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L’istorgia da’ls prüms avuost
Ils prüms avuost es ufficialmaing il di da la festa naziunala in Svizra. Ils trais chantuns primars, Uri,
Sviz e Silvania s’han units sco «Lia Eterna».
Ils prüms avuost vegna pensà in tuot la Svizra a l’origen da la Confederaziun. Co cha’l nom lascha
fingià suppuoner, vain la Confederaziun d’ün güramaint.
L’on 1291 davo Cristus s’han inscuntrats ils rapreschantants dals trais chantuns primars, Uri, Sviz
e Silvania sü’l prà da Rütli per far üna lia da defaisa cunter ils Austriacs ed oters inimis. Per
confermar la lia, hana gürà il saramaint da Rütli. Cun quist güramaint ha dimena cumanzà tuot e
cu’l ir da’l temp s’han associats adüna daplüs chantuns pro’ls chantuns primars, sia quai stat
paschaivelmaing o guerresc, fin cha la Svizra s’ha fuormada co ch’ella exista hoz.
Il di da la festa naziunala es per tuot la Svizra fich importanta e vain celebrada cun diversas üsanzas.
I’l chantun Grischun vain pensà cun fö’s d’otezza e minuts da silenzi al passà, a l’avegnir e a la vita
in general. Id es üna bell’üsanza da’ls Grischunais da far visibel ils prüms avuost da dalöntsch cun
fö’s d’otezza. Tantüna sun fö’s d’otezza chi glüschan sur vals e muntognas ün grond simbol da
solidarità.

Il güramaint da Rütli
Nus lain esser üna naziun da frars, / na separar in cas da bsögn e privel. / Nus lain esser libers, sco
chi d’eiran ils baps, / plütost la mort, co viver illa sclavitüd. / Nus lain fidar sül char Segner / e nun
ans tmair da la pussanza da’ls umans

Geschichte zum 1. August
Der 1. August ist der offizielle Nationalfeiertag in der Schweiz. Die drei Urkantone Uri, Schwyz und
Unterwalden schlossen sich im "Ewigen Bund" zusammen.

Am 1. August wird in der ganzen Schweiz der Entstehnung der Eidgenossenschaft gedacht. Die
Eidgenossenschaft geht, wie es der Name schon vermuten lässt, auf einen Schwur zurück.
Im Jahre 1291 nach Christus trafen sich drei Vertreter der 3 Waldstätten Uri, Schwyz und
Unterwalden auf der Rütliwiese um ein Verteidigungsbündnis gegen die Österreicher und andere
Feinde zu treffen. Um das Bündnis zu besiegeln, schworen sie den "Rütlischwur". Mit diesem
Schwur hat also alles begonnen und es gesellten sich mit der Zeit und den Jahrhunderten immer
mehr Kantone friedlich oder auch kriegerisch zu den Urkantonen bis sich die Schweiz, wie sie heute
existiert, gebildet hatte.
Dieser Nationalfeiertag ist für die gesamte Schwiez sehr bedeutend und wird mit unterschiedlichen
Bräuchen zelebriert. Mit Höhenfeuer und Schweigeminuten wird im Kanton Graubünden über die
Vergangenheit, die Zukunft und das Leben ganz allgemein sinniert. Es ist ein schöner Brauch, dass
die Graubündner den Schweizer Nationalfeiertag mit Höhenfeuern weithin sichtbar machen.
Höhenfeuer, die über Täler und Berge hinweg leuchten, sind ein starkes Symbol der
Zusammengehörigkeit.

Rütlischwur
Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, / in keiner Not uns trennen und Gefahr. / Wir wollen frei
sein, wie die Väter waren, / eher den Tod, als in der Knechtschaft leben. / Wir wollen trauen auf den
höchsten Gott / und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen

1. August- Feier
Es freut mich sehr mitteilen zu können, dass wir am 1. August nachmittags eine kleine «1. AugustFeier» organisieren. Charlie und sein Küchen-Team werden uns am Buffet der Cafeteria
verschiedene Kuchenvariationen präsentieren, die Sie mit Ihren Besuchern oder Mitbewohnenden
kostengünstig beziehen und zu einem Kaffee im Aussenbereich der Cafeteria geniessen können.
Zwei Tiroler Musikanten werden die Veranstaltung musikalisch umrahmen und laden zum ein oder
anderen Tanz ein.
Los geht’s um 13:30 Uhr beim Haupteingang der Chasa Puntota. Die Feier wird bei jeder Witterung
durchgeführt. Bei schlechtem Wetter wird das Fest in der Cafeteria durchgeführt.
Es würde mich sehr freuen, wenn ihr Bewohnende und auch Angehörige dieses Fest mit uns feiert.

