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Bereits halten Sie die vierte Ausgabe 
des Grashalms in der Hand! Da sich 
der Herbst in diesem Jahr meist von 
seiner besten Seite zeigte, ist es gar 
nicht so aufgefallen, dass wir bereits 
wieder auf das Jahresende zugehen. 
Am  Morgen  ist  es  momentan  zwar 
noch  länger dunkel  und die Agenda 
2023 liegt auch schon auf dem Tisch 
und füllt sich munter…
Und doch haben wir unsere Zeitschrift 
schon  viermal  als Grashalm heraus-
gegeben.  An  dieser  Stelle  danken 
wir  herzlich  für  die  vielen  positiven 
Rückmeldungen,  die  wir  von  Ihnen 
erhalten haben.
Wir haben verschiedene, wiederkeh-
rende  Rubriken,  unter  welchen  wir 

Sie  über  unseren  Alltag  informieren. 
Mit den Stichwörtern "was machsch, 
wie  wohnsch,  was  chochsch  oder 
weisch  na"  lassen  wir  wieder  einige 
Bewohner/-innen oder Mitarbeitende 
zu Wort kommen.
Wenn  ich  auf  das  vergangene  Jahr 
zurückblicke,  ist  es  sicher  unsere 
Umbenennung, die einen grossen Teil
der Erinnerungen "in Anspruch nimmt". 
Die  neuen  Gruppennamen  haben 
sich  unterdessen  doch  langsam 
eingeprägt, die verschiedenen Doku-
mente  sind  angepasst  etc.  Zwisch-
endurch flammen aber  trotzdem  im-
mer  mal  wieder  alte  Bezeichnungen 
auf. Es braucht eben alles seine Zeit!

Wie zu Beginn geschrieben, gehen wir 
mit grossen Schritten dem Jahresende 
entgegen.  So  danken  wir  Ihnen  an 
dieser  Stelle  ganz  herzlich  für  Ihre 
Unterstützung.  Wir  durften  sie  auch 
in diesem Jahr auf vielfältige Art und 
Weise erfahren. Nach wie vor sind wir 
auf  Ihre  Spenden  angewiesen.  Wir 
sind  Ihnen  sehr  dankbar,  wenn  wir 
auch  im neuen Jahr mit  Ihnen  rech-
nen dürfen. 
Für  die  kommende  Advents-  und 
Weihnachtszeit  wünschen  wir  Ihnen 
ruhige und besinnliche Momente und 
dann einen guten Rutsch ins 2023.

Manuel Both, Institutionsleiter
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4er-WG

Honiggras

Was machsch? 
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8er-WG

Kornblume

Was machsch? 
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4er-WG

Löwenzahn

Was machsch? 
Michael, der Grillfan
Der schöne, heisse und  lange Som-
mer  ist  endgültig  Geschichte.  Wir 
von der WG Löwenzahn wohnen am 
Waldrand, die grossen Bäume spen-
den Schatten und Kühle. Und wir ha-
ben einen schönen Balkon. Zur Freu-
de  aller  schafften  wir  uns  in  diesem 
Jahr einen Grill an. Michael entpupp-
te sich bald als talentierter Grillmeis-
ter und kann daher sehr gut Auskunft 
geben.
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Worauf muss bei der Anschaffung 
eines Grills geachtet werden:
Michael: Da wir keine grosse Rauch-
schwaden wegen der Nachbarschaft 
haben  wollten,  entschieden  wir  uns 
für  einen  Elektrogrill.  So  können  wir 
grillieren, ohne die Nachbarschaft mit 
Rauch  zu  belästigen.  Ein  Elektrogrill 
wird schneller heiss. Zudem muss nie-
mand  Kohlensäcke  heimschleppen.

Was passt deiner Meinung nach 
auf einen Grill:
Michael:  Würste,  Steaks,  Poulet-
schenkel,  Spiessli,  Vegiwürste,  Fisch 
in  der  Folie,  Hamburger,  Maiskolben, 
Gemüse,  Kartoffeln  in  der  Folie, 
Melone, Grillkäse, Feta.
Als Beilage empfehle ich:
Chips, Salat, Brot.

