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Das alte und das neue Jahr
,,lch mache jetzt Platzl" sagte das alte Jahr. ,,Ein paar Tage noch, dann ist das neue
Jahr da und ich hoffe sehr, dass es genügend Energie mitbringt, um der Welt eine gute
Zeit zu bereiten. lch bin müde. Für mich gab es viele Momente, schöne und nicht so
schöne, freudige und leidvolle. Meine Kräfte sind verbraucht!"
,,Was ist mit dir?" erkundigte sich das neue Jahr teilnahmevoll. ,,Du klingst erschöpft,
und traurig irgendwie. Das Leben ist doch schön! Strahlend und hell. Es lockt."
,,Du hast gut reden." das alte Jahr seufzte, und in diesen Seufzer legte es all die Mü-
hen seines Daseins. ,,Als ich noch jung war, habe ich auch gedacht, dass alles in die-
sem Leben strahlend hell sein wird. Ach, was hatte ich für Pläne! Und wie gerne wollte
ich ein Jahr sein, das die Menschen nicht so schnell vergessen würden!
Das neue Jahr lächelte. ,,Das wünsche ich mir auch. lch werde mein Bestes geben,
wie du auch getan hast," versprach es.
,,Dein Bestes? Weisst du, was du da sagst?" Fast schien es, als heulte das alte Jahr
auf, oder war es nur die Erschöpfung, die aus seinen Woften sprach? Und leise fuhr es
fort: ,,Das hatte ich mir zu meiner Geburl auch vorgenommen. Ach, lange ist es her!"
Das alte Jahr schwieg eine Weile, doch dann fiel ihm ein, was das scheidende Jahr
damals zu ihm gesagt hatte, als es seine Zeit übernommen hatte: ,,Das Wichtigste sind
Hoffnung und Liebe. Versuche, beides den Menschen zu schenken, dann wirst du ein
gutes Jahr werden!" Hatte es das getan? Ja! Es hatte sich Mühe gegeben. Guten Ge-
wissens konnte es scheiden und die Aufgabe weitergeben.
,,Gib den Menschen Hoffnung und Liebe" sagte es nun zum neuen Jahr. ,,Dann wirst
du ein gutes Jahr sein. ,,Hoffnung und Liebe? Du meinst, das genügt? Die Stimme des
neuen Jahres klang enttäuscht. ,,lch hatte mir so viele wunderfeine, aufregende Dinge
ausgedacht, um den lauf meiner Zeiten zu schmücken. Nur ungern möchte ich auf sie
verzichten." ,,Das musst du auch nicht, versuch es einfach, aber denke daran, was ich
dir gesagt habe. Vergiss die Hoffnung nicht und nicht die Liebe,,,
Müde schloss das alte Jahr die Augen, es wollte noch ein wenig ruhen, bevor es ging.
Aber selbst das Wenige war ihm schon zu viel. Ehe es sich versah, war es eingesch
fen. Selbst das Feuennrerk, das zu seinem Abschied stattfand, vermochte es nicht
mehr aufzuwecken, und das war auch gut so!
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Wir begrüssen, gratulieren, verabschieden

Eintritte

Frau Hedwig Hodel
Frau Pia Ghristen

Frau Elisabeth Landtwing
Frau Gertrud Stierli

Frau Wil van Orsouw
Frau Rosmarie Rickenbacher

Wir heissen die neuen Bewohnerinnen herzlich
willkommen und wünschen ihnen einen

angenehmen Aufenthalt.
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Austritte

Nach Hause zurückgekehrt oder in eine
andere lnstitution umgezogen sind:

Frau Marisa Lüönd
Herr Albert Elsener
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Wir wünschen den beiden alles Gute.

Geburtstage
Folgende Pensionärinnen
und Pensionäre können
Geburtstag feiern:

Herr Leo Kümin
5. Januar

Herr Konrad Rogenmoser
22. Januar

Frau Käthi Merz
30. Januar

Frau Heidi Meier
31. Januar

Unsere Mieterin Breiten 3
Frau Rosa Nussbaumer
1 1. Januar
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Geburtstagsessen
Das Geburtstagsessen für
die,,Geburtstagskinder"
findet statt am:

Donnerstag,l6. Januar
im BISTRO Seeblick
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Dienstleistungen & öffentliche Veranstaltungen

Dienstag, 1 6.30-1 7.00 Uhr

Gottesdienst in unserer Hauskapelle

Auswärtige Gäste sind herzlich
willkommen!

Jeden Mittwoch
Kaffee und Kuchen im
BISTRO Seeblick
Monat Januar:
H au sgemachter O riginal
Wiener Apfelstrudel mit
Vanille-Sauce

Donnerstäg, 13. Februar
Geburtstagsessen

Mittwoch, ganzer Tag

Fusspflege und Fussreflexzonen-
Massage durch Frau Anni Betschart

Agend / Vorschau
Februar

Bitte um Anmeldung!
Donnerstag, 6. Februar
Breitenjass

Freitag, ganzer Tag

Coiffeuse
Frau Marie-Theres Merz venryöhnt
Sie mit einer schönen Frisur

Bitte um Anmeldung!
Donnerstag, 2O. Februar
SCHMUDO Breiten

Offentl iche Veranstaltun gen

Donnerstag, 9. Januar, 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Breitenjass im BISTRO Seeblick

Gäste sind herzlich willkommen!

Gsb- unser BlsrRo seeblick ist täglich von 14.00-17.00 uhr geöffnet!
Wir freuen uns auf lhren Besuch!
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Eintritt Mitarbeitende
Wir heissen die neuen Mit-
arbeitenden herzlich will-
kommen und wünschen
ihnen einen guten Start.

TtF,';

Frau Claire Henggeler
M itarbeiterin Aktivierung

Herr Rinchen Khangsarts-
ang
M itarbeiter Verpf legung
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Stricken gegen das Vergessen

Bei der Aktion ,,Stricken gegen das Vergessen" haben
unsere Bewohnerinnen, zusammen mit auswärtigen Gäs-
ten, sage und schreibe 204 Cupholder, (Wärmer für Kaf-
feebecher) gestrickt. Diese werden am 22. Januar 2020
schweizweit beim Kauf von einem Kaffee zum Mitnehmen
kostenlos abgegeben.

Es waren sehr gemütliche und produktive Stricknachmit-
tage, an welchen auch das Lachen nicht zu kurz kam!

Vielen Dank den fleissigen Strickerinnen.

Die nächste Ausgabe der
Breitezytig erscheint
Ende Januar

Neu finden Sie die
Breitezytig auch auf
unserer Homepage!