Kommunikation Todesfall
Wie viele von euch mitbekommen haben, gab es in der
Kommunikation von Todesfällen in der Chasa Puntota ein
ziemliches hin und her. Bis vor kurzen bauten wir bei einem
Todesfall einen netten Gedenksplatz in der Cafeteria auf, wo
Mitbewohnende und Mitarbeitende die Möglichkeit hatten auf
der Trauerkarte zu unterschreiben. Leider mussten wir dieses
Ritual aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen
aufheben. Zwischenzeitlich kommunizierten wir Todesfälle mit
einem Informationsschreiben an der Magnettafel der jeweiligen
Wohngruppe. Rasch mussten wir feststellen, dass dies auch
keine zufriedenstellende Lösung war und Bewohnende
anderer Wohngruppen nicht mitbekommen haben, dass eine
Person verstorben ist. Nach einigen Recherchen erkannten wir
ein Schlupfloch was datenschutzrechtlich in Ordnung ist und es
uns ermöglicht unser altes Ritual wieder umzusetzen.
Neu holen wir bei einem Todesfall das Einverständnis für die
Kommunikation des Todesfalles durch den Gedenksplatz in
der Cafeteria bei den Angehörigen ein. Dadurch ist es uns

erlaubt, unser ehemaliges Ritual wieder umzusetzen. Sollten Angehörige des Verstorbenen mit dem
Ritual nicht einverstanden sein, so wird das natürlich akzeptiert und der Gedenksplatz nicht
aufgebaut.

Verbesserte Kommunikation bei Absagen von geplanten Aktivitäten
Das wöchentliche Aktivierungsprogramm wird durch Monika und Imke jeweils in der vorherigen
Woche geplant und fertig gestellt. Dabei muss beachtet werden, dass Änderungen vorbehalten sind.
Es kann durchaus zu spontanen, unvorhergesehenen Änderungen kommen. Zukünftig wird ein
Aktivierungsplan in der Stüvetta Creativa auf dem runden Tisch aufliegen. Durch Monika, Imke oder
durch das Pflegepersonal werden dort Verschiebungen oder Absagen eingetragen. Wenn ihr also
ganz sicher sein wollt, ob die geplante Aktivität durchgeführt wird oder nicht, so bitte ich euch auf
den Aktivierungsplan in der Stüvetta Creativa zu schauen.
Ich danke der Bewohnerin für den Hinweis auf diese Kommunikationslücke.

Innenhof
Am 20. Juli 2022 haben wir den Innenhof mit einer kleinen Feier eröffnet. Dabei haben Bewohnende
und Personal die neuen Angebote wie die Bocciaban ausgiebig getestet. Herr Augustin Jon
entlarvte sich als wahres Bocciatalent und machte es seinen Herausforderinnen nicht leicht. Es
wurden unter den Bewohnenden auch Aufgaben wie das Bewässern der Hochbeete verteilt.
Ein grosses Dankeschön geht an die Gärtnerei Neuhäusler in Scuol für das grosszügige Offerieren
von rotblättrigem japanischem Ahorn.

Rückblick Aktivierung

Geschichten von Bewohnerinnen/Bewohnern

Maisi Feuerstein, Wohngruppe Arnica
«Mein Mann ist ein begeisterter Jäger. Schauen Sie mal diese Trophäe: Ein Vierzehnender! Den
hat er am 23. September 1969 erlegt. Hier steht es im Album geschrieben. Wir hatten ja die
Jagdhütte in S-charl. Dort ist der Corsin immer mit seinem Bruder jagen gegangen. Oder mit einem
Freund. Und sie haben viel Wild erlegt. Alles war mal dabei: Gämsen, Hirsche, Niederwild. Und
sogar ein Steinbock! Sonst sind wir auch gern Fischen gegangen. Und er hat wunderschöne Bilder
gemalt».
Maisi Feuerstein

Annatöna Pult, Wohngruppe Enziana
«Ich habe 5 Kinder, dann Enkel und Urenkel. Lange haben wir den Hof Zuort bewirtschaftet. Das
war viel Arbeit mit den Gästen. Später haben wir in Sent gewohnt. In meiner Freizeit bin ich gern
wandern gegangen mit der Wandergruppe Engadin. Zum Beispiel im Nationalpark. Dort wurde
dieses Foto mit dem Baum aufgenommen. Jetzt bin ich auch ein alter Baum geworden».
Annatöna Pult