Worauf musst du bei der Bedie-
nung des Grills achten:
Michael: Zuerst stecke ich das spezi-
elle Kabel des Grills ein. Alle müssen 
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dann aufpassen, dass sie nicht über das Kabel stolpern. 
Dann schalte  ich den Grill ein und beobachte den Ther-
mostat. Ab und zu hebe  ich den Deckel und spüre vor-
sichtig  mit  der Hand, wie  heiss  es  schon  ist. Wenn die 
gewünschte Temperatur erreicht ist, lege ich das Grillgut 
ohne Öl auf den Grill. Ich nehme mein Handy und schalte 
den Timer ein. Mit der Grillzange wende ich vorsichtig das 
Grillgut. Je nachdem geht das einfacher oder eben nicht. 
Würste können auseinanderfallen. Wenn etwas schon gar 
ist, lege ich es auf die Seite der Grillplatte. Wenn alles gar 
ist, rufe ich alle zum Essen. Und ich darf nicht vergessen 
den Grill auszuschalten und das Kabel wieder auszuste-
cken. 

Was gehört auch immer dazu:
Michael: Am Schluss muss der Grill mit einem Schwamm 
ohne Reinigungsmittel geputzt werden. Da muss ich da-
rauf achten, dass der Grill gut abgekühlt ist. Nicht verges-
sen darf ich, die Fettabtropfschale zu reinigen. 
Der Grill steht nun in unserem Keller und ist für die nächste 
Grillsaison bereit. Wenn Ihr Fragen übers Grillieren habt, 
wendet Euch bitte an Michael, er gibt Euch gerne Tipps.
          WG Löwenzahn
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Senioren-WG

Enzian

Wie wohnsch? 
Für  den  heutigen  Artikel  "wie 
wohnsch?" haben sich Ruth und Rolf 
zur Verfügung gestellt.

Im  Frühling  2022  sind  beide  zu-
sammen  von  der  WG  Kornblume 
in  die  WG  Enzian    umgezogen  und 
geniessen  ihre  neue  Freiheit  als 
Pensionäre  in  vollen  Zügen.  Sie 
haben  sich  inzwischen  gut  ein-
gelebt  und  steuern  einen  wichti-
gen  Teil  zur  Gruppendynamik  bei. 
 
Hier im Enzian ist der Alltag etwas ru-
higer, da  inzwischen alle Bewohner/-
innen im Ruhestand sind. Dies äussert 
sich bereits am Morgen, denn dieser 
startet  gemütlich  mit  Aufstehen  und 
Geniessen  eines  feinen  Brunchs. 
Natürlich  gehört  auch  das  "sich  in-
formieren  und  weiterbilden"  mit  der 
Tageszeitung dazu. Nun kommt lang-
sam Leben in die Bude (Gruppe); alle 
gehen ihren eigenen Beschäftigungen 
und/oder Ämtlis nach. 
Mit Ruth und Rolf ist die Seniorengrup-
pe  schon  fast  wieder  vollzählig.  Ihre 

Anwesenheit  bringt  neuen  Schwung 
auf  die  Wohngruppe,  was  wiederum 
viel Abwechslung mit sich bringt.

Heute  erzählen  die  beiden  ein  wenig 
über  ihr  neues  Zuhause  und  wie  sie 
ihre Räumlichkeiten / Freizeit gestalten.
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Gefällt es euch beiden auf der WG Enzian?
Rolf:

Ruth:

Was ist für euch am schönsten im neuen Zuhause?
Ruth:

Rolf:

Eure Zimmereinrichtung durftet  ihr selbst mitbestimmen. 
Verbringt  ihr  gerne Zeit  drin  und mit welcher Beschäfti-
gung?
Rolf:

Ruth:
Beide sind auch gerne kreativ und zeigen euch gerne ihre 
Zeichnungen.



Denise - was gits guets?

Am  wöchentlichen  Gruppen-Abend 
wird  eifrig  überlegt,  welches  Menü 
wann und  von wem zubereitet wird. 
Denise hat sich  für  ihre "Fruchtwähe 
à la Backstube Denise" entschieden. 
Alle  freuen  sich bereits  jetzt  auf den 
Schmaus.
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Was chochsch? 

4er-WG
Krokus

Doch  bevor  es  so  weit  ist  und  die 
Köstlichkeit  verdrückt  werden  kann, 
muss der Einkauf dafür geplant und 
durchgeführt  werden.  Klappt  wun-
derbar

Alles  paletti  und  die  Backerei  kann 
nach  dem  vorliegenden  Rezept  be-
ginnen.



GESCHAFFT      und "En Guetä" wünscht euch Denise

Yvonne Eggmann, WG Krokus
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Roh  schmeckt  eine  Wähe  nicht  be-
sonders  –  also  wird  ein  paar  Mal 
am  Temperaturrad  gedreht…"Oh, 
währed diä cheibä Zahlä am Ofä nur 
nid so chli…"

Janu! Einfach weiter üben und dran
bleiben ist die Devise! 

