während er, auf seinen Stock
gestützt, langsam neben ihm herging. Bevor sie den Aufzug betraten, erhaschte der Alte einen Blick in
eines der Zimmer und sagte. „Mir gefällt es sehr gut.“ Sein junger Begleiter war überrascht und meinte, er
habe doch sein Zimmer noch gar nicht gesehen. Bedächtig antwortete der alte Mann. „Wissen Sie, junger
Mann, ob ich den Raum mag oder nicht, hängt nicht von der Lage oder der Einrichtung, sondern von
meiner Einstellung ab, von der Art, wie ich ihn sehen will. Und ich habe mich entschieden, glücklich zu sein.
Diese Entscheidung treffe ich jeden Morgen, wenn ich aufwache, denn ich kann wählen. Ich kann im Bett
bleiben und damit hadern, dass mein Körper dies und jenes nicht mehr so reibungslos schafft – oder ich
kann aufstehen und dankbar sein für alles, was ich noch kann. Jeder Tag ist ein Geschenk, und solange ich
meine Augen öffnen kann, will ich sie auf den neuen Tag richten, und solange ich meinen Mund öffnen
kann, will ich Gott danken für all die glücklichen Stunden, die ich erleben durfte und noch erleben darf. Sie
sind noch jung, doch nehmen Sie sich den Rat eines alten Mannes zu Herzen. Deponieren Sie alles Glück,
alle Freude, alle schönen Erlebnisse als Erinnerungen auf einem Spezialkonto, um im Alter über einen
Schatz zu verfügen, von dem Sie zehren können, wann immer Sie dessen bedürfen. Es liegt an Ihnen, wie
hoch die Einlagen auf dem Konto sind. Ich verrate Ihnen noch zwei einfache Tricks, mit denen Sie ihr Konto
rasch wachsen lassen können: Hegen Sie in Ihrem Herzen nur Liebe, und in ihren Gedanken nur Freude. In
dem Bewusstsein, so ein Konto zu besitzen, verliert die Zukunft ihre Ungewissheit und der Tod seine
Angst.“ Der junge Mann hatte staunend zugehört und bedankte sich nun mit einem strahlenden Leuchten
in seinen Augen. Freudig drückte er den Arm des Alten und meinte: „Vielen Dank, soeben habe ich ein
Erinnerungs-Konto bei meiner Bank eröffnet, und dieses Gespräch ist die erste Einlage.“ Mit diesen Worten
öffnete er die Tür, um dem neuen Bewohner sein Zimmer zu zeigen.
Mit einem Schmunzeln sagte dieser: „Mir gefällt es sehr gut"
Ellen Simmler

Sprüche und Zitate
Alle Dinge, die wir tun, hinterlassen Spuren.
Alle Gespräche, die wir führen, hinterlassen Gedanken.
Alles was wir sehen, hinterlässt Bilder.
Alles, was wir wahrnehmen, hinterlässt bei uns Phantasien.
Bei jedem, der uns liebt, hinterlassen wir Gefühle.
Bei jedem, den wir lieben, hinterlassen wir uns.
Wir hinterlassen Spuren, egal wohin wir gehen, egal mit wem wir reden, egal wen wir
lieben, egal was wir tun...

Bilantscha
Chel tgi ans
resta è
igl taimp tgi
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an disposiziun.

Ein alter Indianer sass mit
seinem Enkelsohn am
Lagerfeuer. Es war schon
dunkel geworden und das
Feuer knackte, während die
Flammen in den Himmel
züngelten.
Der Alte sagte nach einer
Weile des Schweigens:
"Weisst du, wie ich mich
manchmal fühle? Es ist, als ob
da zwei Wölfe in meinem
Herzen miteinander kämpfen
würden. Einer der beiden ist
rachsüchtig, aggressiv und
grausam. Der andere
hingegen ist liebevoll, sanft
und mitfühlend."
"Welcher der beiden wird den
Kampf um dein Herz
gewinnen?" fragte der Junge.
"Der Wolf, den ich füttere."
antwortete der Alte.

Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen, ist ein Lächeln

Pleds
Pleds porschan surlivgiamaint
els én pi evidents e precis
tgi tot silenzi taciturn.

Geh nicht immer
auf dem Weg, der
nur dahin führt,
wohin andere
bereits gegangen
sind

Nossa senda
Strousch ans
ègl pussebel
da surpurtar
chel mal dolorous
chella tristezza
profonda.
Chella senda
crappousa
pero è basignevla
ella ans
purifitgescha
per la veta eterna.

Zutaten:
150 g Zucker
6 Eigelb
2 EL heisses Wasser

Schwarzwäldertorte:

6 Eiweiss
2 Prisen Salz
4 EL Zucker
150 g Mehl
4 EL Schokoladenpulver
5 EL Puderzucker
5 EL Kirsch oder Wasser
2.5 EL Wasser
5 dl Vollrahm
1 Dose entsteinte, rote Herzkirschen (ca. 430 g), abgetropft

...mmm soooo fein!

