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Auflage: 500 Exemplare

(M.Bruggmann)

J u h u i !!!
Nachdem wir 2020 das zur Tradition gewordene
Besmerhuus-Fest auf Grund der Pandemie ab-

männchen vor Ort wären. So gab es auch dieses Jahr ein erfreuliches Fest in familiärer Atmosphäre.

sagen mussten, freute es uns umso mehr, dass Das Team Infrastruktur unter Leitung von
wir das Fest 2021 wieder durchführen konnten.

Thomas Von Arx kümmerte sich um den Auf-

Da Besucher*innen nur mit der 3G-Regel Zutritt und Abbau der Zelte und Marktstände sowie
hatten und wir die Werbung für das Fest auf die der Festbestuhlung und die Verkehrsregelung.
Besmerhuus Ziitig beschränkten, wurden wir
wie erwartet nicht überrannt. Es kamen aber
trotzdem erfreulich viele Besucher. Unsere Klienten freuten sich bereits Wochen zuvor auf
das Fest und die Begegnungen. Das Fest ist
rückblickend rundum gelungen. Das Besmerhuus-Fest ist für mich seit Jahren ein Sinnbild
für die gut funktionierende Zusammenarbeit im
Besmerhuus. Das OK unter Leitung von Maria
Keller organisiert das seit Jahren und es funktionierte alles immer wie am Schnürli und für
mich fühlte es sich immer an, als ob Heinzel-

Das Küchenteam unter der Leitung von Hans
Bühler war für das leibliche Wohl besorgt und
das Team der Kaffeestube sorgte dafür, dass
der Zuckerspiegel nicht ins Minus fiel!
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Das Team der Tagesstätte unter der Leitung

Unsere Klienten beteiligten sich rege an den

von Immanuel Gebauer sorgte sich unter ande- Vorbereitungsarbeiten, halfen im Verkauf mit,
rem auch für die Eingangskontrolle (3G) und

Pflegten die Kontakte, hielten Reden oder ge-

präsentierte am Stand die von unseren Klienten nossen es einfach. Ein Teil vom Personal war
hergestellten Produkte, welche erworben wer-

für die Begleitung der Klienten zuständig, diese

den konnten. Dank der Stände von Vivala, Man- kümmerten sich darum, dass das Fest von den
sio, Sonnenrain, sowie der Familie Tobler aus

Klienten gemäss ihren individuellen Bedürfnis-

Lengwil kam echte Marktstimmung auf und un-

sen genossen werde konnte und schufen bei

ser Netzwerk wurde gepflegt.

Bedarf auch Rückzugsmöglichkeiten für sie.
Die UK-Gruppe zeigte den Interessierten die
Möglichkeiten der unterstützten Kommunikation
und die Lernenden sorgten für Spielmöglichkeiten für die Kinder.
Unser Gastmusiker Jöri Hauser sorgte mit seinem Akkordeon für die musikalische Unterhaltung. Aufmerksame Besucher konnten bereits
den neu gewählten Heimleiter Herrn Fabio
Danubio und seine Familie kennen lernen, welche das Fest nutzten um etwas BesmerhuusLuft zu schnuppern.

Ein Höhepunkt war sicher die schön gestaltete
Kunstausstellung unserer Klienten, welche mit
viel Engagement und Herzblut von Verena
Ringli und Waltraud Bentele organisiert, aufgebaut und begleitet wurde.
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Ein rundum gelungenes Fest! Ein herzliches
Dankeschön an alle Frauen und Männer die
sich einbrachten, wie die Kuchenbäckerinnen,
Zeltbauer, Tellerwäscherinnen, Platzwischer,
Wurstbrätlerinnen, Markschreier, Stadtpräsidenten, Familientreffer, Künstlerinnen, Klientenbegleiter, Kunstaussteller, Geldeintreiberinnen,
Cola-Verkäufer, Organisierer, Preisschilddruckerinnen, Zeithaber, Schlussrundenhocker,
Aufräumerinnen, Arbeitsseher, Geniesserinnen,
Gesprächspartner, Konsumierer, Freiwilligenhelfer, Fachspezialistinnen usw.
M. Bruggmann

Interview mit der Heimleitung
Was gibt es neues vom Heimleiter?
Das Besmerhuus ist neu Vereinsmitglied im
Verein UK-Ost. Immanuel Gebauer vertritt das Besmerhuus im UK-Ost
Was steht im Besmerhuus nächstens an?