Und  siehe  da,  das  wunderbare  Teil 
verschwindet  in  der  Backmaschine 
und darf gehörig schwitzen
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Kurserfahrungen von Bruno 

Brunos  spannende Reise  nach Ost-
Afrika 

Bruno, der Kurs, den du besucht 
hast, heisst "Safari in Ost-Afrika". 
Welchen Tieren bist du dort be-
gegnet?
Wir  haben  Löwen,  Nashörner  und 
Krokodile gesehen – und auch sonst 
alles mögliche. Zum Glück waren es 
keine echten Tiere. Wir haben sie  in 

Was machsch? 

8er-WG
Malve

Dokumentarfilmen gesehen.

Was hat dir an diesem Kurs am 
besten gefallen?
Es ist mir wichtig, dass ich von einem 
Kurs  etwas  mitnehmen  kann.  Das 
war bereits  im Amerika-Kurs so. Die 
Leiterin  machte  es  sehr  gut.  Jeden 
Kurs-Abend konnte ich etwas Neues 
lernen.  Im Kurs haben wir ein  feines 
Afrikanisches  Essen  zubereitet  mit 
Peperoni und Fleisch. 

Du hast hier einen Ordner mit 
deinen Kursunterlagen. Darin fin-
det man Bastelanleitungen, In-
formationen zu den Massai und 
zu Tieren, sowie ein Gruppenfoto 
der Kursteilnehmer/-innen. Hier 
ist ein Bild von einem Elefanten. 
Hast du es gemalt?
Ja.  Auf  der  Wiese  fehlen  noch  die 

Punkte. Das mache ich  im nächsten 
Kurs  fertig.  Ich  möchte  lieber  nicht, 
dass du es fotografierst. 

Was hältst du hier in der Hand? 
(siehe Foto)
Das  ist  eine Maske, die wir  im Kurs 
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gebastelt  haben.  So  werden  sie  in 
Ostafrika  gemacht.  Sie  sieht  lustig 
aus, oder nicht?

Gibt es eine Fortsetzung?
Ja, es wird einen weiteren Afrika-Kurs 
geben.  Wenn  ich  da  weitermachen 
kann, wäre das schön. Auch weil man 
dort  selbst  etwas  machen  kann.  Ich 
lasse mich überraschen. 

Wie bist du jeweils von Schwa-
mendingen ins Seefeld gereist? 
Mit  dem  Taxi,  das  gefällt  mir.  Damit 
war  ich  nach  dem  Kurs  schnell  zu-
hause und im Bett.

Was gefällt dir denn am Taxi-
fahren?
Der letzte Taxifahrer war lustig, weil er 
während der Fahrt gebrummt hat. Da 
hatte ich Unterhaltung. Es gibt Fahrer, 
die Schweizerdeutsch sprechen und 

solche,  die  Hochdeutsch  sprechen. 
Es sind nicht alle gleich. Am besten 
gefällt  mir,  wenn  ich  immer  einen 
anderen  Fahrer  habe.  Beim  letzten 
hatte  ich  ein  nagelneues  Auto;  ein 
schimmerndes, braun-graues. 

Bruno, danke vielmals für das 
Gespräch! 
   
Interview:
Daniela von Büren, Gruppe Malve
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Weisch na? 

4er-WG

Lavendel

Wir  berichten  aus  der  Wohngruppe 
Lavendel  von  Ereignissen,  die  uns 
dieses Jahr in Erinnerung blieben. 

Christina geht, Dolores kommt
Die  grösste  Veränderung  die-
ses  Jahres  war  der  Wegzug  einer 
langjährigen  Bewohnerin,  die  ihren 
neuen Wohnplatz  im nahegelegenen 
Altried finden konnte. Neu hinzu kam 
Dolores, die sich schnell auf unserer 
Gruppe  einleben  konnte  und  von 

den  anderen  Mitbewohnern  herzlich 
aufgenommen  wurde.  Sie  bereichert 
unser Zusammenleben sehr mit  ihrer 
einfühlsamen, aufgestellten Art. Nach 
längerer Zeit des selbständigen Woh-
nens  bietet  unsere  Wohnform  neue 
Möglichkeiten für Dolores, sich weiter-
zubilden und allfällige Hürden mithilfe 
von den Betreuenden zu überwinden. 
So  lernen  wir  gemeinsam,  wie  man 
haushälterische  Aufgaben  bewältigt 
und  ein  schmackhaftes  Abendessen 
für mehrere Personen zubereitet. 

