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Auch beim Personal gab es Verän-
derungen. Neue Mitarbeiter kamen. 
Unsere FAGE-Lernende, die ihre 
Ausbildung bei uns absolviert hat, 
lernt die Welt kennen und stellt sich 
anschliessend neuen beruflichen He-
rausforderungen. Durch das Jobsha-
ring meiner Person mit St. Pelagiberg 
wurde die Stelle der Bereichsleitung 
Pflege in unserer Institution sowie bei 
der Spitex neu besetzt. Nähere Infor-
mationen zur Stelleninhaberin finden 
Sie in dieser Ausgabe.

Bewegt man ein kleines Rad in der 
Kette, so verändert sich das Gesamt-
bild. Diese Weisheit oder Feststellung 
erleben wir in beiden Betrieben. Die 
Zusammenarbeit und das Sich finden 
in den Strukturen und Abläufen wird 
zunehmend klarer und sichtbarer. 
Jede einzelne Person trägt zum Ge-
lingen des Ganzen bei. Auch für Sie, 
die im APH Schloss Eppishausen 
wohnen und arbeiten, ist die Verän-
derung seit Mai sichtbar. Die Präsenz 
meiner Person ist weniger geworden, 
jedoch durch die Technik, das Arbei-
ten über einen Terminalserver, ist die 
kontinuierliche Verbundenheit mit 
beiden Betrieben gewährleistet.
Durch die Vorgaben im Kanton dürfen 
wir uns neuen Herausforderungen 
stellen, z. B. der elektronische Pflege- 
dokumentation. 

Geschätzte Leserinnen und Leser

In dieser Ausgabe widme ich mich 
dem Thema Veränderung, welches 
absolut für unsere Institution und 
ebenso unseren Partnerbetrieb, die 
Spitex HSAP (Hauseigene Spitex für 
ambulante Pflege) in St. Pelagiberg, 
zutrifft.
Veränderungen sind nicht nur et-
was Besorgniserregendes, sondern 
im Gegenteil: sie können den Blick-
winkel oder Horizont erweitern. Seit 
Beginn meiner Anstellung erlebe ich 
tagtäglich Veränderungen, sowohl 
im personellen, wie auch im betrieb-
lichen Bereich. Die Renovierungsar-
beiten nehmen Form und Gestalt an, 
angefangen von den Korridoren mit 
neuen Böden und Vorhängen usw. All 
diese Massnahmen bringen unseren 
Betrieb zum Strahlen. Nicht nur die 
Schönheit ist wichtig, sondern auch 
die Sicherheit. Ihre Sicherheit, sehr 
geehrte Bewohner, ist mir wichtig. 
Aus diesem Grunde wurde das Ge-
länder im gesamten Treppenhaus 
neu angefertigt und montiert. Die 
Zimmer werden Schritt für Schritt bei 
einem Wechsel zeitgemäss gestaltet. 
Ebenso ist die Beleuchtung ein The-
ma, dem wir in Zukunft Beachtung 
schenken. All den Handwerkern ein 
herzliches Dankeschön sowie an Sie, 
sehr geehrte Bewohnerinnen und Be-
wohner, ein Merci für Ihre Nachsich-
tigkeit. 

Editorial
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Montag 09.30 Uhr Aktivierung
 14.30 Uhr Spielnachmittag (1x im Monat)
  mit freiwilligen Mitarbeiterinnen aus Erlen 

Dienstag 10.00 Uhr Hl. Messe in der Iddakapelle
 15.00 Uhr  Wach im Kopf

Mittwoch 09.30 Uhr Aktivierung
 10.00 Uhr Evangelischer Gottesdienst 
  in der Regel am 1. Mittwoch im Monat
 15.00 Uhr Hl. Messe in der Iddakapelle 

Donnerstag 09.30 Uhr Singen
 14.30 Uhr Lebensbegleitung
 15.30 Uhr Christliches Gebetstreffen 
  in der Regel am 3. Donnerstag im Monat

Freitag 09.30 Uhr Turnen - Bewegung

Samstag 10.00 Uhr Hl. Messe in der Iddakapelle

Sonntag 10.00 Uhr Hl. Messe in der Iddakapelle

Wochenprogramm Aktivitäten

Übrigens sind alle Ausgaben auf 
unserer Homepage 
www.aph-eppishausen.ch abrufbar.

Martha Zunder,
eidg. dipl. Institutionsleiterin

Die Vorbereitungsarbeiten sind gross-
teils abgeschlossen. Seit gut zwei 
Monaten können Sie (Bewohner und 
Spitex-Kunden) an beiden Standor-
ten sich via Zugangscode mit Ihren 
Angehörigen in Verbindung setzen. 
W-Lan und Internet-Zugang hielten 
Einzug.
Ich bin zuversichtlich, dass wir mit 
den Veränderungen, sei es technisch 
oder betrieblich, sehr gut auf die Zu-
kunft vorbereitet sind. In diesem Sin-
ne und mit der Offenheit fürs Neue 
wünsche ich Ihnen viel Freude und 
Lesevergnügen. 
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Oktober 03.  Spielnachmittag mit Frau Wirth Edith
 05.  Evangelischer Gottesdienst 10.00 Uhr Iddakapelle
 14.  Lichtbildervortrag Teneriffa mit Herrn Schuler, 15.00 Uhr 
 18.	 Kafikränzli	15.00 Uhr im Golfrestaurant
 23. Jodelclub Sulgen 10.30 Uhr  im Albanstübli
 26. Geburtstagsfeier 15.00 Uhr  Cafeteria mit Frau Lindegger

November 02.  Evangelischer Gottesdienst 10.00 Uhr Iddakapelle
 02. Gedenkfeier 11.00 Uhr im Albanstübli
 07. Spielnachmittag mit Frau Tschopp Heidi
	 14.	 Konzert15.00 Uhr im Albanstübli 
  mit Herr Schlegel und Herr Dr. Steckeisen
 22.  Film 15.00 Uhr im Albanstübli
  

Dezember	 07.		 Evangelischer	Gottesdienst	10.00 Uhr Iddakapelle
 07. Klausfeier 15.00 Uhr Cafeteria 
  mit Musikschülerin und Frau Lindegger
 10. Adventsfeier 14.00 Uhr MZ Halle Erlen 
  mit der Brass Band Erlen
 23.  Bewohnerweihnacht 16.00 Uhr 

  

  2017

Januar	 04.		 Neujahrskafi	14.00 Uhr Albanstübli
  für freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 11. Evangelischer Gottesdienst 10.00 Uhr Iddakapelle
 11. Geburtstagsfeier 15.00 Uhr Cafeteria mit Frau Lindegger

Februar 08. Evangelischer Gottesdienst 10.00 Uhr Iddakapelle
 14. Film 15.00 Uhr im Albanstübli
	 23.	 «Schmutzige	Dunnschtig»	15.00 Uhr in der Cafeteria

 

März	 01.	 Evangelischer	Gottesdienst	10.00 Uhr Iddakapelle 
 07. Lottomatch 15.00 Uhr im Albanstübli
 20. Musikalische Unterhaltung 15.00 Uhr in der Cafeteria 

Monatsprogramm
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Bethli – die gute Seele von Moos - 
wird 101 Jahre alt

dem ein invalider Bruder besonderer 
Zuwendung bedurfte, konnte Bethli 
nicht in die Sekundarschule eintreten. 
Erst 1945, als dreissigjährige Frau, 
durfte Bethli eine Ausbildung zur So-
zialarbeiterin an der  Frauenschule in 
Luzern beginnen und mit dem Diplom 
sehr gut abschliessen. Darauf arbei-
tete sie 5 Jahre lang auf dem Pfarrei-
büro in Schwyz.
Und wieder kam der Ruf zum Helfen 
von daheim, um die alternde Mutter 
zu unterstützen. 
Von 1958 bis 1982 arbeitete Bethli 
als Pfarreisekretärin in der Dompfar-
rei St. Gallen. Tagtäglich fuhr sie von 
Moos nach St. Gallen, anfänglich mit 
einem Roller, später mit ihrem Auto. 
Als ihr Bruder Hans und später ihre 
Schwester Rösli erkrankten, war na-
türlich Bethli zur Stelle. Oft besuchte 
sie in der Mittagspause ihren Bruder 
im Spital. Jahre später pflegte sie ihre 
schwerkranke Schwester. Daneben 
fand sie auch noch Zeit für ihren Gar-
ten mit Obst und Gemüse und ihren 
geliebten Nussbäumen. 
Bis vor fünf Jahren sammelte Beth-
li Kleider für die Osteuropahilfe. Sie 
sorgte dafür, dass die Kleider sauber 
und ganz abgegeben werden konn-
ten.
Auch im letzten Jahr noch heizte 
Bethli den Kachelofen selber ein, 
knackte Baum- und Haselnüsse auf 
für sich und für Geschenke. Immer 
war und ist sie über das Geschehen 
in der Welt auf dem Laufenden, denn 
die Nachrichten und das Lesen der 
Tageszeitung gehörten und gehören 
auch heute noch zur Pflichtlektüre. 
Daneben vertieft sie sich in Bücher. 
So kann Bethli in jeder Diskussion 
mithalten und ihre eigene Meinung 