Informationen zu den Bewohnenden
Herzlich Willkommen in der Chasa Puntota!
(Eintritte seit dem 14. Mai 2022)
26.05.2022 Famos Heidi
31.05.2022 Kaufmann Hilda - Überbrückungspflege
09.06.2022 Mengiardi Andrea - Überbrückungspflege
10.06.2022 Aschwanden Hannelore - Feriengast
13.06.2022 Clalüna Erica
17.06.2022 Cagienard Maximilian
08.07.2022 Vonmoos Uorschla
20.07.2022 Damerow Erika - Feriengast
28.07.2022 Franziscus Johanna
29.07.2022 Schweizer Anna - Feriengast

Wir haben uns verabschiedet
(Austritte seit dem 14. Mai 2022)
Neuburger Fred - Austritt Feriengast am 22.05.2022
Zanetti-Stecher Elisabeth - verstorben in der Chasa Puntota am 02.06.2022
Thom Ursulina - verstorben in der Chasa Puntota am 03.06.2022
Janett-Müller Margrit - verstorben in der Chasa Puntota am 08.06.2022
Abderhalden Claudia - verstorben in der Chasa Puntota am 12.06.2022
Aschwanden Hannelore - Austritt Feriengast am 18.06.2022
Kaufmann Hilda - Austritt Überbrückungspflege am 04.07.2022
Mengiardi Andrea - Austritt Überbrückungspflege am 07.07.2022
Horvath Elvira - verstorben in der Chasa Puntota am 16.07.2022
Janett Claudio - verstorben in der Chasa Puntota am 17.07.2022
Damerow Erika - Austritt Feriengast am 25.07.2022

Wir gratulieren zum bevorstehenden Geburtstag
11.08.1938 Vonmoos Uorschla
19.08.1941 Marugg Berta
21.08.1937 Cantieni Irma
25.08.1937 Fried Mengia
31.08.1955 Salis Verena
31.08.1921 Mendury Tina
31.08.1941 Hatecke Tina
03.09.1943 Lechthaler Arthur
12.09.1928 Nogler Annemarie
22.09.1929 Stupan-Thom Anna

Informationen zu den Mitarbeitenden
Mitarbeiter-Interview durch Filli Annatina
Parth Herbert ist diplomierter Pflegefachmann HF seit 35 Jahren.
Frau Filli: Was gefällt dir an deinem Beruf besonders?
Herbert: Es hat mich immer schon Freude gemacht, mit anderen
Leuten zusammen zu arbeiten. Was mir besonders gefällt sind die
täglich neuen Herausforderungen: Jeder Tag ist anders und bringt
neue Aufgaben mit sich.
Frau Filli: Was machst du gern in deiner Freizeit?
Herbert: In meiner Freizeit gehe ich gerne in den Bergen wandern
oder Pilze sammeln. Wenn ich Ferien habe ist immer Italienurlaub
angesagt. Ich fahre dann in den Süden ans Meer zum Schwimmen.
Frau Filli: Was sind deine Lieblingsdestinationen?
Herbert: Sizilien oder Apulien. An Sizilien gefällt mir das Meer, die
Gegend, die Leute und das Essen. Das Meer ist in Sizilien so klar,
dass man bis auf den Boden sieht.
Frau Filli: Was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
Herbert: Ja, bin ich alleine auf dieser Insel? Da ich gerne lese, würde ich ein Buch «Wie überlebe
ich auf einer einsamen Insel» mitnehmen 😊

Eintritte (seit dem 01. Juli 2022)
01.07.2022 Protasiuk Renata (WG Enziana)
01.08.2022 Hajraj Luca (FaGe Lernender, WG Alvetern)
01.08.2022 Kirchen Flavia (FaGe Lernende, WG Alvetern)
01.08.2022 Felix Vera (FaGe Lernende, WG Grusaida)
01.08.2022 Nikol Berakovic (KV-Lernende, Administration/Empfang CPO)
Allen neuen Mitarbeiter/innen wüschen wir viel Freude und spannende Herausforderungen in der
Chasa Puntota.

Austritte (seit dem 01. Juli 2022)
31.07.2022 Prevost Berta (Pflegeexpertin) - Pensionierung
Allen ausgetretenen Mitarbeiter/ innen danken wir für die geleistete Arbeit und wünschen ihnen alles
Gute für die Zukunft.

Dienstjubiläen
01.07.2022 Höllrigl Uwe (10 Jahre)
17.07.2022 à Porta Susi (40 Jahre)
01.08.2022 Griessmair Christian (10 Jahre)
Herzlichen Glückwunsch zum Dienstjubiläum und danke für euren Einsatz.
(Nächste Baderlada- Ausgabe erscheint in der Kalenderwoche 39)