Wir  freuen  uns  sehr,  dass  Dolores 
nun  ein  Teil  vom  Lavendel  ist  und 
hoffen  auf  ein  langes,  glückliches 
Zusammenwohnen. 

Ferien Tessin
Ein  Highlight  des  Jahres  waren  die 
Ferien  im  Tessin.  Wir  waren  das 
zweite  Mal  im  wunderschönen 
Losone,  weil  es  uns  das  letzte  Jahr 
so  gut  gefiel.  Wir  durften  unser  La-
ger  in  einem  grossen  Parkhotel  mit 
toller  Aussicht  aufschlagen.  Nebst 
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dem  reichhaltigen  Brunch  jeden 
Morgen  konnten  wir  viele  Ausflüge 
unternehmen.  Unter  anderem  be-
suchten  wir  die  Insel  Brissago  in-
mitten des Lago Maggiore. Mit  ihrer 
botanischen  Artenvielfalt  kamen  wir 
nicht mehr aus dem Staunen heraus 
und konnten den sonnigen Tag in vol-
len Zügen geniessen.

Auch  hatten  wir  das  Glück,  dass 
genau  zu  dieser  Zeit  das  jährliche 
Jazzfestival  stattfand. So kamen wir 
fast jeden Abend in den Genuss eines 
privaten Jazzkonzerts im weitläufigen 
Park des Hotels.
Leider  blieben  wir  nicht  das  ganze 
Lager  von  Unwetter  verschont.  Der 
Ausflug  nach  Italien  wurde  überra-
schend  von  so  starkem  Regen 
heimgesucht,  dass  die  Strassen  mit 
kleinen Bächen überschwemmt wur-
den.  Zudem  erlebten  wir  an  einem 

Tag beim Brunch einen Hagelsturm, 
bei dem wir fluchtartig Schutz in der 
Wohnung suchen mussten. 
Im Grossen und Ganzen war es eine 
unvergessliche  Zeit  bei  der  noch 
manchmal ein "Weisch na?"-Moment 
aufkommt.
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vier wiesen Event, neuer Name
Noch  ein  grosses  Ereignis  war  die 
Einführung  des  neuen  Namens,  vier 
wiesen.  Die  Einweihungsfeier  wurde 
von  uns  allen  besucht  und  der  lang 
ersehnte  Wechsel  kam  gut  an  bei 
allen. Die neuen, auf diversen Pflan-
zenarten  basierenden  Namen  der 

Wohngruppen  beanspruchen  im-
mer  noch  unsere  grauen  Hirnzellen, 
aber  die  längere  Gewöhnungszeit 
ist nach 50 Jahren altbekannter Na-
men  verständlich.  Die  zusätzliche 
Hirnakrobatik  hilft  auf  jeden Fall  uns 
allen  fit  zu  bleiben  und  wir  sind  mit 
der Namensgebung unserer Gruppe 

nach  dem  aromatischen  Strauch 
sehr zufrieden. Wir blicken mit einem 
weinenden  und  einem  lachenden 
Auge auf die schöne Zeit zurück und 
gehen  mit  hoffnungsvollen  Schritten 
in Richtung Zukunft der vier wiesen.

Simson Rüfenacht
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Möchten Sie lieber mit TWINT spenden?
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Danke für Ihre Spenden 

Vom 1. August bis 27. Oktober 2022 
sind viele Spenden eingegangen. Für 
die  grosszügige  Unterstützung  von 
Mitgliedern,  Gönnern  und  Freunden 
danken wir ganz herzlich. 

• Baumgartner Elsy, Zürich
• Beeler Gertrud, Zürich
• Bollhalder Andrea, Sax
• Böni Alfred, Zürich
• Both Manuel + Vreni, Winterthur
• Ev.-ref. Kirchgemeinde Hirzenbach,  
   Zürich
• Evang.Ref. Kirchgemeinde Zürich
   Witikon
• Furrer-Crestani Yvonne, Zürich
• Gätzi Judith, Tobel
• Grubenmann Lauretta Ivana, Zürich
• Hinder Kurt, Zürich

