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Nach 33 Jahren - der Abschied 
 

Das ist das Informationsorgan des Alters- und Pflegezentrums Rondo 
Safenwil für seine Bewohnerinnen und Bewohner sowie deren Angehörige  

Dr. med. Rolf Meier  
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Liebe Leserinnen und Leser  
 
Eine Ära ist im Rondo zu Ende gegangen. Dr. Rolf Meier hat Ende 
Dezember 2022 in den wohlverdienten Ruhestand gewechselt.  

Er hatte ca. 80% unserer BewohnerInnen als Hausarzt betreut und 
übernahm unkompliziert neue BewohnerInnen aus umliegenden 
Gemeinden. Bei Kurzzeitaufenthalten nahm er die ärztliche Betreu-
ung während dieser befristeten Zeit wahr.  

Er war ein Arzt der alten Garde, mit Herzblut bei der Sache. 
Abends, nachts und an den Wochenenden war er für unsere Be-
wohnerInnen da. Bei medizinischen Fragestellungen unterstützte 
er uns, in den letzten Jahren auch rund um Corona.  

Wir bedanken uns sehr für die tolle Zusammenarbeit und wün-
schen Dr. Meier in der neuen «Freizeit» viel Freude und Entspan-
nung.  

 

Marlis Businger, Zentrumsleiterin 
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Geburtstage im Februar 

 
   

Dora Siegenthaler 
07. Februar 1946 

 
Rita Hüssy 

11. Februar 1929 

 

   

  
Gertrud Hofer 

16. Februar 1932 
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Geburtstage im Februar 
 

   

Marianne Werfeli 
17. Februar 1938 

  

 

   

Paul Schürch 
18. Februar 1930 

 
Priska Irniger 

27. Februar 1942 
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Abschied 
 

Leider mussten wir im Januar 2023 von vier 
Bewohnerinnen Abschied nehmen 

 
   

Irène Lötscher 
*26.06.1954 
†05.01.2023 

 
Leopoldine Siegrist 

*14.11.1935 
†11.01.2023 

 

   

Ruth Lässer 
*08.01.1940 
†18.01.2023 

 

Katharina Diriwächter 
*02.05.1946 
†21.01.2023 
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Personelles 

 
 

 

Dienstjubiläum Urs Ramseier 

Urs, du bist im Januar 2018 
mitten in der Bauphase zu uns 
gestossen. Du hast mit deiner 
Bauerfahrung einiges einbrin-
gen können. Anschliessend 
profitierten wir weiterhin von 
deiner Kreativität und Erfah-
rung. Zu erwähnen sind die 
«Geissen-Villa», der Veloun-
terstand und weitere, viele klei-
nere und grössere kreativen 

Lösungen, welche aus deinen Händen entstanden sind. Danke für 
deinen Einsatz in den letzten 5 Jahren. Wir hoffen, dass du uns 
noch weitere Jahre unterstützen wirst.  

 
Text & Bild: Marlis Businger   

Veranstaltungen 
16.02.2023 15.00 Duo Näbedöre  
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Portrait Andrea Vogel 
Ich heisse Andrea Vogel und bin 22 Jahre alt. Ich habe eine ältere 
Schwester. Meine Schulzeit verbrachte ich in Hirschthal und in 
Schöftland. Während der Schulzeit habe ich Blockflöte und später 

Querflöte gelernt. Ich spielte in einem En-
semble mit. Nach der Schule löste sich das 
Ensemble auf, weshalb ich die Freude am 
Spielen verlor. 
Meine Ausbildung als Fachfrau Gesundheit 
machte ich im Altersheim Steinfeld in Suhr. 
Um meine medizinischen Kenntnisse zu 
erweitern, wechselte ich zur Klinik Barmel-
weid. Dort arbeitete ich auf der Pneumolo-
gie. Es war eine 
spannende Erfah-
rung.  
Ich merkte schnell, 
dass mir der Alters-

heimalltag gefehlt hatte. Jetzt arbeite ich im 
2. Stock im Rondo und es gefällt mir gut. 
In meiner Freizeit mache ich Geräteturnen 
und bin im Damenturnverein Hirschthal ak-
tiv. Wir nehmen an verschiedenen Wett-
kämpfen teil. Jedes Jahr im November findet 
der Turnerabend statt. Darauf freue ich mich 
immer am meisten, da ich gerne tanze und 
auf der Bühne stehe. Auch ist es schön, 
dass wir als Verein zusammenwachsen und 
etwas auf die Beine stellen. 
Im April und im September findet das 50’s 
Rocket in Zofingen statt. Dort helfe ich gerne 
im Catering. 
Meine Familie und Freunde sind mir sehr wichtig, deshalb ver-
bringe ich gerne Zeit mit ihnen. Im Winter fahre ich gerne Snow-
board.  
                                                                                       Andrea Vogel 
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Cristine Lawrenz stellt sich vor 
 