Auf obenstehendem Bild, das un-
gefähr vor 9 Jahren entstanden ist, 
sehen Sie Frau Elisabeth Dunst mit 
ihrem Neffen, Peter Dunst.

Jetzt, im Herbst 2016 wird Bethli, wie 
sie überall genannt wird, 101 Jahre 
alt. Seit Dezember 2015 wohnt sie 
hier im APH Schloss Eppishausen. 
Vorher lebte sie in Moos, Gemeinde 
Hefenhofen, wo sie am 19. Oktober 
1915 als 8. Kind der FamilieJohann 
und Barbara Dunst-Kratt zur Welt 
kam. 1922 bekam sie noch eine 
Schwester und 1924 einen Bruder. 
Für die wenig begüterten Eltern war 
es eine Riesenaufgabe, für die 6 Bu-
ben und 4 Mädchen allzeit zu sorgen 
und sie in einem guten Familiengeist 
zu ehrlichen, höflichen und dank-
baren Menschen zu erziehen. Alle 
schauten zueinander und halfen, wo 
sie konnten. So hat auch Bethli viel 
Gutes für die Familie geleistet und 
auf  manches verzichtet. Schon früh 
lernte sie, was Schaffen heisst. Sich 
Bethli ohne Arbeit  vorzustellen ist un-
möglich. 
Weil ihre  Mutter in Haus und Hof auf 
Bethlis Hilfe angewiesen war und zu-
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Spitex HSAP. 
Ich interessiere mich für Musik, Fil-
me und Bücher und begeistere mich 
für Sprachen – ich spreche Polnisch, 
Englisch, Deutsch und möchte noch 
Spanisch oder Italienisch lernen. In 
der Freizeit entspanne ich mich beim 
Sticken. Es bringt Harmonie in mei-
nen Geist. Häkeln würde mich auch 

Ich heisse Anna Szkiladz und bin 29 
Jahre alt. Ursprünglich komme ich 
aus Nord-Ost-Polen und bin mit vier 
Geschwistern (zwei Brüdern und 
zwei Schwestern) auf einem Bauern-
hof aufgewachsen. Meine Schwes-
tern wohnen und arbeiten in Gross-
britannien. Die Brüder sind zu Hause 
geblieben und haben den Bauernhof 
meiner Eltern übernommen. Seit 4 
Jahren bin ich verheiratet und seit 
eineinhalb Jahren glückliche Mutter. 
Im Jahr 2010 habe ich mein Studium 
auf der Medizinischen Universität ab-
geschlossen. Danach bin ich in die 
Schweiz gekommen, wo ich anfangs 
bei der Obsternte geholfen habe und 
nun seit 2011 bei der Spitex HSAP 
in der Pflege tätig bin. Nach einem 
Jahr durfte ich Verantwortung für Ab-
klärungen und Pflege-Einstufungen 
übernehmen. Ich habe eine Weiter-
bildung für den Wundmanager ab-
geschlossen. Seit Januar 2016 habe 
ich die Bereichsleitung der Pflege der 

Spitex HSAP

auf dem Engelstischchen eine ganze 
Schar von lieblichen Engeln beisam-
menstehen. Jetzt stehen sie auf der 
Deckenleiste in ihrem Zimmer. Zum 
Schutzengel betet sie jeden Tag. Und 
er kommt, auch ohne Flügelschlag, 
und hilft.

Es müssen nicht Männer mit Flügeln 
sein, die Engel. Sie gehen leise, sie 
müssen nicht schrei‘n, oft sind sie alt 
und hässlich und klein, die Engel.
Dem Hungernden hat er Brot ge-
bracht, der Engel. Dem Kranken hat 
er das Bett gemacht, er hört, wenn du 
ihm rufst in der Nacht, der Engel. 
(O.W.)                                  

Peter Dunst

zum Ausdruck bringen. Bescheiden,  
manchmal allzu bescheiden, kann 
sie aber auch still bleiben, damit sie 
ja niemanden verletzt. Diese sensible 
Haltung verlangt sie eigentlich im In-
nersten auch von ihren Mitmenschen.
Woher nahm Bethli die Kraft und 
Ausdauer, um all diese Dienste für 
ihre Nächsten und für die Bedürftigen 
leisten zu können? Bethli sagt: Es 
war der tragende Grund, der durch 
liebende Eltern und Geschwister ge-
legt worden war. Und damit verbun-
den der feste katholische Glaube 
an einen gütigen Gott, der ihr den 
Schutzengel schickt und sie bewahrt. 
Zu den Engeln hat Bethli einen kind-
lichen Glauben bewahrt. Wer in der 
Weihnachtszeit in ihre Stube trat, sah 
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...meistens kommt es anders als man denkt!
Ausbildung zur Teamleiterin in Angriff 
nehmen. Wir alle sind jetzt dabei, uns 
kennenzulernen und in unserem neu-
en Aufgabenfeld zurechtzufinden. 
Wir lernen täglich auch aus Fehlern!
Auf diesem Wege möchte ich mich 
entschuldigen, wenn nicht immer alles  
am «Schnürchen» läuft. Unser ge-
meinsames Ziel ist jedoch immer 
dasselbe: «Wir ALLE wünschen uns, 
dass es Ihnen gut geht und dass Sie 
sich bei uns zu Hause fühlen!»
Auch wenn ich in ferner Zukunft ver-
mehrt im Hintergrund agiere, möchte 
ich weiterhin für «meine» Bewohner 
da sein und freue mich auch über 
einen spontanen Besuch in meinem 
Büro. 

Gabriela Trachsel,
Bereichsleiterin Pflege 
Bildungsverantwortliche

Im Frühjahr fand im APH Schloss 
Eppishausen der Heimleiterwechsel 
statt. Agnes Kerrison ging nach sechs 
Jahren in den wohlverdienten Ruhe-
stand.
Im Vorfeld fragte man auch mich, ob 
ich diese Aufgabe übernehmen wol-
le, wogegen ich mich stets vehement 
gesperrt habe. Denn ich war und bin 
lieber die Frau an der Front. Ehrlich, 
ich könnte mir nie vorstellen, täglich 
nur im Büro zu sitzen und am PC zu 
arbeiten. Mehr Zeit bei den Bewoh-
nern für Gespräche oder einfach mit 
Ihnen zu «sein», ist wünschenswert, 
aber das lässt unser System kaum 
zu.
Doch dann kam alles anders als ge-
plant! Da Frau Zunder, unsere neue 
Institutionsleitung, an zwei Orten zu-
ständig ist, suchte man jemanden, 
der sie bei Abwesenheit vertreten 
und auch administrative Arbeiten 
übernehmen würde. Ich brauchte ein 
wenig Bedenkzeit, fand dann das An-
gebot doch verlockend und interes-
sant. So fiel die Entscheidung. Vieles 
ist mir auch bekannt durch die Vertre-
tung, die mir schon bei Agnes Kerri-
son oblag. 
Zurzeit arbeite ich noch mehrheitlich 
in der Pflege, Ziel ist jedoch 30% in 
der Pflege und 50% als Bereichsleite-
rin Pflege, wozu ich mich auch in Fort-
bildungen weiterentwickeln möchte.
Einen Teil meiner Teamleiteraufga-
ben hat Christiane Schneider bereits 
übernommen. Sie wird dann bald die 

den Säntis hinaufgelaufen. Ich kann 
nicht Ski fahren, fahre dafür aber 
umso lieber mit dem Schlitten. 
    