(R.Hollenstein, S.Hiseni)

Wie verlief das Besmerhuusfest?
Wir haben spezielle Vorbereitungen getroffen und haben uns für 3G entschieden,
sowie für wenig Werbung. Die Atmosphäre am Besmerhuusfest war ruhig und
gemütlich. Es war schön, dass andere
Institutionen Verkaufsstände bei uns hatten. Ein Dankeschön geht an alle Mitarbeiter/innen, Bewohner/innen, sowie an
Freiwillige und Besucher.

Das Besmerhuus ist nach und nach daran
die Aktivitäten wieder hoch zu fahren.
Die nächste grosse Veranstaltung ist das
Weihnachtsfest, doch bis dahin ist noch
Wie sehen die Corona-Bestimmungen im Haus
etwas Zeit.
aus?
Was gibt es neues vom Personal?
Offene Stellen in der Tagesstätte sind wieder besetzt, daher begrüssen wir ganz
herzlich Lino von Bibra, Cornelia Gerum, sowie Ralph Schellenbaum und
wünschen einen guten Start!
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Weiterhin gelten, die allgemeinen Hygienerichtlinien, sowie die Maskenpflicht im
Besmerhuus. Für Besucher gilt die 3-G
Regel. Ebenfalls ist der Zusammenhalt in
dieser schwierigen Zeit wichtig.
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Prävention- und Meldestelle für Gewalt
Mein Name ist Veronika Thum. Manchen bin
ich bekannt als Mitarbeitern des NEG. Ich arbeite aber auch bei der internen Präventionsund Meldestelle.
Du kannst dich an mich wenden, wenn:







dich jemand verletzt hat,
du Angst hast,
dich jemand geschlagen hat,
dich jemand beschimpft hat,
dich jemand berührt hat, obwohl du das
nicht wolltest,
du etwas auf dem Herzen hast.

Am Montag bin ich meist von 08:00- 16:00 Uhr
im Gruppenleiter- Büro im Anbau Villa anzutreffen.
Du darfst mich aber auch jederzeit ansprechen,
wenn du mich siehst, mir eine E- Mail schreiben
oder anrufen.praevention@besmerhuus.ch
Telefonnummer:
071 686 64 01 (NEG)
Gemeinsam werden wir
dann dein Anliegen/
Problem anschauen und
eine mögliche Lösung
finden.

Meine Aufgabe ist:





(V. Thum)

dir zuzuhören,
mit dir zu reden,
dir zu helfen,
dich zu unterstützen in dem was du möchtest.

Dieses Angebot gilt
auch für Mitarbeiter sowie Angehörige.

Kochstudio am 14. August 2021

(H.Bühler, R.Kuhn)

Es war wieder mal so weit, das Kochstudio vom stellten Pojarski Drücker zu wunderschönen
Samstag 14. August konnte bei wunderschö-

Steaks verarbeitet, die alle gleich schön aussa-

nem, aber auch heissem Sommerwetter

hen. In der Zwischenzeit

draussen durchgeführt werden. Geplant war ein
Salatbuffet mit hausgemachten Pojarski Steaks
und frischen selbstgemachten Pommes Frites.
So legten wir nach einer kurzen Besprechung
los und alle packten an, Tische, Stühle und
Sonnenschirme unter dem grossen Segel zu
platzieren.
Nach dem Hände waschen wurden die verschiedenen anfallenden Arbeiten in der Küche
festgelegt. Es wurden fleissig Kartoffeln für unsere Pommes geputzt. Salat gerüstet, Gurken,
Rettich und Karotten geschält, Tomaten und
Peperoni geschnitten, die dann zu guter Letzt
fein angemacht und abgefüllt wurden. Die
Kalbshackmasse wurde in dem dafür bereitge-
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wurden die Kartoffeln durch die Pommes Frites Alles war parat, die Glace abgefüllt und in den
Maschine gedrückt, die anschliessend

Tiefkühler

gestellt,

so

konnten

wir

alles

draussen in der Frittüre vorblanchiert wurden.

draussen schön unter dem Schatten aufstellen

Eine andere Gruppe arrangierte sich für eine

und präsentieren.

schöne Dekoration, stellte Getränke und den

Pünktlich starteten wir zum gemeinsamen

Apéro bereit.