Hallo Zusammen 
 
Ich heisse Cristine Lawrenz und bin am 16. Februar 1986 geboren. 
Ich komme aus den Philippinen und wohne seit 12 Jahren gemein-
sam mit meinem Ehemann und meiner Tochter Sophia (7 Jahre 
alt) und unserem Hund Chipsy (3 Jahre alt) in Safenwil. 
 

Meine erste Arbeitsstelle in der 
Schweiz war bei McDonald’s in 
Lenzburg als Service-Ange-
stellte. Dort arbeitete ich wäh-
rend 12 Jahren in der Küche, 
bediente die Kasse und den 
Drive. Während dieser Zeit 
habe ich die deutsche Sprache 
erlernt. Ich war sehr traurig, als 
ich trotz gutem Verhältnis unter-
einander diese Stelle gekündigt 
hatte.  
In der Freizeit spaziere ich sehr 
gerne mit meiner Tochter und 
dem Hund. 

 
Im Juni 2022 habe ich mich als Mitarbeiterin Hauswirtschaft im 
Rondo beworben. Der kurze Arbeitsweg war natürlich auch ein 
Grund. Seit September 2022 arbeite ich nun im Rondo, was mir 
sehr viel Freude bereitet. Ich bin sehr gerne mit den Bewohnenden 
und den Kolleginnen und Kollegen zusammen.  
 
Es ist schön, hier im Rondo zu sein und ich freue mich auf die wei-
tere gemeinsame Zeit. 
                                                                                                                Cristine Lawrenz 
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Wir lassen´s ziehen  

Das alte Jahr schliesst seine Türen, wir 
lassen`s ziehen. Jedes von uns zieht 
eine ganz persönliche Bilanz. Die einen 
schauen ihm mit einem Lächeln nach, 
andere möchten nachträglich Streichun-
gen vornehmen, aber alle gehen wir wei-
ter ins neue Jahr und freuen uns auf ei-
nen hoffentlich glücklichen Inhalt.  
Wir hatten noch den Wunsch, zum Jah-
resende einen musikalischen Schluss-
punkt zu setzen. Und wer könnte das 
besser als Werner Hilfiker mit seiner 
Handorgel? Er hat uns mit seiner lüpfi-
gen Musik eine unbeschwerte Stunde 

geboten, wir haben mit einem feinen Silvesterdrink angestossen 

und so haben wir vom 2022 Abschied genommen. Gemütlich, zu-
frieden und ruhig. Wir sammeln Kräfte für`s neue Jahr und begeg-

nen ihm erwartungsvoll.   
          

                                                                           
Text & Bild: Therese Hofer 
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Abschied Dr. Meier  

DANKE 

Nach 8 Jahren Studium, 7 Jahren 
Assistenzarzt und 33 Jahren Haus-
arztpraxis verabschiedet sich Herr 
Dr. Meier als aktiver Arzt und somit 
auch aus dem Rondo. 
Seit vielen Jahren hat er uns auf den 

wöchentlichen Visiten begleitet 
und war zu ausserordentlichen 
Zeiten für uns im Einsatz. Bei 
ihm fühlten sich unsere Bewoh-
nerInnen und MitarbeiterInnen 
sehr gut aufgehoben. 
 
Mit einem lauten Applaus und 
feinen Mozartkugeln, direkt ein-
geführt aus Wien, haben wir Herrn Dr. Meier verabschiedet. 
Uns ist nicht entgangen, dass Marzipan-Schokolade seine liebste 
Schokolade ist. 
Wir wünschen Herrn Dr. Meier Zeit für Hobbies, langes Schlafen, 

Zeit zum Lesen, gemütliches Kaf-
fee trinken, tolle Reisen und ent-
spannte Momente. 
 