Anna Szkiladz,
Bereichsleiterin Pflege

noch interessieren. Alle meine Hand-
arbeiten habe ich verschenkt. Jetzt 
sollte ich eine für mein Zuhause ma-
chen. Ich gehe gerne Velo fahren, 
Schwimmen und Wandern in den 
Bergen. Drei Mal bin ich schon auf 



8 Eppishauser-Nachrichten  2-2016

Geschichte der Pflege hautnah erlebt 

noch nicht. Eine Arbeit, über die ich 
heute schmunzle, ist die Vorberei-
tung zum Verabreichen von Spritzen. 
Mehrere Spritzen zusammen und 
auch die Nadeln wurden in Glasscha-
len mit Chromstahldeckeln sterilisiert. 
Es war fast eine Kunst und brauchte 
sehr viel Übung, bis es klappte, diese 
Utensilien steril aus den Glasschalen 
zu nehmen. Gacetupfer, Wattestäbli, 
Verbandsmaterial, alles wurde von 
uns, dem Pflegepersonal, selbst her-
gestellt. 
Eine andere Besonderheit: unsere 
Tracht oder Kleidung. Die Schürzen-
länge war genau definiert, sieben 
Zentimeter unter Kniekehle. Man trug 
aber bereits in dieser Zeit privat knie-
freie Jupes. Auch die Haube durfte 
nicht fehlen. Sie musste uns schliess-
lich die Haare zusammenhalten, aus 
hygienischen Gründen. 
Die Arbeitszeiten von damals waren 
noch viel länger. In der Regel wurde 
von 6.30 - 12.30 Uhr gearbeitet. Da-
nach Zimmerstunde bis 15.30 Uhr. 
Feierabend war je nach Arbeitsan-
fall circa 20.00 Uhr. Das Wort Über-
stunden kannten wir noch nicht. Die 
Nachtwache dauerte von 19.00 - 7.00 
Uhr. Meistens wurden vier bis fünf 
Wochen ohne Freitage dazwischen 
durchgearbeitet.
Da sehr wenig Personal über eine 
eigene Wohnung verfügte, boomten 
Personalhäuser und die spitaleigene 
Kantine. Dadurch fiel ein langer Ar-
beitsweg weg.
Dokumentiert wurde wenig. Auf ei-
nem A4 Blatt hatte alles Platz: Tem-
peratur, Puls, Blutdruck, Gewicht, 
Stuhlgang, Medikamentenverord-
nung. Krankheitsverlauf und Beson-
derheiten wurden im Nachtwachheft 
erwähnt. Dafür hatten die mündlichen 

Der Berufswunsch Krankenschwes-
ter zu werden, liegt wohl in meinen 
Genen. Schon meine Urgrossmutter 
war Ende des 19. Jahrhunderts aus-
gebildete Hebamme. Aus ihren Er-
zählungen geht hervor, wie sie in die-
sem Zeitabschnitt aus heutiger Sicht 
mit sehr primitiven Utensilien den 
Kindlein auf die Welt half. Unvergess-
lich für mich: die Schilderungen von 
den Geburten der ganz jungen, ledi-
gen Frauen auf landwirtschaftlichen 
Betrieben. Diese Schicksale gingen 
und gehen mir heute noch unter die 
Haut.
Schon in der zweiten Schulklasse 
war ich überzeugt, Krankenschwes-
ter zu werden. Ich musste aber ein 
paar Hürden überwinden, bis ich im 
Oktober 1966 meine Berufslehre im 
kleinen Bezirksspital in Sursee bei 
den Baldegger Schwestern beginnen 
konnte. Beim Beginn der Ausbildung 
mussten wir mindestens 19 Jahre alt 
sein. 
Die Erinnerungen an den Arbeitsalltag 
mit Schulunterricht und Praktika vor 
rund fünfzig Jahren sind immer noch 
sehr präsent. Ja, es hat sich sehr viel 
geändert.
Nun die Müsterchen aus dem Alltag 
meines Berufslebens: Sehr viel Wert 
legten unsere Lehrerinnen auf das 
korrekte Bereitstellen des Spitalbet-
tes, das sogenannte Einheitsbett. In 
der Regel arbeiteten wir zu zweit. Es 
gab die Chefseite als Blickfang zur 
Tür hin. Hier arbeitete die Diplomier-
te, auf der anderen Seite die Schüle-
rin. Jede Falte musste Zentimeter ge-
nau stimmen, samt Deckbett. Weder 
Fixleintücher, nordische Duvets noch 
elektrisch verstellbare Betten gab es 
zu dieser Zeit. Das Wort rückenscho-
nendes Arbeiten existierte damals 
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war es für mich unmöglich, nach mei-
ner Heirat im Beruf weiter zu arbeiten. 
Die Jahre vergingen mit meinen Auf-
gaben als Mutter von fünf Kindern und 
Mithilfe auf dem Bauernhof. Nach 29 
Jahren Unterbruch meines erlernten 
Berufes besuchte ich verschiedene 
Kurse, um wieder in den Berufsalltag 
einzusteigen. Nicht nur die Berufsbe-
zeichnung, sondern auch die Arbeits-
methoden, Arbeitszeiten, Kleidung 
veränderten sich ganz gewaltig. Was 
während meiner Ausbildungszeit un-
ter dem Sammelbegriff Beobachtung 
lief, hat heute ganz andere Namen 
wie Ressourcen oder Kompetenzen.
Ja, In diesen 50 Jahren veränderte 
sich das Gesundheitswesen markant. 
Ich bin aber glücklich und ein wenig 
stolz, dass ich den Wiedereinstieg 
vor 15 Jahren trotz der vielen Neue-
rungen,  Änderungen und Vorschrif-
ten wieder schaffte. Die zufriedenen 
Gesichter der Bewohner bei meinen 
Arbeitseinsätzen lassen mein Herz 
immer wieder höher schlagen.

Maria Lütolf,
Pflegefachfrau

Rapporte einen grossen Stellenwert.
Die Behandlung der verschiedenen 
Krankheiten hat sich markant verän-
dert. Ein gutes Beispiel für die ver-
änderten Methoden ist die Pflege 
von Personen nach einem erlittenen 
Herzinfarkt oder einer Lungenembo-
lie. Um jede Anstrengung der Patien-
ten zu vermeiden, hüteten sie wäh-
rend vier bis sechs Wochen das Bett. 
Sie durften weder die Körperpflege 
selbständig durchführen, noch alleine 
essen. Erst danach begannen lang-
sam die Mobilisation und das Trai-
ning der körperlichen Fähigkeiten. 
Nach sehr schwierigen Operationen 
mit Bettruhe wurden die Patienten 
intratracheal abgesaugt. Dies bewirk-
te, dass die Leute husten mussten, 
und diente dazu, Lungenentzündun-
gen zu vermeiden. Infusionen steckte 
man mit der Nadel, was bedeutete, 
dass die Patienten während sechs 
Stunden ruhig liegen mussten, bis 
die Flüssigkeit infundiert war. Heute 
ermöglicht der Ven Flow sehr grosse 
Bewegungsfreiheit der Kranken.
Vor 50 Jahren arbeiteten die Kran-
kenschwestern immer 100%. Teilzeit-
stellen kannte man noch nicht. Somit 
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verschiedene Stätten aufzusuchen, 
an welchen Märtyrer ihr Leben we-
gen des Glaubens an Christus ließen; 
so unter anderem die Gedenkstätten 
des Hl. Laurentius und eben der Hei-
ligen Cosmas und Damian. Während 
meiner Studienzeit habe ich in den 
Semesterferien im Kantonsspital Sur-
see (Luzern) meine ersten Erfahrun-
gen mit Pflegebedürftigen gemacht. 
Erste Eindrücke in der Mission konn-
te ich im sibirischen Russland unter 
der Führung eines irischen Priesters 
sammeln. 