Abendessen, das allen sichtlich sehr geschmeckt hat, es war ein wunderschöner Hochsommer-Abend.
Ein ganz grosses Lob und vielen herzlichen
Dank an das engagierte Koch Studio Team für
das gute Gelingen.

UK-Stand auf dem Besmerhuusfest
Hoi, liebe Grüsse vom UK-Team. Wir haben

(M.Oesterle)

sehr interessante Gespräche statt. Wir konn-

uns sehr über eure Besuche und euer Interes- ten viele eurer Fragen beantworten. Viele Inse an unserem UK-Stand gefreut. Danke, dass formationen wurden ausgetauscht, tolle Ideen
ihr uns in den Räumen der BSG besucht habt. sind daraus entstanden. Das hat uns Spass
Das Spiel mit den PORTA-Gebärden auf dem

gemacht und wie versprochen achten wir das

Tablet hat viele zum Mitmachen motivieren

nächste Mal darauf, dass die Wegweiser bes-

können.

ser zu sehen sind.

Auch unser UK-Memory fand Anklang und half Wir freuen uns übrigens sehr, euch bald wieNeues kennen zu lernen. Wir fanden es sehr

der im UK-Café begrüssen zu dürfen. (achtet

schön, dass so viele von euch Interesse am

auf den Display)

breiten Angebot unserer ausgestellten Medien
hatten. Es gab viel zu erklären. Dabei fanden
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PORTA Gebärden
Beschreibung:
Mit den Fingerspitzen einer
Jung

Hand oberhalb der Brust 2mal
kurz nach oben streichen.

Mit beiden Fäusten vor der
Kein

Brust eine Drehbewegung hin
und her aus dem Handgelenk
ausführen.

Kind

Mit einer flachen Hand wie die
Grösse eines Kindes neben
sich zeigen.

Beide Fäuste mit gekreuzten
Kuscheln

Unterarmen auf die Brustlegen, dann mit dem Oberkörper
kleine Drehbewegungen ausführen wie beim Kuscheln.

Beide Fäuste
Können

vor der Brust

nach vorne zeigend aus dem
Handgelenk in einem kleinen
Bogen nach vorne kippen.
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PORTA Gebärden
Beschreibung:
Mit der flachen Hand eine
Lassen

grosszügige, lockere Handbewegung

von

Schulterhöhe

nach unten ausführen wie abwinkend.

Einen Kuss auf den HandrüLieblings

cken einer Faust drücken und
eine kurze Bewegung ausführen hin zur betreffenden Person, zum Gegenstand oder

Mit den gespreizten Fingern
Lustlos

einer Hand, den Daumen am
Kinn, einen Bogen nach vorne
ausführen, «das ist zum Kotzen» andeutend.

Mit
Mädchen

der

Handkante

einer

Hand, die Finger weisen nach
hinten, zweimal auf die Wange tippen wie um die Länge
der Haare anzudeuten.
Mit einer Hand seitlich an die
Stirn fassen, dann in einer kur-

Mann

zen Bewegung schräg nach vorn
die Finger zusammenführen, wie
ein Mann, der die Hand grüssend
zum Hutrand führt.
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Das UK-Team:

Unser Team besteht aus derzeit fünf Mit-

Wir, das UK-Team sitzen zweimal im Monat

gliedern:

freitags zusammen und arbeiten daran, ver-

Immanuel Gebauer, GL der Tagesstätte

schiedene Möglichkeiten unterstützter Kommu- Jörgen Losnegard, Mitarbeiter im EG
nikation zur Anwendung zu bringen und
Dzenana Fakovic, Mitarbeiterin im N1OG
dadurch uns gemeinsam die Kommunikation
Nadine Germann, Mitarbeiterin in der Villa
zu erleichtern.
und Mark Oesterle, Mitarbeiter im N2OG

Wenn ihr Fragen zum Thema; Unterstützte
Kommunikation habt, wendet euch gerne an
uns.