150 g dunkle Schokolade

So wird's gemacht:
1. Biskuitteig: Zucker, Eigelbe und Wasser in einer Schüssel mit dem Schwingbesen des Handrührgeräts
ca. 5 Minuten rühren, bis die Masse schaumig ist.
2. Eiweisse mit dem Salz steif schlagen, Zucker beigeben, weiterschlagen, bis der Eischnee glänzt. Mehl
und Schokoladenpulver mischen, lagenweise mit dem Eischnee auf die Masse geben und mit dem
Gummischaber sorgfältig darunterziehen. In die vorbereitete Form füllen. Backen: ca. 30 Minuten in der
unteren Hälfte des auf 180 Grad vorgeheizten Ofens. Herausnehmen, etwas abkühlen, Formenrand
entfernen, Biskuit 2-Mal durchschneiden, Boden auf eine Platte legen.

3. Puderzucker, Kirsch und Wasser verrühren, 4 EL davon über den Biskuitboden träufeln. Rahm steif
schlagen, 0.33 davon und die Hälfte der Kirschen auf dem Biskuitboden verteilen. Mittleres Biskuit
darauflegen und mit 4 EL Kirschwasser beträufeln. Die Hälfte des Schlagrahms und die restlichen Kirschen
darauf verteilen, Biskuitdeckel mit der Schnittfläche nach oben darauflegen, leicht andrücken und mit dem
restlichen Wasser beträufeln. Torte mit dem restlichen Schlagrahm bestreichen. Torte zugedeckt ca. 1
Stunde kühl stellen, auf ein Backpapier stellen.
4. Schokolade in Späne schneiden, die Hälfte davon mithilfe des Backpapiers am Tortenrand verteilen,
restliche Späne darüberstreuen.

Die besten Crèmeschnitten gibt es im
Spital Savognin!
Die wichtigsten Werte in unserem Leben sind:
Erstens unsere Zeit, zweitens unsere Gesundheit und drittens unsere Familie und Freunde.
Danach kommen viele weitere bedeutende und hoffentlich gefreute Dinge wie
Arbeitsumfeld, verliebt sein, anderen Gutes tun, spezielle Hobbies, Ziele erreichen und so
weiter. Offensichtlich ist die richtige Ernährung hilfreich für eine gute Gesundheit. Es sind
darüber schon zahlreiche Bücher geschrieben worden. Klar ist, dass zu viel Zucker
ungesund ist. Wie meist im Leben ist zu viel oder zu wenig nicht gut. Daher bewege ich
mich auf einem schmalen Grat, wenn ich mich zum grossen Fan der Crèmeschnitten hier
im Spital bekenne. Lassen Sie mich erklären, warum ich als Arzt dies im Spital Savognin voll
unterstütze. Herr Reck und Herr Andenmatten, unsere zwei Top-Küchenchefs, und ihr
Team haben eine aussergewöhnlich hohe kulinarische Kompetenz. Zusätzlich werden sie
von einem der aufmerksamsten Teams unterstützt, das man sich vorstellen kann. Die
Service-Equipe unter der Leitung von Frau Carla Rodrigues ist immer freundlich und
hilfsbereit für jedermann. Auch der frisch zubereitete Kaffee ist exzellent! Der traumhafte
Ausblick auf der Spitalterrasse in die herrliche Bündner-Bergwelt rundet das Ganze
zusätzlich auf und stimuliert die weiteren Sinne zum Glücksgefühl, sodass Körper und Geist
in spiritueller Zufriedenheit unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Es ist
matchentscheidend, dass man zuweilen eine Pause macht und sich eine Freude gönnt!
Daher empfehle ich Ihnen – von Zeit zu Zeit – sich hier im Spital Savognin zu entspannen
und eine feine Crèmeschnitte zu geniessen. Es ist die kleine «Sünde» definitiv wert!
Prof. Dr. med. René Zellweger

Etwas zum nachdenken ...
Fünf Kannibalen werden in einer
grossen Firma als Programmierer
eingestellt.
Bei der Begrüssung am ersten
Arbeitstag sagt der Chef zu
Ihnen: « Ihr habt die Chance, hier
zu arbeiten und gutes Geld zu
verdienen. Was das Essen
betrifft, LASST DIE MITARBEITER
IN RUHE, ihr geht zum Essen in
die Kantine!» Die Kannibalen sind
einverstanden.
Nach vier Wochen werden alle
fünf zum Chef gerufen. Dieser
sagt zu ihnen: «Ihr arbeitet
wirklich sehr gut. Wir vermissen
aber eine Putzfrau, wisst ihr
vielleicht, weshalb sie spurlos
verschwunden ist?»
Die Kannibalen verneinen alle
und schwören, mit der Sache
nichts zu tun zu haben. Als sie
wieder unter sich sind, fragt der
Älteste der Kannibalen in die
Runde: «Wer von euch hat die
Putzfrau gegessen?» Meldet sich
einer ganz kleinlaut: «Ich war
es…» Sagt der Älteste: «Du Idiot!
Wir ernähren uns seit vier
Wochen von Abteilungsleitern,
Gruppenleitern, Teamleadern,
Projektmanagern und
Betriebsräten, damit keiner
etwas merkt, du Depp musst
ausgerechnet eine Putzfrau
essen!
Und die Moral der Geschichte:
Manche fehlen – manche nicht.