Nach dem Universitätsabschluss ging  
es dann Richtung Osten. Ein Jahr 
Pastoralpraktikum absolvierte ich 
in der Ostslowakei in einem Gebiet 
mit grossem Roma- und Sinti-Anteil 
in der Bevölkerung. In diesem Land 
empfing ich am 19. März 1994 auch 
die Weihe zum Diakon und am 8. 
September des gleichen Jahres die 
Priesterweihe. 
Wenige Wochen später ging es noch 
weiter in den Osten. Bereits als Dia-
kon und dann für weitere sechs Jahre 
als Priester durfte ich in der Pfarrei 
«Maria - Hilfe der Christen» in ei-
nem Dorf mit ca. 8.000 Einwohnern 
im Norden Kasachstans seelsorglich 
wirken. Der damalige Pfarrer der dor-
tigen Gemeinde ist Ihnen, liebe Leser, 
gut bekannt: Pater Jeanmarc Stoop. 

Während der Krankenbesuche sah 
ich viel Elend und Entbehrungen, da 
in Russland und Kasachstan die So-
zialleistungen bei weitem nicht auf 
dem Niveau der Schweiz stehen… 

Ich war also dort Kaplan bis zu jenem 
26. Dezember des Jahres 2000, an 
dem wir von unserem Ortsbischof 
ein Fax ins Pfarrbüro geschickt beka-

Liebe Freunde und Leser der 
«Eppishauser Nachrichten»

Gerne komme ich der Einladung un-
serer Institutionsleiterin Frau Mar-
tha Zunder nach und stelle mich als 
mitarbeitender Priester im Seelsor-
geteam des Alters- und Pflegeheims 
Schloss Eppishausen vor. 

Für viele Bewohner und Mitarbeiter 
im APH bin ich ja kein eigentlicher 
«Neuling», denn schon seit gut sechs 
Jahren durfte ich immer wieder einige 
Tage oder gar Wochen im schönen 
Thurgauer Aachtal verbringen. So 
habe ich Land und Leute inzwischen 
kennen und lieben gelernt; nun aber 
mal schön von vorne:

Aufgewachsen in einer Familie im 
bayerischen Augsburg, bin ich der 
jüngste von drei Söhnen. Geboren 
bin ich am 26. Sept. 1965, dem li-
turgischen Gedenktag der heiligen 
syrischen Zwillingsbrüder Cosmas 
und Damian, welche als Ärzte im 
ausgehenden 3. Jahrhundert vielen 
Bedürftigen oft unentgeltlich Hilfe zu-
kommen liessen und schliesslich als 
christliche Märtyrer ihr Leben für ihren 
Glauben hingaben. So freut es mich, 
dass auch ich mich in einer Pflege-
einrichtung ein wenig einbringen darf. 

Nach meiner Schulausbildung erlern-
te ich den Beruf des Industriekauf-
manns und diente danach während 
15 Monaten als Soldat bei der Deut-
schen Bundeswehr - damals war dies 
noch Pflicht. Im Anschluss daran be-
gannen meine Studien in der Vorbe-
reitung zum Priestertum. In den Jah-
ren meines Studiums der Theologie in 
Rom an der päpstlichen Lateran Uni-
versität hatte ich öfter die Möglichkeit 

Neuer Heimseelsorger - Pater Laurentius



11Eppishauser-Nachrichten  2-2016

Tage verbringen - ganz so wie Sie es 
ja schon gewohnt sind durch meinen 
Vorgänger P. Jeanmarc Stoop. 

Wer immer es möchte, findet in mir 
einen Ansprechpartner, der bemüht 
ist den christlichen Weg miteinander 
zu gehen. Als Priester weiss ich mich 
nicht nur berufen zu lehren, sondern 
auch von allen und dank der  ver-
schiedensten Lebenssituationen zu 
lernen. 
Das Leben steckt ja voller Überra-
schungen und verborgener Freuden, 
welche es täglich zu entdecken gilt. 

In diesem Sinne sehe ich erwartungs-
voll in eine gemeinsame Zukunft 
ganz nach dem Motto: geteiltes Leid 
ist halbes Leid und geteilte Freude ist 
doppelte Freude…

Ihr Pater Laurentius Schamberger 
(Opus JSS) 

men. Es war die an mich gerichtete 
Bitte, als Erzieher und Vorsteher der 
Disziplin den Seminaristen im Pries-
terseminar von Karaganda in Zent-
ralkasachstan zur Seite zu stehen. 
Nach meiner Zusage hatte ich die-
ses mich sehr herausfordernde Amt 
acht Jahre inne. Nebenbei durfte ich 
an Sonn- und Festtagen noch eine 
Pfarrgemeinde leiten. Einigen Mutter-
Teresa-Schwestern (Schwestern der 
Nächstenliebe) als Beichtvater und 
Spiritual einmal pro Woche zur Seite 
zu stehen, war mir eine weitere schö-
ne Aufgabe. Andere Ordensgemein-
schaften seelsorglich zu betreuen, 
und in den verschiedenen Pfarreien 
der kasachischen Steppe zu helfen, 
empfand ich als eine bereichernde 
Abwechslung im pastoralen Dienst 
im grossen Missionsgebiet Zentrala-
siens. 

Nach insgesamt 14 Jahren Seelsor-
gedienst in Kasachstan durfte ich 
dann mit Zustimmung meines Obe-
ren und der örtlichen Autoritäten wäh-
rend eines so genannten Sabbatjah-
res zuhause meine 82-jährige kranke 
Mutter pflegen und beim Sterben be-
gleiten. 

Nach diesen Monaten in Augsburg 
fand ich ein neues Zuhause in unse-
rem Studien- und Formungshaus bei 
Rom. Von dort aus reiste ich ab und 
zu für mehrwöchige Aushilfseinsätze 
nach Russland oder Kasachstan. 

Seit dem 1. März 2016 kann ich nun 
hier in Eppishausen im Kloster der 
Familie Mariens und der Bonitas Dei-
Schwesterngemeinschaft und im APH 
meinen priesterlichen Dienst tun. So 
können wir miteinander beten, Got-
tesdienste feiern, und zusammen die 
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Das hätte ich nie gedacht…

Bewohner zu pflegen und zu betreu-
en, sei es im Leben, in einer Krise, im 
Turnen oder in der Sterbebegleitung.
Die Bewohner schätzten den ausge-
bildeten Therapiehund «Don Juan», 
welcher mich fast 10 Jahre bei der 
Arbeit begleitete. Er liess sich strei-
cheln, verwöhnen oder spielte, zwi-
schendurch gehorchte er auch den 
Bewohnern dank dem begehrten 
Guetzli.
Mit dem Älterwerden, der Erfahrung 
und dem Mut zu Neuem wurde aus 
der Spielerin eine Betreuerin, eine 
Pflegehelferin, eine Wach-im-Kopf-
Leiterin und Turnleiterin. Ich danke 
den Menschen, die mir in den letzten 
sechzehn Jahren und drei Monaten 
den Raum gaben und die Hand reich-
ten, um dies alles umzusetzen und zu 
leben. 
Nun ist es Zeit aus dem Angestellten-
verhältnis auszutreten und wieder in 
die Freiwilligen-Arbeit einzusteigen. 
Als Rotkreuzfahrerin und Evangeli-
scher Gottesdienst-Begleiterin gehe 
ich im Heim noch ein und aus.
Ende August beginnt mein Pensio-
nierten leben, mit Neuen Herausfor-
derungen. 
 