Ferien in Friedrichshafen (G.Faccini)
Am Montagmorgen, 27.09. 21 wurden die letz- Rotach angekommen, wurden die Koffer der
ten Reisevorbereitungen getroffen, dann am

TeilnehmerInnen entladen und in deren Zim-

frühen Nachmittag fuhren Fr. Schumacher, Fr. mer verteilt. Ein leckeres Abendessen mit KäSchädler und Hr. Eugster mit Begleitung zum

sespätzle und Salat hat dann allen sehr ge-

Konstanzer Hafen, um den Katamaran nach
Friedrichshafen zu besteigen. Hingegen Hr.
Kaufmann und Hr. Schwanninger mit Begleitung fuhren am späteren Nachmittag mit kofferbeladenen Heim-Bus zur Autofähre von
Konstanz aus über Meersburg nach Friedrichshafen. An unserer Feriendestination in Cap
schmeckt. Nach dem
Abendessen wurden mögliche Ideen und Vorschläge bezüglich Aktivitäten ausgetauscht
und besprochen. Als Favoriten erwiesen sich
die Schifffahrt, Lädele und Restaurantbesuche,
in der Kombination passten sie gut zusammen.
Das Wetter am Dienstag, 28.09.21 war uns
wohl gesinnt. Da der Ferienort sich wenige
Laufminuten
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zum Friedrichshafener Hafen und Zentrum be-

kühlen Seite. Nach dem Brunch wurden Aktivi-

fand, waren Hr. Kaufmann mit Begleitung schon täten wie Flugzeug-Museum und Stadtbummel
früher zum Lädele unterwegs dorthin. Später

geplant und besprochen. Fr. Schumacher und

trafen sich alle am Hafen, um nach Immenstaad Hr. Eugster haben den Besuch im Flugzeugzu fahren. Im idyllischen Immenstaad gab es

museum und den anschliessenden Restaurant-

verwinkelte Gässchen und Fachwerkhäuser zu

besuch genossen. Ebenso zeigten die zufriede-

sehen. Bald entdeckten wir ein schmuckes Lä-

nen Gesichter von Hr. Kaufmann und Fr.

deli, das Postkarten und allerlei Souvenirs an-

Schädler , dass der Stadtbummel mit Restau-

bot. Zum Abschluss des Tages verweilten wir in rant gefallen hat. Schnitzel mit Pommes und
einem Restaurant gleich bei der Schiffs-

Salat schmeckt allen und kommt immer gut an!

Anlegestelle. Hungrig und voller Tageseindrü-

Die Zufriedenheit der TeilnehmerInnen über die

cke gab's dann in der Ferienpension feine Spa- schöne Ferienwoche war, wenn auch nicht von
ghetti Bolognese mit Salat,. Den restlichen

allen in Worte ausgedrückt, sehr wohl spürbar.

Abend liessen wir beim TV schauen ausklingen. Die Rückreise verlief wie die Anreise mit schöDer Mittwoch zeigte sich von der bewölkten und nem Wetter.

Ferien in Holland

(H.Huber, G.Francioso, E.Lieberherr, L.Brühwiler,G,Stüssy)
gens sassen wir bei Kaffee, Brötchen und leckeren Dingen, die man in Holland gerne zum
z‘Morgen

isst,

beim

Brunch

zusammen.

Abends schauten einige von uns gerne ihre
Lieblings-Serie auf TV oder wir sassen beisammen bei einem schönen Getränk.

Hoi, wir, Heinrich Huber, Giovanni Francioso,
Erika Lieberherr, Luca Brühwiler und George
Stüssi sind im September zusammen nach Holland gefahren. Wir sind mit dem Bus von
Kreuzlingen quer durch Europa bis an die holländische Nordsee gefahren. Nach der langen
Reise erwartete uns ein sehr gemütliches Ferienhaus fast direkt am Meer. Wir haben uns in
diesem Haus sehr wohl fühlen können. Mor-
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Beim Poschte in den umliegenden Städten
fanden wir schöne Dinge. Wir sind auch gerne
in Restaurants zum Essen gegangen oder liessen uns bei einem schönen Getränk im Café
an der Strandpromenade die Sonne ins Gesicht scheinen. Die Menschen in Holland sind
sehr nett und freundlich gewesen, das hat uns
sehr gefallen. Nach einer viel zu schnell vorübergehenden Woche ging es dann wieder
mit dem Bus zurück nach Kreuzlingen.

