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Es war einmal …

Neuquartier um 1965, eingekreistes Grundstück ohne PeLago

Luftbild Feldmühle ca. 1955, eingekreistes Grundstück ohne PeLago

… eine schöne Wiese am Rande des Rorschacher Neuquartiers. Diese 
gehörte zum Bauernhof Kühne, einst Betrieb für Viehzucht, Obstbau 
und mit beliebter Wirtschaft.
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links Ehepaar Josef und Josephina Kühne mit Töchterchen im Kinderwagen und allen
Beschäftigten

Neben dem Bauernhof stand damals das Gasthaus Rosengarten.
Beliebt waren die Wiesenfeste nach der «Heuet». An den Viehschau-
abenden ging es im Saal fröhlich zu und her. 

Jahreshöhepunkt waren die nachmittäglichen Fasnachts-Kaffeekränzli 
im dekorierten Lokal. Altershalber verkaufte Kühne sein riesiges Grund-
stück 1945 an die Feldmühle. Der Festsaal wurde zum Hort für die Kin-
der der Arbeiterfamilien. Nach und nach entstanden auf der Wiese ver-
schiedene Gebäude wie die Bocciahalle, Familienhäuser, die 
Alterssiedlung, das Pflegeheim und das Regatron Gebäude.

Quelle: Bilder und Text wurden von Otmar Elsener zur Verfügung gestellt.
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Hauschronik 
Am 19. Juni 1981 wurde das neue Pflegeheim der Region Rorschach 
eingeweiht.

Übergabe: Architekt Rolf Bächtold (rechts), übergibt dem Präsidenten des 
Zweckverbands, alt Gemeindeammann Hans Mast (links), als Symbol den Schlüssel

«Das Pflegeheim ist ein Werk der 
Solidarität. Es soll betagten Mit-

bürgern, die pflegebedürftig sind, 
ein Heim bieten, in dem sie Ver-
ständnis und Liebe empfangen 

dürfen.»
(Tagblatt, Juni 1981)
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Sybille Stieger und Maria Crescente erzählen uns aus ihrer Arbeitszeit. Bei-
de waren jahrelang in der Pflege tätig und erinnern sich gerne an die Zeit im 
Pflegeheim PeLago.

Sybille hat am 1. Juni 1981 ihre Arbeit angetreten. «Bis zur Eröffnung wur-
de das ganze Mobiliar, welches natürlich ganz neu und noch verpackt war, 
ausgepackt, geputzt und an den rechten Ort gestellt. Erst nach der Eröffnung 
trafen die ersten Bewohner und Bewohnerinnen ein». 

Vorher arbeitete Sybille im Kantonsspital. Als sie erfuhr, dass in Rorscha-
cherberg, in ihrer Nähe ein Heim eröffnet, wechselte sie die Stelle. «Es war 
natürlich angenehmer nach einem Spätdienst einfach von hier runter in die 
Stadt zu laufen und gleich zuhause zu sein».
Maria besuchte oft eine Nachbarin, die hier im Pflegeheim wohnte. Dadurch 
erfuhr sie, dass Halbtags-Personal gesucht wurde. «Mir gefiel es im Heim 
und ich habe mich dadurch schnell entschieden, die Stelle anzunehmen. Im 
Juni 1990 begann ich. Mit der Zeit erhöhte ich dann mein Pensum und ge-
noss die Arbeit sehr». 

Damals seien die Menschen früher ins Pflegeheim eingetreten, noch viel mo-
biler als sie es heute beim Eintritt sind. «Ich weiss noch, am Anfang hatten 
wir vielleicht drei Bewohnende im Rollstuhl». Mit den mobilen Bewohnen-
den konnten sehr viele Ausflüge unternommen werden. «Es gab Bewohner, 
die sind alleine mit dem Zug nach Zürich». 
«Ich erinnere mich so gerne an die Zeiten mit dem Pflegeheim-Chor. Am 
Anfang sangen vorwiegend Mitarbeiter im Chor. An Fasnacht haben wir uns 
immer kostümiert und auf den Abteilungen gesungen. Das war immer sehr 
lustig. Später kamen dann immer wieder Bewohnende zu den Chorproben. 
Einige sangen dann fix im Chor mit, andere wollten einfach nur zuhören». 

In all den Jahren haben beide viel erlebt: Sanierungen, Neubauten, Leitungs-
wechsel und auch den Fortschritt im Bereich Technik. «Für mich war der 
Wechsel vom Kardex auf Computer sehr schwer. Ich hatte immer das Gefühl, 
ich brauche so viel Zeit dafür. Mir wäre es damals lieber gewesen, weiterhin 
alles von Hand zu schreiben», erzählt Sybille.

Wie die Zeit vergeht
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Beide strahlten bei der Erinnerung an die Reaktionen der Bewohnenden, als 
auf einmal zwei Kätzchen ins Haus gebracht wurden. «Damals waren viele 
auf einem Bauernhof aufgewachsen. Die Freude über diese Kätzchen war 
enorm. Sie wurden von allen gefüttert und jeder wollte die Kätzchen bei sich 
haben». 
Nach 35 Jahre im Pflegeheim wurde Sybille pensioniert. «Ich konnte schnell 
«abstellen» und mich auf mich und meine Freizeit konzentrieren. Diese ge-
niesse ich auch. Natürlich verfolge ich durch Zeitungsartikel, was im PeLago 
läuft. Ich freue mich sehr, wenn ich nach der Sanierung das Haus begutach-
ten kann». 