Eure Margrith Kreis-Flury, 
Lebensbegleiterin

Aufgewachsen bin ich in der Berg-
Landwirtschaft im Dreigenerationen-
haushalt in Jenaz GR. Im Jahre 1971 
wanderte die ganze Familie in den 
Thurgau aus; ich war gerade mit der 
Ausbildung zur Damenschneiderin 
fertig. Wir teilten Tisch und Familien-
leben mit den Grosseltern, bis diese 
die Erde verliessen. So lernten mei-
ne drei Geschwister und ich auf na-
türliche Weise den älteren Menschen 
kennen, respektieren und mit ihm zu 
leben.
Von der Mutter wurde ich in die Pflege 
der Grosseltern einbezogen. Wieso 
nicht in der eigenen Familie helfen? 
Es brauchte nur einen Spaziergang 
nach Buch, was den Kindern und mir 
gut tat.
Die Kinder wurden grösser, die Gros-
seltern gingen in die ewige Heimat 
ein und mir blieb mehr Zeit. So en-
gagierte ich mich wieder im Sozialen 
und kam als Mitglied der Spielgruppe 
vom Gemeinnützigen Frauenverein 
Erlen in Kontakt mit dem Alters- und 
Pflegeheim. Ich schloss die Bewoh-
ner sofort ins Herz. Später durfte ich 
beim Frühstück helfen, Tee verteilen 
und noch im Stübli vorlesen. Bald 
einmal merkte ich, dass ich mich wei-
ter entwickeln müsste, denn das war 
ich diesen Menschen schuldig. Unter 
anderem besuchte ich den Rotkreuz-
kurs, um dann auch auf der Pflege zu 
helfen. Ich hätte nie gedacht, dass 
mir diese Arbeit so gut gefallen wür-
de. Ja, ich kam sogar ziemlich schnell 
mit Dingen klar, welche mir zunächst 
Überwindung kosteten. Vor allem das 
Arbeiten mit Demenzkranken forderte 
mich heraus. Neben meiner Vielsei-
tigkeit im kirchlichen und sozialen Be-
reich half mir mein Lebensgrundsatz: 
die vier «F» - frisch, fromm, fröhlich 
und frei (= das Turnersignet) - unsere 
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Impressionen von der Abschlussfeier im Juli 
2016 unserer FAGE Lernenden Madlen Wälti

Wir wünschen Dir, 
liebe Madlen, 
viel Glück und Erfolg 
auf deinem weiteren 
Lebensweg!!
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Grad, der lange Winter kalt und auch 
mal unter 50 Grad minus erreichen. 
Manch einer denkt an die grenzen-
losen Steppen, wo der Mensch, von 
einer Anhöhe betrachtet, kleiner als 
eine Mücke im Haus erscheint. Ein 
anderer hat Bilder der riesigen Berg-
welt des Alatau mit einer Höhe bis zu 
7000 m. ü. M. gesehen und weiss 
von den gigantischen Gletschern zu 
erzählen. Im Westen des Landes hin-
gegen, um das Kaspische Meer, wo 
ein Teil noch zu Europa zählt, liegen 
riesige Flächen unter der Meeres-
höhe. Weit unter der salzigen Ober-
fläche wird nach Erdöl gebohrt,  mit 
dessen Erlös die neue Hauptstadt 
des Landes, Astana, aufgebaut wird. 
Letzten Juni ist dort offiziell der Mil-
lionste Bürger geboren worden. In 
weniger als 20 Jahren hat sich die 
Bevölkerungszahl der Hauptstadt 
vervierfacht. Gebaut wird in schwin-
delerregender Geschwindigkeit und 
berauschender Architektur. Weil ich 
dort selber noch vor wenigen Jahren 
die weiten, leeren Steppen gesehen 
habe, kommt mir nun der neue An-
blick wie ein Traum oder eine Mär-
chenwelt vor.

Der betagte Mensch schaut gerne auf 
sein Leben zurück und erkennt darin 
nicht nur die prägende Spur, sondern 
findet viel Gegensätzliches, auf das 
er sich eingelassen hat. Manchmal 
fragt man sich: wie konnte ich damals 
nur so eine Entscheidung treffen? Auf 
der letzten Strecke unseres irdischen 
Weges ist es gut, alles irgendwie ein-
zuordnen und den roten Faden zu er-
kennen, der unser Leben durchzieht. 
Der gläubige Mensch sieht darin die 
Hand Gottes, die auch auf krummen 
Wegen gerade zu schreiben vermag. 
Gottes väterliche Vorsehung und 
grenzenlose Verzeihung vermag al-
les einzuordnen und sogar Unrecht 
in Gnade zu verwandeln, Verfehltes 
wieder gut zu machen. Es ist durch-
aus möglich, dass gerade die letzten 
Lebensjahre, auf Hilfe angewiesen 
und manchmal untätig an einen Roll-
stuhl oder das Bett gebunden, zu den 
fruchtbarsten werden, zu dem, was 
früher vielleicht vernachlässigt wur-
de. Was äusserlich und oberflächlich 
gesehen als ein Absterben wahrge-
nommen wird, kann in Wirklichkeit 
den Höhepunkt des Lebens bedeu-
ten, weil nicht mehr die Geschäftig-
keit früherer Jahrzehnte, sondern die 
Besinnung auf das Wesentliche und 
das Zukünftige allem einen Sinn ver-
leiht.

Ein Land offensichtlicher Gegensätze 
oder einer wunderbaren Ergänzung 
ist Kasachstan. Nach sieben Jahren 
Aufenthalt in der geliebten Heimat, 
darf ich noch einmal aufbrechen, um 
in Zentralasien im Dienst der christ-
lichen Botschaft zu arbeiten. Über 
Kasachstan kann jeder seine eige-
ne Vorstellung haben – und irgend-
wie stimmen sie alle. Der Sommer 
ist heiss und kann im Süden über 50 

Gegensatz oder Ergänzung? 
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bild für die Völkerverständigung und 
den Dialog unter den Religionen. Es 
gibt hier über 130 verschiedene Na-
tionalitäten. Zwei Drittel haben musli-
mische und etwa ein Viertel russisch-
orthodoxe Wurzeln. Katholische und 
protestantische Christen machen nur 
wenige Prozente aus. Abraham, der 
gemeinsame Glaubensvater für Ju-
den, Christen und Moslem, erfährt in 
dieser geistlich fruchtbaren Steppe 
besondere Verehrung.

In diesem Land voller Widersprüche 
oder Ergänzungen darf ich nun wie-
der für die Sache Jesu Christi arbei-
ten. Ein Fischwunder in Osornoje, 
einem Dorf im Norden Kasachstans, 
als Gottes Antwort auf das Rosen-
kranzgebet der Gläubigen in den 
Kriegsjahren, gab den Ausschlag zu 
diesem nationalen Wallfahrtsort. Hier 
darf ich mit den Menschen unter dem 
grenzenlos weiten Himmel der Step-
pe leben und Gottes auffällige Nähe 
in diesem Land erfahren. Mein stiller 
Traum ist es, dass gerade in Osorno-
je auch einmal ein Alters- und Pflege-
heim steht.

P. Jeanmarc Stoop

Eine andere Realität ist die noch nicht 
überwundene Armut mancher Regi-
onen. Kasachstan, das bekanntlich 
nur ein Teil der Sowjetunion war, ist 
heute das neuntgrösste unabhängige 
Land der Welt. Das Leben auf den 
endlosen Weiten ändert sich weni-
ger schnell, als in der aufstrebenden 
Hauptstadt. Noch immer sind die 
Folgen der Misswirtschaft aus der 
Zeit des Kommunismus zu spüren. 
Noch immer nimmt man die Ruinen 
zerfallener Gebäude, aber auch jene 
von enttäuschten Menschen wahr, 
während Kasachstan gleichzeitig als 
Land der Hoffnung bezeichnet wer-
den darf. Der gottlose Atheismus 
aus der Sowjetzeit unterdrückte viele 
menschliche Werte; die Achtung vor 
der Würde und Grösse jedes ein-
zelnen Menschen musste ganz neu 
gelernt werden. Noch immer fehlt 
das Verständnis für gegenseitige 
Verantwortlichkeit und den gemein-
sam, langfristig geplanten Aufbau der 
Zukunft, während andererseits uto-
pisch scheinende Pläne geschmiedet 
werden. Dieses Land, wohin im 20. 
Jhd. Millionen Menschen deportiert 
wurden - darunter auch viele um des 
Glaubens willen - gilt heute als Vor-
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Die 1. August-Feier

vorlagen, zum andern eine CD mit ei-
nem Chor. So weit, so gut, der Text ist 
offensichtlich für jedermann hilfreich, 
der Chor hingegen erschwert die gan-
ze Angelegenheit doch eher. Er singt 
nämlich in einem dermassen langsa-
men Tempo, dass sich niemand im 
Saal anschliessen möchte und das 
Singen schliesslich etwas chaotisch 
wird und sich die Hymne eher wie ein 
Kanon anhört. Doch daran stört sich 
niemand, denn der Wille ist da und 
alle Anwesenden haben offensicht-
lich grossen Spass!

