
Leben voller Zuversicht und  Freude

MÄRZ / APRIL 

Liebe Leserinnen, liebe Leser  

 

Wieder einmal habe ich das Vergnügen, das Editorial, sprich die Eingangsworte zur 

aktuellen Huusposcht schreiben zu dürfen. Dieses Mal liegt der Fokus auf dem 

Bocuse d'Or, dem weltgrössten Kochwettbewerb, an welchem Christoph Hunziker, 

Wirt und Koch des Schüpberg-Beizli's, als Schweizer Kandidat teilnahm. 

 

Dass sich das Team aus dem beschaulichen Schüpfen, auf das gleiche Niveau 

kochte, wie die absoluten Top-Nationen, machte nicht nur mich stolz und glück-

lich, sondern eine ganze Region. Fernseh- und Radioauftritte, Einladungen als Eh-

rengast und vieles mehr, durfte Christoph Hunziker in den letzten Wochen erleben. 

Die Verbindung zum SZS war in doppelter Hinsicht vorhanden. Zum einen, da ich 

ihn seit der Schweizer Ausscheidung im November 2021 als Coach begleitete, aber 

auch, dass die Mutter seiner Helferin, Celine Maier, bei uns als Dekorateurin arbei-

tet (siehe Huusposcht vom Monat Januar/ Februar). 

 

In diesem Sinne, färbt der Erfolg auch ein wenig auf unser schönes Heim ab und 

wir freuen uns mit Christoph Hunziker und dem ganzen Team über diesen wert-

vollen 10. Platz.  

Herzlichst ihr  

Dominic Bucher, Leiter Seniorenzentrum 
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BRINGT ÖICH SCHÖNI NÖIGKEITE IZ HUUS 



  

  

RÜCKBLICK 
MIT VIUNE SCHÖNE ERINNERIGE 

 

Verschiedene Anlässe 

Es freut uns sehr, durften wir die Lamas am 1. Februar wieder bei uns begrüssen. Es gab wiederum 

sehr schöne und lustige Begegnungen. Viele Bewohnende freuten sich über den tierischen Besuch. 

Die Lamas konnten gestreichelt und umarmt werden und es gab viele berührende Momente mit 

den stolzen Tieren.  

Des Weiteren haben wir ein Konzert der Brassband Schüpfen wie auch einen geselligen Sing-Nach-

mittag mit Örgeli-Bruno genossen.  

 

Im Alltag erlebten wir immer wieder viel Abwechslung in den verschiedensten Gruppen wie zum 

Beispiel dem Singen, Turnen, Kochen, Backen, Handarbeiten oder im Gartenclub. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals ganz herzlich bedanken für all die schönen Begegnun-

gen, die ich hier im Seniorenzentrum Schüpfen erleben durfte. Es hat mir grosse Freude bereitet! 

Nun ziehe ich weiter und wünsche Ihnen von Herzen alles Liebe.  

 

Lisa Bieri, Co-Leiterin Aktivierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VERANSTALTUNGEN 
 

März 
MO, 20. Duo Papillon, Klavier & Bratsche 14.30 Im Mehrzweckraum 

DO, 30. Vernissage Bild von E. Moehsnang 14.30 Im Mehrzweckraum 

 

 

April 
SO, 2. Chor Salvisberg 10.00 Im Mehrzweckraum 

DO, 6. Ostereier tütschen mit Heinz mit 

dem Akkordeon  

14.30 Im Mehrzweckraum 

FR, 14. Clownin Frölein Franz 14.30 Im Haus 

FR, 21. Pony- & Hundebesuch 14.30  Draussen 

 



  

  

QUIZ 
MACHET MIT, BLIBET FIT! 

Finden Sie die Insekten im Bild? 

 

Witz  
Was ist die gefährlichste Zeit im Jahr? Der Frühling, weil die Bäume ausschlagen, 

der Salat schießt und der Rasen gesprengt wird. 



 

 

 

 

 

 

Ich bin auf dem Bauernhof "Hagen" in Grossaffoltern aufge-

wachsen. Ich hatte einen Bruder und zwei Schwestern. Mein 

Vater hat leider bei der Arbeit einen Unfall gehabt, was zur 

Folge hatte, dass er einen Arm nicht mehr gut gebrauchen 

konnte. Deshalb musste ich schon zur Schulzeit viel auf dem 

Hof mithelfen, wie zum Beispiel Kühe melken vor der Schule. 

Eigentlich hatte ich die Arbeiten auf dem Hof lieber ge-

macht, als in die Schule zu gehen. Durch die vielen Aufga-

ben, kam manchmal das Lernen und die Schulaufgaben zu 

kurz. Meine Geschwister hatten auch auf dem Hof mitgehol-

fen. Damals wurde noch sehr viel von Hand gemacht. Wir hatten ca. 14 Kühe, 20-25 Schweine, Kat-

zen und einen Hund.  

Nach der obligatorischen Schulzeit habe ich die Vorbildungs-

schule gemacht, damit ich anschliessend das Bauernlehrjahr bei 

uns auf dem Hof machen konnte.   

