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Neues aus dem Heimreferat
Schleitheim Zurzeit wohnen 52 Bewohnerinnen und Bewohner im Altersheim
Schleitheim. Diese Zahl verändert sich
fast täglich. Sei es durch natürliche
Sterbefälle oder durch wechselnde Neueintritte von Bewohnern, die zum Teil
nur vorübergehend Pflege und Betreuung benötigen, zum Beispiel nach einem Spitalaufenthalt oder zur kurzzeitigen Entlastung von pflegenden Angehörigen. Auch gibt es immer wieder
Bewohner, die von der Stadt nach
Schleitheim kommen, weil dort zum
Teil im Moment keine freien Heimplätze vorhanden sind. Diese vielen
Ein- und Austritte bedingen eine hohe
Flexibilität des gesamten Personals im
Heim. Wir sind sehr froh und dankbar,
engagierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen,
welche sich täglich für das Wohl der
Bewohnerinnen und Bewohner einsetzen. Die Mitarbeiter-Fluktuation ist mit
durchschnittlich etwas über achteinhalb
Dienstjahren erfreulich tief und trägt
dazu bei, dass das Heim über viel erfahrenes Personal verfügt.

Das Bänkli stand den ganzen Sommer über an der Oberstadt in Schaffhausen. Dieser Tage wird
es ins Altersheim Schleitheim gezügelt.
(Foto: rga)

Der Wasserschaden infolge der Überschwemmung im Juni hat neben der
Heizung und dem Lift viel Mobiliar und
Inventar zerstört und dadurch enorm
viel zusätzliche Arbeit verursacht. Auch
hier musste das Personal viel Improvisationstalent beweisen und Fronarbeit
leisten. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön allen Involvierten, die
dazu beigetragen haben, dass der Heimbetrieb trotz allem aufrechterhalten
werden konnte.

15-jähriges Dienstjubiläum als Leiterin
der Hauswirtschaft feiern. Auch unsere
Heimleiterin, Andrea Kaysser, durfte
am 1. Oktober ihr 15-jähriges Dienstjubiläum feiern. Sie kennt das Heim aus
der Sicht der Pflege und auch von betriebswirtschaftlicher Seite her. Andrea
Kaysser arbeitete zuerst elf Jahre als
Pflegedienstleiterin und ist seit vier Jahren als Heimleiterin verantwortlich für
den Betrieb.
Ein ganz grosses Jubiläum darf Rosi
Schanz am 1. Dezember feiern. 25 Jahre
ist sie bereits in der Pflege tätig. Rosi
Schanz ist zudem auch versiert im
Handarbeiten. Sie leitet, zusammen mit
ihrem Team, schon jahrelang die Bastelgruppe. Die liebevoll gefertigten Bastel- und Strickarbeiten finden am beliebten Bazar jeweils grosse Nachfrage.
Herzliche Gratulation!

Jubiläum

Heimkommission

Herzliche Gratulation an Monika Labella. Sie durfte am 1. August ihr

In der Heimkommission gab es im Frühjahr einen Wechsel. Marlise Tenger hat

Herzlichen Dank

die Kommission nach sieben Jahren
verlassen. Als neues Mitglied konnte
Mario Meier gewonnen werden. Er hat
einen natürlichen Bezug zum Alter und
engagiert sich gerne im sozialen Bereich. Er ist bereits im Mahlzeitendienst
dabei, engagiert sich als Rotkreuzfahrer
und ebenso bei den Rollstuhl-Spazierfahrern. Die Heimkommission besteht
zurzeit aus folgenden Mitgliedern: Susi
Stamm, Hans-Rudolf Stamm, Käthi
Bächtold, Thomas Möckli, Mario
Meier, Trudi Vogelsanger und Peter
Wanner. An den Sitzungen sind Andrea
Kaysser (Heimleitung) sowie Thomas
Mahler (Pflegedienstleiter) mit beratender Stimme dabei.

Bau72
Seit der Abstimmung zum Planungskredit am 30. Juni finden regelmässige
Bausitzungen statt. Die Planung läuft
auf vollen Touren und der geplante Ersatzbau nimmt immer mehr Gestalt an.
Ein ganz wichtiger Punkt in der Planung

Stilvolles Feiern mit Loreley, Adonis
und Helios
Im Juli haben Elvir und Nicole
Fakic den Beringer Gasthof

in den Produktionswerken

wird vermietet.

Schleitheim und Romont ist
gesichert.
Die Familie Fakic hat das ehemalige Gasthaus Sonne in Beringen gekauft und wird es künftig
als Mehrgenerationenhaus bewohnen. Von links: Jasmina, Melissa, Adil, Sena, Elvir und Nicole
Fakic. 
(Foto: max)

Apérobüffet überraschte, das von der
Beringer Konditorei BK´s Cake Art geliefert wurde. Am Freitagabend waren
knapp 50 geladene Gäste da, Freunde,
Bekannte, Leute vom Denkmalschutz,
vom Museumsverein und weitere
Schlüsselpersonen aus Beringen. Am
Samstag stand dann der Sonnensaal der
Bevölkerung offen. Alle waren willkommen und alles wurde offeriert. «Die
Besucher verteilten sich auf den ganzen
Tag und es waren überwiegend Einheimische da», so Nicole Fakic, die vom
Samariterverein Beringen tatkräftig unterstützt wurde.