Personalnews

Im Juni 2022 haben bei uns folgende Mitarbeitende ihre Stelle begonnen:

Flurina Ibach
Unterassistentin

Cornelia Meitinger

Dipl. Pflegefachfrau HF im Betagtenheim

Per 15. Juni 2022 fand folgender interner Wechsel statt:
Petra Battaglia: neu Fachfrau Gesundheit im Akut (bis anhin Fachfrau Gesundheit im Betagtenheim)
Seit dem 1. Juni ist Sandra Amendoeira Aguilar die Stellvertretung für die Leiterin Hotellerie, das heisst,
sie unterstützt Carla Rodrigues in Ihren Aufgaben und übernimmt die Stellvertretung.

Wir heissen sie alle in unserem Haus herzlich willkommen und wünschen ihnen viel Freude und
Erfolg!

Personalnews

Im Juli und August 2022 haben bei uns folgende Mitarbeiter Ihre Stelle begonnen:

Rafaela Novak
Assistenzärztin

Rafaela Aguilar Cunha
Auszubildende Kauffrau

Diana Neto Rodrigues

Seraina Giovanoli

Mitarbeiterin Aktivierung

Francesco Iannelli

Auszubildender Fachmann Gesundheit

Auszubildende Fachfrau Gesundheit

Kristel Rocha

Auszubildende Fachfrau Gesundheit

Sandra MargaridaDa Silva Antunes
Mitarbeiterin Küche

Erfolgreiche Lehrabschlüsse 2022:
Wir gratulieren folgenden Mitarbeiterinnen ganz herzlich zu den bestandenen Prüfungen:
- Vanessa Evangelista da Costa -> Abschluss zur Kauffrau
- Luana Rodrigues de Oliveira -> Abschluss als Fachangestellte Gesundheit
- Cristina Rossini -> Abschluss als Fachangestellte Gesundheit

Talente unserer Mitarbeiter

Francesca Mucedola:
zeichnet gerne

Veranstaltungen und News im Haus
Grillfest
Im Center da Sanadad in Savognin fand am 7. Juli 2022 ein Grillfest mit den Mietern der Häuser
Wohnen mit Service statt.
Wegen des unbeständigen Wetters fand es nicht wie geplant zwischen den beiden Häusern, sondern
auf unserer wunderschönen Terrasse der Cafeteria statt.
Alle Anwesenden genossen das gemütliche Zusammensein und es entstanden auch immer wieder
interessante Gespräche
Da es seit dem letzten Grillfest im Juni 2021 einige Mieterwechsel gab, war dies auch eine gute
Möglichkeit, sich persönlich kennen zu lernen.

Neuer Chirurg im Center da Sanadad Savognin
Wir freuen uns sehr, einen neuen Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Allgemeinchirurgie in unserem Haus
begrüssen zu dürfen. Dr. med. Malte Tryzna ist seit dem 12. Mai 2022 als Chirurg im Center da Sanadad Savognin
tätig. Er tritt die Nachfolge von Herrn Dr. Jürg Pfister an, welcher uns letztes Jahr infolge Pensionierung verlassen
hat. Dr. Tryzna ist jeweils am Donnerstag für Operationen und orthopädische Sprechstunden in Savognin vor Ort.
Der gebürtige Deutsche absolvierte sein Medizinistudium in München und erhielt seine Approbation im Jahr 2006.
Den Facharzttitel für Chirurgie erlangte Dr. med. Tryzna 2015 und jenen für Orthopädie und Unfallchirurgie 2019.
Von 2017-2019 arbeitete er im Kantonsspital Graubünden in den Bereichen Traumatologie (Unfallchirurgie) und
Viszeralchirurgie (Chirurgie der Bauchorgane und Drüsen). Von 2019 - 2022 war Dr. Tryzna für den Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden als Leitender Arzt Chirurgie/Orthopädie tätig. Seit dem 1. März 2022 arbeitet er im Spital
Thusis als Leitender Arzt Chirurgie.
Für unser Haus ist diese Neubesetzung wichtig, damit wir weiterhin Operationen in unserem Center da Sanadad
durchführen können.
Wir werden Herrn Dr. med. Malte Tryzna im Spätsommer anlässlich eines Vortrages persönlich der Bevölkerung
vorstellen.
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Eure MAK