Aber wichtiger als die Nationalhymne 
ist im Kanton Thurgau das Thurgau-
er-Lied! Da fühlen sich die Bewohne-
rinnen und Bewohner wie auch die 
Angehörigen sowohl betreffend Text 
als auch betreffend Melodie wesent-
lich sicherer. Und offensichtlich macht 
das auch noch mehr Spass, denn wir 
singen fast alle Strophen durch.

Sichtlich fröhlich und gelöst freut man 
sich nun aufs Mittagessen, das wir 
uns ja auch richtiggehend verdient 
haben. Nach einem Tischgebet von 
Pater Laurentius hat man die Wahl 
zwischen einer leckeren Bratwurst 
oder einer deftigen Cervelat vom 

Schon bei der Ankunft wird einem klar, 
dass «heute» kein gewöhnlicher Tag 
sein würde: Die Zufahrt zum Haupt-
eingang ist mit Schweizer Fähnchen 
gesäumt und weiter hinten, über dem 
Schlossvorplatz, hängen Girlanden 
mit sämtlichen Kantonswappen. Das 
sonnige Wetter trägt das Seine zu ei-
ner festlichen Stimmung bei.

Leider sind die Temperaturen trotz 
Sonnenschein mit Wolken verhältnis-
mässig kühl, so dass die Verantwort-
lichen entscheiden müssen, die Feier 
und das Essen in den Speisesaal zu 
verlegen. Schade drum, aber be-
treffend der Gesundheit der Bewoh-
nerinnen und Bewohner kann man 
natürlich keine unnötigen Risiken ein-
gehen.

Die Tische im Speisesaal sind sehr 
einladend gedeckt: rote Papiersets 
mit Schweizer Kreuzen an jedem 
Platz und Windlichter in den National-
farben. Und über den Fenstern hän-
gen Girlanden mit Schweizer Fähn-
chen.
Unter Alphorn-Klängen und Ländler 
Musik, die zwar aus einem CD-Play-
er ertönen, gleichzeitig aber den Ein-
druck erwecken, dass im Eingangs-
bereich tatsächlich Musikanten ihr 
Bestes geben, finden sich nach und 
nach die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner zusammen mit ihren Angehörigen 
ein und Frau Zunder, die neue Heim-
leiterin, heisst alle Anwesenden zur 
Feier herzlich willkommen.

Dann folgt – wie es sich am 1. August 
gehört, und dieses Jahr zum 725 
Jahr-Jubiläum der Schweiz natürlich 
ganz besonders – das Singen der 
Nationalhymne. Als Unterstützung 
dienen zum einen die kopierten Text-
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strengend und hat müde gemacht. 
So ist es an der Zeit, sich hinzulegen 
und etwas auszuruhen.

Das war eine gelungene Feier und ein 
fröhlicher Anlass! Herzlichen Dank al-
len Beteiligten!

An dieser Stelle möchte ich es zudem 
nicht unterlassen, der Heimleitung 
und allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern wieder einmal – und dies, 
so denke ich, auch im Namen aller 
Angehörigen – herzlich zu danken 
für die grossartige Arbeit und die re-
spekt- und liebevolle Betreuung und 
Begleitung der Bewohnerinnen und 
Bewohner!
Durch Sie alle, die Sie im APH 
Schloss Eppishausen tätig sind, ist 
der oft beschwerliche Weg des Älter- 
und des Alt-Werdens im Alltag für die 
Bewohnerinnen und Bewohner auch 
immer wieder etwas leichter und licht-
voller. Vergelt’s Gott!

Urs Stebler
(Sohn von Annemarie Stebler-Michel)

Grill, serviert mit verschiedenen Sa-
laten. Alles, was Herr Blum und Luigi 
vor- und zubereitet haben, mundet 
ausgezeichnet. Dazu gibt es ein Glas 
(oder auch zwei…) Rimus oder Rot-
wein, was das feine Essen abrundet.

Damit ist die Feier aber noch nicht 
vorbei. Im Gegenteil, jetzt geht das 
Singen erst recht los! Liebenswürdi-
gerweise hat sich Schwester Astrid 
bereit erklärt, uns an ihrem Talent auf 
der Querflöte teilhaben zu lassen. So 
begleitet sie eins ums andere von 
mehreren Liedern, welche die Anwe-
senden aus ihrer Schul- und Jugend-
zeit noch kennen und welche sie lie-
bend gerne mitsingen: «Kuckuck, 
Kuckuck ruft’s aus dem Wald…», «Es 
Buuremeitschi mag i nöd…», «Luegid 
vo Bärg und Tal…» und andere. Es 
scheint, als möchten viele gar nicht 
mehr aufhören zu singen, werden 
doch schöne Erinnerungen aus ver-
gangenen Zeiten für einen Moment 
wieder lebendig.

Und doch, so nach und nach ver-
abschieden sich dann die einzelnen 
Bewohnerinnen und Bewohner. Das 
Zuhören und Singen war auch an-
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tesmutter geweiht war, kann aus 
den Urkunden geschlossen wer-
den. Das heutige Gnadenbild ist 
nachweislich älter als das Mutter-
gottesbild von Einsiedeln. Die Er-
weiterung des Kapellchens im 15. 
Jahrhundert hat sicher ihren Grund 
im Aufblühen dieser Wallfahrt. 1848 
wurde jedoch das Gnadenbild aus 
der Kirche entfernt, weil es offen-
sichtlich sehr renovationsbedürftig 
war, und durch ein neues Marienbild 
ersetzt. Eines Tages kam P. Franz 
Sales Brunner, der Gründer der 
Schwestern vom kostbaren Blut, zu 
Besuch zum Benefiziaten Tauben-
berger nach St. Pelagiberg. Auf sei-
nen Wunsch hin und auf Bitten des 
Volkes wurde das alte Gnadenbild, 
so wie wir es heute kennen, restau-
riert und am Fest Mariä Opferung 
1865 wieder in der Kirche aufge-
stellt. Immer wieder wurden Ge-
betserhörungen berichtet und die 
zahlreichen Votivtafeln und -Gaben, 
die noch vorhanden sind, zeugen 
ebenfalls von zahlreichen erhörten 
Bitten. Der Nachfolger des frommen 
Benefiziaten Taubenberger wurde 
Benefiziat Albert Schneider. In die 
10 Jahre seines Wirkens hier, bis 
zu seinem Tod im Jahre 1908, fallen 
die Anfänge des Kurhauses. Bene-
fiziat Schneider gab im Jahre 1900 
zunächst einen Pilgerführer her-
aus. Zusammen mit verschiedenen 
Postkarten, die er drucken liess, 
hatte das einen raschen Anstieg der 
Besucherzahlen zur Folge. Um dem 
Pilgeransturm gerecht zu werden, 
erbaute er in den folgenden Jahren 
das Pilgerhaus Marienburg. Um die 
Kosten zu decken, musste er es 

«Es kann einer nicht wissen, wohin 
er gehen soll, wenn er nicht weiss, 
woher er kommt, weil er nicht weiss, 
wo er ist»

Dieses Wort sprach einst Otto von 
Habsburg und er will damit sagen: 
wer Zukunft haben will, der muss 
seine Vergangenheit kennen!
Wir wollen zuerst einen Blick auf 
den Ort St. Pelagiberg und die Ma-
rienwallfahrt tun. Um das Jahr 900 
liess wohl der Konstanzer Bischof 
Salomon III. auf St. Pelagiberg eine 
kleine Kapelle zu Ehren der lieben 
Gottesmutter errichten. Bischof Sa-
lomon entstammte der Familie der 
Freiherrn von Ramswag und wurde 
nur wenige hundert Meter von hier 
oberhalb der Sitter geboren. Als Bi-
schof brachte er von einer Wallfahrt 
nach Rom zahlreiche Reliquien mit, 
so auch Gebeine des Hl. Martyrers 
Pelagius. Das alte Kirchlein wurde 
im 15. Jahrhundert erweitert und 
bestand bis zum Jahr 1888. Damals 
wurde es, um der immer grösser 
werdenden Pilgerzahl gerecht zu 
werden, abgebrochen und durch 
die heutige Kirche ersetzt. Die An-
fänge der Wallfahrt liegen jedoch im 
Dunkel. Dass die Kapelle Bischof 
Salomons von Anfang an der Got-

