1 Jahr Tertianum Gartenhof
Am 1. November 2021 wurde das Wohnund Pflegezentrum Gartenhof, eingebettet
in einer grosszügigen und modernen Arealüberbauung mit einem wunderbar begrünten Innenhof, eröffnet. Als glücklicher
Mieter einer hellen, attraktiven 2½-Zimmerwohnung mit einem Balkon mit Sicht
auf besagten schönen Innenhof, fragte ich
die Geschäftsführung des Tertianum Gartenhofs, ob ich einen Bericht über die einjährige Geburtstagsfeier schreiben darf.
Somit begleite ich mit Stift und Papier diesen ereignisreichen Tag.
Neben den Gästen und Mietern des Tertianum Gartenhofs sowie ihren Angehörigen,
folgten auch viele Anwohner aus dem
Quartier sowie Besucherinnen und Besucher von Wülflingen der Einladung.
Blaue und weisse Ballone wiesen den Weg
zu den Festlichkeiten und so fanden sich
bald junge und ältere Gäste im Restaurant
mit den schön dekorierten Tischen ein.
Der Zauberer und Pantomime Frank Borton begrüsste die Gäste und zeigte
kundennah erste Kunststücke mit seinen
aufgeblasenen Ballonen. Mit den lustig
geformten Figuren, welche er verschenkte,
gab er dem Publikum einen Einblick auf
sein spannendes Programm welches wir
erwarten durften.

Herr Nenad Kragic, Geschäftsführer des
Tertianum Gartenhof, hiess die Gästeschar herzlich willkommen und zeigte
sich über das zahlreiche Erscheinen
sehr erfreut. In seiner Ansprache schilderte er wie der junge Betrieb herausfordernd schnell gewachsen ist: ab dem
1. Oktober 2021 begann das engagierte
Team unter Führung von Herrn Kragic
mit der Einrichtung des Hauses. Schon
Mitte Oktober konnten die ersten Wohnungsmieter ihr neues zu Hause beziehen. Die geschmackvollen, geräumigen
2½-Zimmer-Alterswohnungen
waren
sehr gefragt und schon bald waren alle
18 Einheiten vermietet. Am 1.November
2021 folgte die Eröffnung der Pflegeabteilung im Erdgeschoss (geschützter
Bereich) und im 2. Obergeschoss, einer
offenen Abteilung mit 36 Einzelzimmern. Durch die grosse Nachfrage
folgte schon am 1. Februar 2022 die Eröffnung des 1. Obergeschosses, ebenfalls eine offene Abteilung mit gleicher
Bettenzahl. Von den insgesamt 87 Betten sind seit dem 1. Juli 2022 immer
über 80 Pflegebetten belegt. Um diesem Auftrag der Betreuung und Organisation täglich gerecht zu werden, beschäftigt das Tertianum Gartenhof jetzt
schon über 90 Mitarbeitende und weitere werden rekrutiert.

Am grossen 1-jährigen Geburtstagsfest des
Tertianum Gartenhof liess die eingespielte
Küchenbrigade grosse Laibe von Raclettekäse schmelzen und servierte diese mit
Kartoffeln, Silberzwiebeln und Salzgurken.
Dieser kulinarische Genuss – passend zur
Herbstzeit - fand grossen Anklang bei allen
Gästen. Viele liessen es sich nicht nehmen, ein zweites oder gar drittes Mal zuzugreifen. Das emsige Servicepersonal,
welches von den Mitarbeiterinnen aus der
Administration unterstützt wurde, bewirtete mit Charme und Professionalität die
Gästeschar. Wie ich von einer Mitarbeiterin
aus der Administration erfahren durfte, eröffnete dieser Anlass auch die Chance, die
Angehörigen der hier wohnhaften Gäste
kennen zu lernen und mit ihnen einige
Worte zu wechseln.
Dazwischen verzauberte Frank Borton immer wieder mit seinen zahlreichen und verblüffenden Tricks, in denen er seinen Zauberstab mit Musik freischwebend tanzen
liess, oder diesen in farbige Tücher umwandelte. Seine Darbietungen kommentierte er mit viel Humor und sein magisches
Geschick zauberte auf die Gesichter vieler
Zuschauer ein Staunen und Verzücken.
Der zweite Höhepunkt bat die Ländlerkapelle «Örgeliplausch vom Zoo». Mit ih-

rem vielfältigen Repertoire brachte sie
beste Unterhaltung und das eine oder andere Tanzbein in Schwung. Bei bekannten
Evergreens sangen und klatschen die
Gäste mit Begeisterung mit. Im Anschluss
an das musikalische Finale richtete Herr
Kragic seine Worte des Dankes an die
grosse Anzahl der Besucher. Dies verbunden mit der Zusage, dass noch viele weitere Events im Tertianum Gartenhof geplant sind. Einen grossen Dank sprach er
auch allen seinen Mitarbeitenden aus,
welche mit ihrem grossen Einsatz zum
Gelingen dieses einjährigen Geburtstagsfestes des Tertianum Gartenhof beigetragen haben. Der grosse Applaus aller Anwesenden zeigte, dass es für alle ein
schöner und ereignisreicher Tag war. In
Vorfreude auf weitere schöne Begegnungen und Feste im Tertianum Gartenhof.
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