Mein Bruder ist leider in den 70er Jahren an einem Herzinfarkt 

gestorben. In derselben Zeit ist auch mein Vater an einem Ma-

gengeschwür verstorben. Viel zu früh… 

Ich war noch sehr jung, als ich den Hof übernommen habe. Es 

war zwar streng, aber die Arbeit hat mir viel Freude bereitet.  

Später wurde auch meine Mutter krank. Sie ist bis zu Ihrem Tod 

zuhause geblieben. Regelmässig kam die Spitex vorbei. Da 

Emma, meine Ehefrau, damals bei der Spitex arbeitete, lernte 

ich sie durch meine Mutter kennen. Dies war ein grosses Ge-

schenk. 1971 haben wir in Einigen geheiratet. Es fand eine Dop-

pelhochzeit mit meinem Bruder statt. Fast das ganze Dorf war 

bei der Hochzeit dabei.  

Wir haben drei Kinder bekommen. Meine Frau hat nicht mehr bei der Spitex gearbeitet. Da sie auf 

einem Bauernhof aufgewachsen ist, kannte sie die Arbeiten auf dem Hof gut und half viel mit. 

Emma hatte Wald und Land in Wahlendorf. Später haben wir den Wald verkauft. Mit unseren Nach-

barn hatten wir ein sehr gutes Verhältnis. Wir halfen einander aus. Dies war sehr wertvoll für mich.  

Nach der Schulzeit bis 1993 habe ich im Männerchor Suberg Kosthofen gesungen. Dies hat mir im-

mer grosse Freude bereitet. Ich konnte manchmal auch auf Reisen mit dem Chor gehen. Ich war 

beim Burgerrat Grossaffoltern und habe dort beim Unterhalt vom Wald mitgeholfen.  

Meine liebe Frau hatte vor ca. 15 Jahren einen Zeckenbiss. Dadurch wurde sie krank, was sich später 

immer mehr verschlimmerte. Ich habe sie, solange es möglich war, zuhause gepflegt. Dies war sehr 

anstrengend für mich. Für meine Frau habe ich es gerne gemacht. Als ich sie nicht mehr allein pflegen 

konnte, ist sie hier ins Seniorenzentrum Schüpfen eingetreten. 2022 ist sie dann leider verstorben. 

Für sie war dies sicherlich eine Erlösung. Ich denke gerne an die vielen schönen Erlebnisse mit meiner 

Frau zurück.  

Seit dem Juli 2022 wohne ich selber im Seniorenzentrum. Ich freue mich über die täglichen Spazier-

gänge, die ich machen kann.  

Ernst Arn, Wohngruppe Rose 1 

Aus dem Leben von Ernst Arn 

PERSÖNLICH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Name ist Leandro von Allmen, ich bin 16 Jahre 

alt und wohne mit meinen drei Brüdern bei unseren 

Eltern in Rapperswil. In meiner Freizeit spiele ich sehr 

gerne Unihockey und treibe auch sonst gerne Sport. 

Nebenbei spiele ich mit meinen Freunden Videoga-

mes.  

Ich bin eine aufgestellte, ehrliche und kontaktfreudige 

Person und schätze den Umgang mit Menschen sehr. 

Dank meiner Empathie bin ich sehr einfühlsam und 

respektvoll gegenüber meinen Mitmenschen. Ich bin 

kreativ, belastbar und offen für neue Erfahrungen und 

arbeite aktiv an meinen Aufgaben. Sobald ich weiss, 

was zu tun ist, probiere ich möglichst selbstständig 

und genau meine Aufträge zu erledigen. Ich bin flexi-

bel und kann mich im Umfeld anpassen.  

Zwischen dem Schulabschluss und dem Motivations-

semester habe ich zwei Monate als Au-pair in einer 

Familie in der französischen Schweiz gearbeitet. Ich 

hatte viel Spass meine Aufgaben zu erledigen und mit den Kindern den Tag zu gestalten. Doch mit 

der Zeit wurde mir immer mehr bewusst, dass ich in dieser Arbeit nicht glücklich werde und ent-

schied, zusammen mit den beteiligen Personen, dieses Zwischenjahr zu beenden. Während der 

Wartezeit für einen Platz im SEMO/MOVE konnte ich eine Schnupperlehre absolvieren und so wei-

tere Berufe kennenlernen. Denn ich habe gelernt, dass es wichtig ist, sich genau über die Aufgaben 

und Tätigkeiten zu informieren, bevor man eine Entscheidung trifft.  

Im Motivationssemester setze ich mich weiter mit der Berufswahl auseinander und schaute mir ver-

schiedene Berufe an und informierte mich über mögliche Ausbildungswege.  

Seit August 2022 habe ich die Ausbildung im Seniorenzentrum Schüpfen als Koch angefangen. 

Bisher macht es mir sehr viel Freude die Menus für die Bewohner zu Kochen. 

 

Leandro Von Allmen, 

in Ausbildung zu Koch EFZ 

 

 

 

 

EIN MITARBEITER STELLT SICH VOR 

 

PERSÖNLICH 