 
 
 
 
 

Herzlichen Glückwunsch zum  
Ruhestand und Danke! 
 

Text: Martina Fischer & Bild: Marlis Businger  



12 
 

Neujahrsapéro  
Wir, die BewohnerInnen, Mitarbeite-

rInnen sowie Vertreter vom Ver-

einsvor-

stand und der  

Gemeinde Walterswil haben 

gemeinsam auf das neue Jahr 

angestossen. Otto Born hat in 

kurzen Ausführungen einen 

Rückblick ins 2022 gege-

ben aber auch aufgezeigt, mit 

welchen aktuell schon be-

kannten Herausforderungen 

wir im Jahr 2023 rechnen 

müssen. Es entstanden inte-

ressante Gespräche und es 

wurden viele Gläser zum 

Klingen gebracht. 

 
Text & Bild: Marlis Businger  
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Vorleseabend am Mittwoch  
In den Wintermonaten finden jeweils am Mittwochabend Vorlese-

abende statt. Dieser wird durch unsere Freiwilligen MitarbeiterIn-

nen geplant und gestaltet. Oft ist eine Geschichte zu einem von 

allen bekannten Thema zu hören. Im Anschluss entstehen vielmals 

interessante Gespräche, bei welchen eigene Erfahrungen und Ge-

gebenheiten gegenseitig erzählt werden.  

 

Dieses Mal wurde auch noch das neue Sofa eingeweiht. Das ein-

mal geschenkte Sofa war in die Jahre gekommen und hat stark 

gelitten. So wurde es vor Weihnachten wieder neu gepolstert und 

überzogen. Gleichzeitig wurde die Umgebung etwas neu gestaltet 

und Weiteres wird noch dazukommen. So kommt unsere Wohlfühl-

ecke mit frischem «Wind» im neuen Jahr daher. 

 
Text & Bild: Marlis Businger  
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Drei-Königstag mit Housi 
Nun ja, heute war es so weit und der Drei- 
Königstag stand vor der Tür. Ein Konzert 
mit Schlagermusik von „Housi“. Für uns 
alle ein spezieller Tag, ein Tag, an dem 
Jerry Hill seinen Weißen Flieder nicht 
mehr spielen konnte. Wir sind alle über-

zeugt, im Him-
mel fand die 
Party trotzdem 
statt und Jerry 
Hill durfte sicher 
da sein Bestes 
geben. Klar, er 
ist an dem Tag 
zum Gespräch 
vieler geworden, die sich gerne an ihn er-
innerten, man schaute auf seine Auftritte 
am 6. Januar zurück. Jetzt müssen wir alle 
nach vorne schauen und anderen Künst-

lern freie Bahn lassen. Deshalb engagierten wir „Housi“, Hans 
Reck aus Safenwil. Motiviert und viel zu früh kam er an diesem 
Nachmittag. Organisation ist alles, habe ich mir sagen lassen. Er 
richtete sich ein und pünktlich um drei Uhr ging es los. Ein Schlager 
nach dem an-
deren erklang, 
es wurde im-
mer rassiger 
mit der Musik. 
Als Höhepunkt 
gab es vom 
Personal noch 
eine Polonaise 
durch das Res-
taurant. Es 
wurde getanzt und mitgeklatscht. In der kurzen Pause haben wir 
dann die Königskuchen verteilen können. Und ja, es gab viele  Kö-
niginnen und Könige an diesem Tag.  
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Stolz präsentierten sie sich für ein Foto. Alle anderen waren mit 
einem Stück Kuchen zufrieden, der war wieder sehr fein. Die Zeit 
verging wie im Flug, schön war’s. „Housi“, es war sicher nicht das 
letzte Mal, wir bleiben in Kontakt und freuen uns, wenn Du zu ei-
nem anderen Zeitpunkt wieder mit dabei bist! 

           Text & Bild: Nadia Gebert 
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Zäme Musig lose, mal anders…  
Am Montagnachmittag bieten wir 

für unsere BewohnerInnen immer 

„zäme Musig lose“ im Treffpunkt 

an.  