Feiern im historischen
Sonnensaal
Für die Öffentlichkeit bot sich dabei
auch die Gelegenheit, die allegorischen
Wandgemälde von Alexander Wolf zu
bestaunen, der von 1864 bis 1921 gelebt hat. Wie seine Tochter Elise in der
Familienbiografie berichtete, hat Alexander Wolf den Beringer Sonnensaal
als Dekorationsmaler für einen Taglohn
von vier Franken in 146 Tagen fertig

gestellt. Er benötigte dabei Material in
Höhe von rund 400 Franken. Der Beringer Kunstmaler hat viele historischen
Säle der Region gestaltet, wovon der
Sonnensaal, der 1970 vom Guntmadinger Kunstmaler Erich Schwaninger renoviert wurde, noch am besten erhalten
ist. Bilder von römischen und griechischen Göttern oder der Sagengestalt
Loreley prägen den stilvollen Saal, der
künftig für gesellschaftliche Anlässe
individuell vermietet werden soll. Der
Raum fasst 150 Personen und kostet pro
Abend 450 Franken Raummiete. «Es ist
uns wichtig, dass wieder Leben ins
Dorf kommt, der Profit ist sekundär, da
wir beide berufstätig sind», betonte Nicole Fakic. Sie wollen mit einheimischen Cateringbetrieben zusammenarbeiten und auch Restaurants unterstützen, denen es an Räumlichkeiten
fehlt. Auch der Museumsverein soll mit
einbezogen werden. «Alles ist möglich,
es ist nur eine Frage der Organisation»,
betont Nicole Fakic, die es schade
fände, wenn ein solcher Raum ungenutzt bliebe. (max)

Herbstprogramm
Da es für die Bewohner/innen oft beschwerlich und mühsam ist, Anlässe
auswärts zu besuchen, holen wir diese
für sie in unser Heim. Alle Veranstaltungs-Termine sind auf der Homepage
ersichtlich. Besucher vom Dorf sind jederzeit herzlich willkommen! Ein zünftiges Oktoberfest darf natürlich im
Heim nicht fehlen. Fast wie auf der
«Wies’n» ging es letztes Jahr am 1. Oktoberfest zu und her. Am 10. Oktober ist
es wieder soweit, dann heisst es:
«O’zapft is!» Das Fest beginnt um 16
Uhr und mit dem «Duo Etienne» als musikalische Unterhaltung darf gefeiert,
geschunkelt, getanzt und kräftig gesungen werden. Dirndl und Lederhosen
sind natürlich sehr erwünscht! Am 23.
Oktober findet ein gemeinsamer Gottesdienst statt und am 31. Oktober gibt es
ab 15 Uhr musikalische Unterhaltung
mit dem Duo «Heinz und Kurt». Der
Männerchor Schleitheim-Beggingen
wird am 23. November ab 18.30 Uhr
gesanglich unterhalten. Weihnachtsstimmung kann man am 2. Dezember,
ab 15 Uhr, beim stimmungsvollen Adventsmärkt geniessen.
Das Altersheim Schleitheim hat natürlich immer seine Tore geöffnet. Sie
dürfen jederzeit vorbeischauen. Das
Kaffistübli hat jeden Nachmittag geöffnet und Sie werden durch unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer bestens
bedient. Auch die tolle Dekoration im
Heim ist immer wieder eine Sehenswürdigkeit. Geniessen Sie die goldigen
Herbsttage und die länger werdenden
gemütlichen Abende.
Susi Stamm,
Sozial- und Heimreferentin

Gesicherte Nachfolge
für die Gonon-Gruppe

der rund sechzig Arbeitsplätze

nutzt, nur der historische Saal

Ende Oktober wird das Bänkli ins Heim
gezügelt und darf dort benutzt werden.

m e di e nmi t t e i l u n g

Gruppe verkauft. Die Zukunft

Mehrgenerationenhaus ge-

Da die Familie Fakic den historischen
Sonnensaal künftig für verschiedenste
Anlässe vermieten will, gab es am
Samstag einen Tag der offenen Tür. Das
Haus war bereits Dreh- und Angelpunkt,
als es 1866 erstmals als Taverne erwähnt wurde. «Es ist eine unglaubliche
Energie in diesem Gebäude», schwärmt
Nicole Fakic. Bereits am Mittwoch war
Generalprobe, als die Raiffeisenbank
Schaffhausen eine Schulung im Sonnensaal abhielt und Nicole Fakic ihre
Arbeitskollegen mit einem grossen