Etwas aus der Geschichte 
des Kur- und Exerzitienhauses
Marienburg, St. Pelagiberg…
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das Objekt in Augenschein zu neh-
men. Es gefiel ihm ausserordentlich 
gut. Auch dem Churer Bischof wur-
de die Sache bekannt, und er liess 
es sich nicht nehmen, selber nach 
St. Pelagiberg zu kommen. Da auch 
er das Ganze befürwortete, wurde 
man rasch einig. Die Erlaubnis von 
den Bischöfen von Chur und Basel 
kam am selben Tag. Auch die Nie-
derlassungsbewilligung kam rasch 
und so wurde am 13. November 
1912 der Kauf des Kurhauses ab-
geschlossen. 
Am 27. November 1912 siedelten 
drei Schwestern nach St. Pelagi-
berg über: die erste Oberin Sr. M. 
Cäcilia, Sr. M. Aquinata und Sr. M. 
Disma. Begleitet wurden sie von der 
damaligen Frau Mutter M. Meinrada. 
Ihre Reise in die neue Filiale schien 
allerdings weniger verheissungs-
voll. So schreiben die Schwestern 
in der Chronik: «Als die kleine Ka-
rawane über die Rheinbrücke zog, 
kam ein heftiger Sturm, dass man 
meinte, die Hölle wolle gegen sie los 
und sie absolut nicht hinüberlassen. 
Weder auf dem Schellenberg noch 
auf dem St. Pelagiberg bemerkte 
jemand etwas von diesem Sturm.» 
Doch der Beginn im Kurhaus ge-
staltete sich dann recht glücklich. 
Die Schwestern wurden von den 
Leuten freundlich empfangen. Aus 
der Chronik entnehmen wir: «Die 
Schwestern hatten grosse Freude 
an der Filiale. Das Haus war schön 
eingerichtet, auch waren noch zwei  
Kühe da und viel Heu vorhanden.» 
Doch mussten die Schwestern auch 
das Sprichwort erfahren: Aller An-
fang ist schwer. «Von dem stillen 
Klösterlein weg auf einmal in die 
Welt versetzt, von der Klosterkir-
che so getrennt von allen und jetzt 

aber in ein Kur- und Gasthaus um-
wandeln. Ebenso erhoffte er, durch 
Abhaltung von Exerzitien die Kos-
ten zu decken. Leider hatte er mit 
der Finanzierung eine wenig glück-
liche Hand, so dass ihm zunächst 
von Seiten der Gläubiger, dann aber 
auch von Seiten seiner Gemeinde 
und schliesslich von Seiten des Kle-
rus bis hinauf ins Bischöfliche Ordi-
nariat Hass und Feindschaft entge-
genschlug. Sein plötzlicher Tod mit 
nur 46 Jahren am 1. Oktober 1908 
befreite ihn von seinen Sorgen, hin-
terliess diese aber seinem Nachfol-
ger Pfarrer Beerli, der zugleich ein 
Verwandter von ihm war. Auch er 
bekam zu spüren, welche Kraftan-
strengung ihn die Bewältigung der 
grossen Probleme kostete. Krampf-
haft suchte er nach einer Möglich-
keit, die Leitung des Kurhauses ab-
zugeben. Ohne Unterlass bat er die 
Gottesmutter, ihm zu helfen. Eines 
Tages klagte er Pater Wengert, ei-
nem Jesuiten aus Feldkirch, seine 
Not. Dieser sagte ihm, das Kloster 
Schellenberg in Lichtenstein suche 
schon seit längerer Zeit eine Mög-
lichkeit, in der Schweiz eine Nieder-
lassung zu gründen. Pfarrer Beerli 
setzte sich sofort mit dem Schellen-
berger Spiritual P. Jakob in Verbin-
dung und der reiste auch tatsächlich 
bald darauf nach St. Pelagiberg, um 
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Teneriffa - Insel der Glückseligen

Wer aber ist der vortragende Herr 
Jörg F. Schuler?

Der passionierte Physiotherapeut 
Jörg F. Schuler ist seit vielen Jahren 
weltweit als Bergsteiger, Wanderer 
sowie als Fotograf unterwegs und 
bekannt.
So berichtet er regelmäßig bereits 
seit über 10 Jahren im Alters- und 
Pflegeheim Schloss Eppishausen 
nicht nur über seine packenden 
Abenteuer, sondern auch beeindru-
ckende Naturerlebnisse in Form von 
brillanten Fotoaufnahmen werden 
von ihm lebhaft präsentiert und musi-
kalisch untermalt.

Unzählige Urlauber kommen jedes 
Jahr nach Teneriffa. Sie schätzen das 
gleich bleibend milde Klima, die Viel-
falt der Landschaft und den Komfort, 
den die Hotelstädte bieten. Aber die 
Schönheit der Insel kennen nur weni-
ge. Die bleibt hinter der touristischen 
Fassade verborgen und ist auch per 
Bus und Auto kaum aufzuspüren. 
Schon wenige Meter abseits des Ver-
kehrs öffnet sich eine andere Welt. 
Sie ist still und unberührt – die «Insel 
der Glückseligen». Jörg F. Schuler 
wird in diesem Vortrag wieder einmal 
von einem nicht alltäglichen Reiseziel 
und vor allem aus einer ungewöhnli-
chen Perspektive berichten. Teneriffa 
aus der Sicht eines Wanderers und 
Kletterers.

Also	herzliche	Einladung	zum	Dia-
vortrag «Teneriffa - Insel der unbe-
grenzten	Möglichkeiten»
im APH Schloss Eppishausen
14. Oktober 2016 ab 15.00 Uhr

Sr. M. Cäcilia Glöggler, die erste Oberin 
von St. Pelagiberg. Sie hat das Kurhaus aus 
ersten schweren Anfängen zu einer ersten 
Blüte gebracht. 1918 bei Ausbruch des 
1. Weltkrieges musste sie ins Mutterhaus 
zurück.

mitten in der Kirche unter fremden, 
vielleicht uns musternden Leuten. 
Ebenso zuhause mit Wein, Kaf-
fee und Bier laufen wie Wirtsleute, 
das erweckte manchmal unheimli-
che Gefühle, dass man nicht daran 
denken durfte.» Anfangs ging der 
Betrieb sehr gut, die Kurgäste ka-
men zahlreich. Der erste Weltkrieg 
brachte allerdings fast alles zum 
Erliegen. Doch bei allem Negativen 
hatte der Krieg auch seine guten 
Seiten…

(Fortsetzung folgt)
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Ehrungen

20 Jahre Thomas Stark

Als Anfang 1996 der damalige Heimgärtner Herr Diefenbacher endgül-
tig in den Ruhestand trat, wurde die Stelle als Hauswart und Heimgärt-
ner ausgeschrieben. Unter denen, die sich beworben hatten, war auch 
Thomas Stark. Er brachte viele von den geforderten Voraussetzungen 
mit. Deshalb erhielt er die Stelle und begann am 15. März 1996 mit der 
Arbeit. Noch hatte er einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Milch- und 
Obstwirtschaft (bis 1998). Des Weiteren war er noch Abwart und Mes-
mer  für die Kapelle Oettlishausen. Für die Gemeinde Hohentannen war 
er noch verantwortlich für die Milch- und Wasserkontrolle. Auch bei der  
ARA Halden war er als Vize-Klärwärter angestellt. Wenn man denkt, 

das wäre genug, nein, die BINA Bischofszell beschäftigte Thomas noch als Anbaubera-
ter. Man kann sich fragen, wann er sich die viele Zeit nahm, um alle diese  Arbeiten zu 
erledigen. Und doch ist jede Arbeit immer gut ausgeführt.
Thomas arbeitete anfangs viel im Innendienst (Reparaturen, Umzüge, Schleppen, Ver-
sorgen), keine Arbeit war ihm zu viel. Aber seine wahre Liebe galt dem Garten und dem 
ganzen Umschwung ums Altersheim. Schliesslich konnte er den Innendienst abgeben 
und sich nur noch den Aussenarbeiten widmen. Wir konnten Thomas oft draussen se-
hen, wie er mit viel Elan und Ausdauer seine Arbeit erledigte. Bei einem Spaziergang 
ums Altersheim kann man sehen, wie es überall schön blüht und gedeiht. Er hat wirklich 
einen grünen Daumen.
Auch bei sich zuhause gehört der Garten zu seinen Hobbys. Eine andere grosse 
Leidenschaft ist das Jassen, das am Sonntagmorgen nicht fehlen darf.