• Huber-Flöscher Max + Margrit,   
   Rümlang
• Jucker Ruth, Zürich
• Keller-Ringger Elsbeth, Oerlingen
• Kuhn-Kunz Liesel, Zürich
• Kull Robert, St. Gallen
• Liechtenhan Heidi + Walter, Zürich
• Maurer Alfred, Zürich
• Moos Alfred u. Rosa, Zürich
• Müller-Maire Werner, Zürich
• Munz Max, Dübendorf
• Roth-Kleiner Romy, Oftringen
• Schad Maja, Zürich
• Schaffner-Germann Christian,  
   Zürich
• Schmucki Eva, Zürich
• Schneebeli Hannes, Zürich
• Schneider Jakob, Forch
• Schnetzer-Morf Claire, Pfäffikon

• Schwitter-Dillier Alois u. Cécile,
   Zürich
• Segmüller Walter u. Margrit, Zürich
• Tobler-Strub Emma, Zürich
• Vogel Georg Walter, Zürich
• Wegmann Priska, Zürich
• Youssef Sherif, Zürich
• Züst R. + E., Zürich

Mit Ihrer Spende ermöglichen 
Sie unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern besondere 
Highlights wie Feste, Ferien und 
Freizeit. Ganz herzlichen Dank 
für Ihre Unterstützung.



Letzthin durfte ich im reformiert.lokal 
eine Kolumne zum Thema
"worüber ich gestolpert bin" schreiben:

Früher bin  ich  leichter gestolpert! Es 
machte  mir  weniger  aus,  zu  stolp-
ern,  war  mir  egal.  Jetzt,  da  ich  die 
sechzig  überschritten  habe,  bin  ich 
vorsichtiger  unterwegs.  Sei  dies  bei 
unebenen  Wegen  oder  im  Winter 
bei  Glatteis,  es  fällt  sich  nicht  mehr 
so  unbeschwert,  wie  früher.  Bin  ich 
einfach  "gstabiger"  oder  allgemein 
ängstlicher  geworden?  Bin  ich  vor-
sichtiger,  weil  meine  Knochen  auch 
nicht jünger werden? Seit dem Früh-

ling  war  ich  wegen  meinem  linken 
Knie  in der Physiotherapie.  Ich habe 
viele Übungen gelernt und gemacht, 
um einer allfälligen Operation entge-
genzuwirken. Unter anderem musste 
ich  auch  Gleichgewichtsübungen 
machen. So habe ich mir angewöhnt, 
meine  Zähne  auf  weicher  Unterlage 
und auf einem Bein stehend zu put-
zen.  Das  Gleichgewicht  sei  gerade 
im  Alter  wichtig,  erklärte  mir  meine 
Physiotherapeutin.  Allfällige  Stürze 
können  so  vorgebeugt  oder  anders 
abgefedert  werden  usw.  Tja,  das 
Gleichgewicht  ist  sicher  eine  gute 
Sache, und dies nicht nur beim Ge-

hen.  Ein  gutes  Gleichgewicht  ist  in 
vielen alltäglichen Verrichtungen vor-
teilhaft.  Und  so  möchte  ich  mir  ein 
gutes  Gleichgewicht  oder  anders 
gesagt,  eine  gute  Ausgewogenheit 
bewahren.  Rasch  kommen  wir  in 
der  heutigen,  schnelllebigen  Zeit  ins 
Straucheln.  Für  mich  gehört  dann 
zum  guten  Gleichgewicht  auch, 
mich  zuerst  einmal  hinzusetzen,  zu-
zuhören,  etwas  sacken  zu  lassen, 
mir Zeit zu geben… In diesem Sinne: 
Gutes Gleichgewicht!

Manuel Both, Institutionsleiter
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Ausblick
In nächster Zeit finden einige kleinere 
und grössere, interne und öffentliche 
Anlässe  statt.  Nebenstehend  finden 
Sie die entsprechenden Daten:

3. Dezember
Badener Adventsmarkt

Nach langer Zeit des Wartens dürfen wir mit grosser Freude 
verkünden, dass wir dieses Jahr am Samstag, den 3. Dezem-
ber 2022 von 9.00 – 17.00 Uhr wieder am Badener Advents-
markt anzutreffen sind. Wir werden verschiedene Produkte 
wie Geschenkpapier, Karten, süsse und salzige Nüsse, diverse 
Gewürzsalze und Chutney-Aufstriche anbieten. Wir freuen uns 
jetzt schon, Sie dann vor Ort begrüssen zu dürfen.

4. Februar 2023
Suppentag

Von 11.30 bis 13.00 Uhr servieren wir Ihnen im
Ref. Kirchgemeindehaus Schwamendingen, Stettbachstr. 58,
wieder eine feine Suppe, Brot, Getränke und Kuchen
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