Teilnahme am Firmenlauf in St.Gallen

(M.Friemelt)

kräftig beim Zieleinlauf. Beim gemeinsamen
Pasta-Plausch liessen wir den Abend ausklingen und feierten uns.
Vielen Dank an Thomas Kern für die grossartige Organisation des Anlasses. Wir freuen uns
auf das nächste Jahr!

Am Montag, 13. September 2021 nahmen einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Firmenlauf in St. Gallen teil. Mit der Anmeldung wurde
automatisch pro Person Fr. 1.00 an das
Schweizerische Rote Kreuz gespendet. Es galt
die 6 km (um genau zu sagen waren es 6,26
km) zu bewältigen.
Unterwegs wurden wir durch viele Anwohner
von St. Gallen mit "Hopp-Rufen" angefeuert.
Aber auch einige Besmerhuus-Bewohner und
Bewohnerinnen und Mitarbeitende, die extra
nach St. Gallen kamen, unterstützten uns tat-
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Schifffsausflug auf die Insel Mainau

(R.Berti, J.Hoffmann)

Vom Verein "Happy Day für Menschen mit Han- Zum Mittagessen war schon ein langer Tisch
dicap", kurz HDFMF war das Besmerhuus zu

reserviert.

einem Tagesausflug auf die Insel Mainau einge- Es gab für alle Tomatensuppe und dann für die
laden.

einen Trutenschnitzel mit Reis und für die an-

Am Sonntag, 3. Oktober war es endlich so weit. dern einen Bodenseefisch mit Kartoffeln. Zum
Am Morgen sah es erst nach Regen aus, aber

Dessert gab es Apfelstrudel mit Vanillesauce.

dann blieb es bewölkt und mild den ganzen

Danach ging es zu Fuss ganz nach oben zum

Tag.

Palmenhaus und Rosengarten.

Sieben Personen mit drei BetreuerInnen ver-

Eine kleine Gruppe war müde vom Laufen, ging

sammelten sich am Kreuzlinger Hafen. Dort

zurück Richtung Hafen und trank dort einen

wurden wir vom Vereinschef und seiner Frau

Kaffee. Die anderen machten noch eine grösse-

herzlich begrüsst. Mit dem Schiff fuhren wir erst re Runde über die Insel.
einmal nach Konstanz, dann über den See bis

Nach 16 Uhr ging das Schiff zurück nach

nach Unteruhldingen und zuletzt direkt zur In-

Kreuzlingen und alle waren zufrieden mit dem

sel.

Ausflug.
Nochmals ein riesengrosses Dankeschön für
den tollen Tag, den wir einfach zusammen geniessen konnten, ohne dass wir uns ums Organisieren oder Bezahlen kümmern mussten!

Der Chef vom Verein zahlte den Eintritt für alle.
Dann machten wir einen Rundgang an den
Dahlienblumen vorbei. Die haben in allen Farben geblüht. Auch andere verschiedene Pflanzen haben wir gesehen. Es wächst allerlei auf
der Mainau. Zum Beispiel Bananen, Palmen
und grosser Bambus.
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... Termine… Termine… Termine… Termine… Termine...
Wann?

Was?

Wo?

Freitag

Kaffee Frei

im Besmerhuus

19.11.21 ab 16:30 Uhr

Gottesdienst

Kirche Kurzrickenbach

28.10.21 ab 20Uhr

Look and Roll Filmfestival

Roxy Romanshorn

12.11.21 ab 14 Uhr

Jubiläumsfeier

Trösch Kreuzlingen

24.11.21 ab 13 Uhr

Adventsverkauf

Evang.Gemeindehaus Kreuz.

03.12.21 ab 15 Uhr

Weihnachtsfeier

im Besmerhuus

03.12-5.12.21 ab 16 Uhr

Weihnachtsmarkt

in Kreuzlingen
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