Manchmal ist der Spagat von ei-

nem fast leeren zu einem vollen 

Tisch sehr groß. Nicht so heute, 

der Tisch war bis auf den letzten 

Platz besetzt. So fing unsere 

Gruppenstunde mit dem Lieder-

wunsch von Peter Fehlmann 

(André Rieu; An der schönen 

blauen Donau) an.  

Es ging nicht lange, da konnten 

Zwei ihre Füsse nicht mehr 

stillhalten. Frau Berton, eine 

Bewohnerin aus der Wohn-

gruppe Striegel und Herr Fehl-

mann sind ehemalige Nach-

barn vom Rondoweg 6. Wenn 

die Zwei aufeinandertreffen, 

wird getanzt.  

Wir alle freuten uns über das 

Tänzchen. Peter Fehlmann hat sogar noch ein Solo vorgeführt. 

Das war heute ein Plausch und mal was anderes…                                             

                                                                                                   Text & Bild: Nadia Gebert 
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Voll gelungen ….    
Biberburg Hirschtal, 17. Januar, Personalabend! Diesen Termin 

haben sich von den Rondo-MitarbeiterInnen fast alle in den Kalen-

der eingetragen und durften einen ganz 

tollen Abend erleben. In den letzten 

Jahren gingen wir jeweils team-

weise in den Ausgang, haben klei-

nere Events gebucht und diese 

mit einem feinen Essen abge-

schlossen. Jetzt war wieder ein-

mal 

ein Grossan-

lass mit dem gesamten Perso-

nal und dem Vorstand geplant. 

Und, wie schon vorausgesagt, 

voll gelungen! Die Biberburg 

ist auch ein Garant in Sachen 

Gemütlichkeit, ein wirklich 

schönes Lokal in dem man ku-

linarisch verwöhnt wird und 

bestens aufgehoben ist. Aber 

dies allein machte es noch nicht 

aus, dass 

kurz nach dem Hauptgang ge-

tanzt wurde und einige von uns 

sogar auf den Stühlen standen. 

Die Servicemitarbeitenden haben 

Unterstützung von Kabarett Duo-

Senf bekommen  
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und ein lustiger Moment löste 

den anderen ab. Zuerst konn-

ten wir die zwei Damen nicht 

sofort zuordnen, gekleidet wa-

ren sie ja wie das gesamte Bi-

berburgpersonal. Und doch, et-

was war komisch. Sie unterbra-

chen die Begrüssung von Frau 

Marlis Businger, gaben laut-

stark Organisatorisches durch 

und brachten die ganze Gesell-

schaft immer wieder mit ihrem 

feinen, witzigen Humor zum La-

chen. Sogar Insiderwissen ga-

ben sie preis. Frau Susanne 

Hilfiker wurde nach vorne geru-

fen und ganz lustig lobten sie 

ihre lange Treue zum AZ Rondo. Was heisst da lange Treue? Frau 

Hilfiker war von der ersten Eröffnungsstunde dabei! Das war ein 

grosser Applaus wert und 

obendrauf stimmten wir alle ein lautes 

„Happy Birthday“ an. Zugegeben, 

ein Geburtstagslied zu solch ei-

nem langjährigen Angestellten-

verhältnis war ein bisschen weit 

hergeholt. Aber die beiden Da-

men wollten dies so und alle 

konnten laut mitsingen. Später er-

klang noch das Adelbodner „Vogellisi“, viele 

stimmten spontan ein, standen auf den Stühlen, die Stimmung war 

ausgelassen und sehr weit oben!  
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Ein feines Dessertbuffet 

liess uns wieder auf dem Bo-

den ankommen und schloss 

den wirklich sehr schönen 

Abend ab. Wir bedanken uns 

ganz herzlich bei allen, die 

uns mit Personalkassen-

spenden 

dies ermöglicht haben und be-

danken uns auch beim Vor-

stand. Vom Verein her ist 

auch ein Batzen eingeflos-

sen. Einen gelungenen 

Abend zu organisieren ist 

eine grosse 

Herausforderung, die Frau 

Marlis Businger mit Herzblut 

und ideenreich umgesetzt 

hat. Das haben wir schon 

mehrmals erlebt. Auch ihr 

ein grosses Dan-

keschön. Dieser 

Abend klingt 

noch lange bei 

uns nach. 
 

Text: Therese Hofer 

& Bild:  Marlis Businger  
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