Wir wünschen Thomas Stark zu seinem 20- jährigen Jubiläum nochmals alles Gute 
und danken Ihm recht herzlich für die schöne Blumenpracht rund ums Altersheim!

15 Jahre Daniela Stadelmann

Liebe Daniela,
am 1. Oktober 2001 hast du deine Stelle im APH angetreten. Schon 
immer hast du die Leitung in der Lingerie sehr ernst genommen.
Mit viel Engagement und Herzblut wäschst, bügelst und flickst du die 
Haus- und Bewohnerwäsche, sowie die Arbeitskleidung der Mitarbei-
terinnen. Auf einen sorgfältigen Umgang, eine professionelle und sehr 
gute Pflege der gesamten Wäsche legst du viel Wert!
Zudem nimmst du regelmässig mit Interesse an Kadersitzungen teil, 
wo du Verbesserungsvorschläge und Ideen einbringst.
Du bist eine liebe Arbeitskollegin, hast immer ein offenes Ohr für uns 

und Harmonie am Arbeitsplatz und im Team ist dir wichtig.
Liebe Daniela, wir wünschen dir zu deinem 15-jährigen Dienstjubiläum alles Liebe, 
gute Gesundheit und viele schöne Stunden mit deiner Familie und den Enkelkindern.

Wir danken dir von ganzem Herzen für alles und hoffen, dich noch viele Jahre bei uns 
im APH zu haben.

Karin Bernold,
Facility-Managerin
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Als Anna am ins APH Schloss Eppishausen eintrat, war sie ein 16-jähri-
ges Mädchen, das von den Bonitas Dei-Schwestern mit viel Liebe auf-
genommen wurde. Sie half, wo man sie brauchte. Das Jahr darauf ging 
sie ins KSM, um die Lehre als Pflegeassistentin zu machen, die sie er-
folgreich bestand. Dort durfte sie das erste Mal unseren Heimarzt Dr. M. 
Oettli kennenlernen. Anna kam mit vielen guten Vorsätzen und grosser 
Freude, das Gelernte umzusetzen, zurück ins APH. Kurze Zeit darauf 
fing auch ich mit meiner Arbeit im APH an. Ich lernte ein sehr schüchter-
nes Mädchen kennen, das aber ihre Arbeit sehr liebte. Damals wie heu-
te begegnet Anna den Bewohnern mit viel Liebe und Respekt. Sie ver-
steht es wie einst, den Bewohner mit Witz und Charme zum Lachen zu 
bringen. Damals durfte Anna im 3. Stock, wo die Bonitas Dei-Schwes-
tern lebten, ein Zimmer bewohnen, damit ihr Vater sie nicht immer von 
Kradolf hin und her fahren musste. Anna war und ist ein grundehrlicher 
Mensch, sehr genau, liebt die Ordnung, stets hilfsbereit. Ist man mal in 
Personalnot «Anna ist da». Wir haben zusammen viel erlebt. Schwes-
ter Waldburgis war unser erster «Chef». Bis zur heutigen neuen Ins-
titutionsleiterin Frau M. Zunder haben wir gemeinsam viel Heimleiter/
innen überlebt. Wir haben viel zusammen gelacht, waren aber auch 
oft traurig zusammen. Durch die vielen Jahre der Zusammenarbeit ha-
ben wir privat wie auch beruflich einen grossen Respekt und aufrichtige 
Achtung voreinander. Anna ist und bleibt eine grosse Stütze im APH. 
Ich wünsche ihr im Namen aller viel, viel Gesundheit, Gottes Segen in 
allem und mögest Du weiterhin grosse Freude an Deinem Beruf haben. 

Es ist mir wichtig, Dir, liebe Anna (Lumpetäsche) ein aufrichtiges Dan-
keschön zu sagen für alles, was ich von Dir erlernen durfte, und für 
unsere Freundschaft. 

Deine Weggefährtin Franca Di Vincenzo 
und das ganze Team

Annamaria Colella 30 Dienstjahre

Wir begrüssen die neuen Mitarbeiterinnen 
herzlich im Eppishauserteam und 
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Silvia 
Rösch
Pflegehelferin 
SRK  
 
Eintritt am 
26. April 2016

Neue Mitarbeiterinnen

Marie 
Schwanke
Pflegefachfrau

Eintritt am 
15. August 2016

Shomija 
Mahenthiran
Lernende FAGE  
 

Eintritt am 
01. August 2016

Tanja 
Bommeli
Pflegehelferin 
SRK  
 
Eintritt am 
01. Mai 2016

Jürgen 
Rost
Pflegefachmann 
  

Eintritt am 
01. Mai 2016
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Bewohnerausflug Schlossgärtli

Währenddessen abgeräumt und der 
Dessert vorbereitet wurde, gingen wir 
mit den Bewohnern, die Lust hatten, 
ans Wasser herunter und genossen 
die Aussicht. Von Herrn Strupler er-
fuhren wir, dass man im Bädli früher 
baden gehen konnte und ca. 20 Rap-
pen Eintritt bezahlen musste. 
Nach dem kleinen Spaziergang sas-
sen alle wieder am Tisch und wir san-
gen zusammen ein paar Lieder aus 
unserem Gesangsbuch. Als die Sing- 
runde fertig war, gab es das feine 
Dessert. Alle fanden den Schokola-
denkuchen ausgezeichnet.
Danach spielten wir noch ein wenig 
Ball und machten uns dann langsam 
auf den Heimweg. Frau Oegerli wie-
derholte oft, wie schön es gewesen 
sei und dass sie viel Freude gehabt 
habe. Aber auch den anderen Be-
wohnern sah man an, dass es ihnen 
gut gefallen hat.

Es war ein wunderschöner Tag und 
wir hatten alle viel Spass.

Um 10.00 Uhr fuhren am 07. Juli 
2016 die ersten Bewohner mit dem 
Pflegepersonal vom Schlossgärtli ins 
Bädli in Erlen. Schon im Voraus hat-
ten wir das Essen und unsere Sing-
bücher hingebracht. Als wir dann alle 
beisammen waren fingen Margrith 
Kreis und ihr Ehemann an Feuer zu 
machen und Würste zu braten. Dazu 
gab es einen feinen Gurkensalat und 
Kartoffelsalat, den uns die Küche 
zur Verfügung gestellt hat. Das Mit-
tagessen hat uns allen sehr gut ge-
schmeckt und satt gemacht.
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Oktober Streit Hansruedi 05.10.1946 70 Jahre
 Liechti Rosa 11.10.1923 93 Jahre
 Dunst Elisabeth 15.10.1915         101 Jahre

November Brunner Regina 02.11.1935 81 Jahre
 Sr. Andrea Bucher 16.11.1935 81 Jahre

Dezember	 Sulpizio	Maria	 06.12.1931	 85	Jahre

 2017

Januar Oegerli Margaretha 04.01.1917        100 Jahre
 Sr. Jvana Draskovic 09.01.1934 83 Jahre

Februar Vonlanthen Rosmarie 08.02.1943 74 Jahre
 Brosy Marie-Theres 17.02.1929 88 Jahre
	 Sr.	Luzia	Bauer	 22.02.1943	 74	Jahre

März	 Neff	Rosa	 15.03.1931	 86	Jahre
 Dünner Emma 21.03.1927 90 Jahre

Geburtstagsfeier
Mittwoch 15.00 Uhr, 26. Oktober 2016 / 11. Januar 2017

Zwei Angehörige oder Freunde sind dazu herzlich eingeladen.
Bitte melden Sie sich bei der Institutionsleiterin an. Tel. 071 648 12 12

Gratulationen