Bestimmt haben Sie bei einem Besuch
in der Schaffhauser Altstadt auch schon
die vielen einladenden Sitzbänke gesehen und vielleicht sogar deren Bequemlichkeit getestet. Ein Projekt, welches
die Altstadt von Schaffhausen attraktivieren und ihr eine überregionale Ausstrahlungskraft verleihen soll. Auch das
Altersheim Schleitheim hat sich daran
beteiligt, indem es den Künstler
Hans-Georg Tenger beauftragt hat, den
gemütlichen Sitzbank-Rohling in ein
künstlerisches Objekt zu verschönern.
Dies ist ihm prima gelungen. Kunstvoll
bemalt ist die Bank mit dem Randen und
der aufgehenden Sonne, mit Natur- und
Blumenmotiven sowie dem charakteristischen «Schlaatemer Stieregrind».

lösung wurde die Gonon-

zimmer werden künftig als

Alle waren eingeladen

Sitzbank 16

Im Rahmen einer Nachfolge-

Sonne gekauft. Die elf Hotel-

Beringen Nachdem die Beringer Sonne
über ein Jahr geschlossen war, hat sie
mit der Familie Fakic wieder neue Besitzer. «Wir machen kein Restaurant», betonte Nicole Fakic, die als Bankangestellte bei der Raiffeisenbank Schaffhausen arbeitet. Ihr Mann Elvir ist beim
Casino Zürich als Croupier beschäftigt.
Die Liegenschaft Sonne wurde getrennt
und das Hotel Garni anderweitig verkauft. Die Familie Fakic, die seit fünf
Jahren auf dem Zimmerberg in Beringen
wohnte, wird das Haupthaus im spätklassizistischen Stil mit ihren vier Kindern Jasmina, Melissa, Sena und Adil
bewohnen. Zudem wird der Vater von
Elvir Fakic, der früher in der SIG in Beringen gearbeitet hat und seit der Pensionierung in Sarajevo wohnt, in den Wintermonaten zu Besuch kommen.

ist natürlich auch, eine geeignete Übergangslösung für die Bewohner zu finden. Architekt Manuel Bergamini hat
aktuell eine geniale Lösung in Form einer Etappierung präsentiert. Die Idee
der baulichen Etappierung ermöglicht
es, den Bau 72 so lange stehen zu lassen,
bis ein Teil des Ersatzneubaus erstellt ist
und bezogen werden kann. Erst danach
wird der Bau72 abgebrochen und der
Neubau anschliessend fertiggestellt.
Die Bauzeit würde sich zwar durch
diese Variante verlängern, jedoch würden die positiven Aspekte überwiegen.
Positiv an dieser Lösung ist in erster Linie, dass die Bewohner nicht umziehen
und extern betreut und gepflegt werden
müssten. Auch das Personal könnte weiterhin im Haus arbeiten. Falls alles termingerecht abläuft, kann an der Gemeindeversammlung vom 22. November 2016 über den Baukredit abgestimmt werden. Vorgängig würde aber
nochmals eine Informationsveranstaltung stattfinden.

Schleitheim Die traditionsreiche Gonon-Gruppe, mit Produktionswerken in
Schleitheim und Romont, wurde mit
Wirkung ab 3. Oktober 2016 von den
vormaligen Eigentümern, der Familie
Gonon, verkauft. Neue wirtschaftliche
Eigentümer sind erfahrene, schweizerische Industrielle, die nicht genannt werden möchten. Auch zu Kaufpreis und
anderen Konditionen wurde Stillschweigen vereinbart.

Arbeitsplätze in der Schweiz
sichern
Den neuen Eigentümern ist es wichtig,
ihren Beitrag dazu zu leisten, um Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der
Schweiz zu sichern. Die Innovationskraft und Marktposition der Gonon-Gruppe soll weiter gestärkt wer-

den, und die erfolgreiche Produkte- und
Technologiestrategie wird fortgeführt.
Entlassungen oder Verlagerungen von
Arbeitsplätzen ins Ausland sind nicht
geplant.

Kontinuität
Auch künftig wird Eugen Gonon, der
heutige Geschäftsführer, die Gesellschaft leiten. Nachdem er schon vor längerer Zeit eine altersbedingte Ablösung
angekündigt hatte, wird in der kommenden Zeit ein neuer Geschäftsführer gesucht werden. Im Übrigen legen die
neuen Eigentümer viel Wert auf Stabilität und Kontinuität in der strategischen
und operativen Führung.

«Ein Glücksfall»
«Erfahrene Industrielle als neue, wirtschaftliche Eigentümer zu haben, ist ein
grosser Glücksfall für alle Mitarbeitenden der Gonon-Gruppe» sagt der Geschäftsführer und vormalige Miteigentümer Eugen Gonon. «Uns ist es
gelungen, für unser Familienunternehmen eine ideale Nachfolgelösung zu
finden, die grösstmögliche Kontinuität
ermöglicht. Ich danke allen Beteiligten
für diese gute Lösung.» Weitere Informationen: www.gonon.ch (eg)
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