Maria beendete im Jahr 2017 nach 27 Jahren ihre Arbeit im PeLago. «Ich 
muss sagen, es ist mir schwer gefallen zu gehen. Natürlich habe ich mich 
auch auf meine Pension gefreut, aber ich wusste am letzten Arbeitstag schon, 
dass ich es vermissen würde». 

Das PeLago ist beiden für ihren langjährigen Einsatz sehr dankbar. Heute 
sagt es danke für dieses Gespräch. 

Sybille Stieger

Maria Crescente
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Freitag, 19. Juni 1981: Zahlreiche Gäste nahmen an der Eröffnung des 
Pflegeheims mit 72 Betten teil. 

Regierungsrat Edwin Koller und Hans Mast, Präsident des Zweckver-
bands von fünf Gemeinden, hielten mehrere Ansprachen.  Zudem fan-

den eine Haussegnung sowie ein Auftritt des Schülerchors statt.

Die zwei Tage der offenen Tür wurden rege genutzt: Hausführungen, 
musikalische Auftritte und ein Bazar rundeten das Programm ab. 

Eröffnung 1981 

«Pflegeheim der Region Rorschach entstand als Gemeinschaftswerk 
von fünf Gemeinden und konnte dank der Grosszügigkeit der Stimm-
bürger/-innen verwirklicht werden. Deshalb war die Bevölkerung auch 
herzlich eingeladen, bei der Einweihung am Freitag oder während der 
Tage der offenen Tür am Samstag und Sonntag das geglückte Werk zu 

besichtigen.»
(Ostschweizer Tagblatt, Juni 1981)

Bald schon wurden die Kapazitäten zu knapp. 
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Anbau Ostseite im Jahr 1996/1997

Modell Nord-Ansicht

Modell Süd-Ost-Ansicht
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Plan Nord-Ansicht

Zusätzliche Betten, Werkstatt, Garage, Therapieräume, Coiffeursalon, 
Büros und einen Mehrzweckraum wurden 1996/1997 mit dem Anbau 

Ost realisiert. 
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Sanierungsarbeiten 2007
Zehn Jahre später wurde saniert. An vielen Stellen waren die Böden be-
schädigt. Sanitäre Anlagen in den Bewohnerzimmern hatten ausgedient, 
die Küche zeigte Sanierungsbedarf. 

Damit die Bewohnenden das Haus während der Arbeiten nicht verlassen 
mussten, wurde ein Provisorium gebaut.

Aufbau des Pavillons, in dem die Bewohnenden während der Sanierung der 
jeweiligen Pflegewohngruppen untergebracht waren.
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Frau Irene Gindhart erzählt über die
Sanierung …

«Die «Container» im Pavillon waren für zwei Bewohnende eingerichtet. 
Es gab aber nur Platz für die Pflegebetten, die Nachttische, ein Lavabo und 
kleine Kleiderschränke. Zum Arbeiten war es sehr eng. Man wusste oftmals 
nicht, wo hin mit den Sachen, die man zum Arbeiten brauchte. Im ganzen 
Pavillon gab es eine einzige Dusche. 
Wir sind mit unserer Abteilung im Herbst in den Pavillon umgezogen. 
Schnell merkten wir, dass es nicht einfach war, die Zimmertemperatur ange-
nehm einzustellen. Es war immer zu heiss oder zu kalt. 
Aber es hatte auch seine guten Seiten. Da wir so nah auf einander «lebten», 
empfand ich es als sehr familiär. Es war somit eine schöne Atmosphäre. 
Die Bewohner und Bewohnerinnen empfanden die neue Wohnsituation gar 
nicht so schlimm. Sie waren froh, dem Baulärm zu entfliehen und in den 
provisorischen Zimmern ihre Ruhe zu haben.
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Das Zügeln der Abteilungen verlief ohne grössere Probleme und die Bewoh-
nenden akzeptierten das Wohnen im Pavillon. Abgesehen vom Platzmangel 
in den Containern, war der Fussboden auf jeden Fall sehr mühsam. Beim 
Gehen «federte» dieser sehr. Am Abend taten die Füsse furchtbar weh. Da 
wir in der Pflege viel zu gehen haben, war dies natürlich nicht angenehm. 
Wer zum Beispiel im Nachtdienst vom 4. Stock nach unten, ganz nach hin-
ten, in den Pavillon gehen musste, hatte einen langen mühsamen Weg. 
Aber wir wussten, es ist nur auf Zeit. Da schaute man darüber hinweg und 
machte jeden Tag weiter. Wir mussten allgemein immer wieder improvi-
sieren: wegen der Raumtemperatur, dem Platzmangel oder Sonstigem. Das 
Team war immer flexibel und es gab für alles eine Lösung.»

Wir danken Frau Gindhart für ihre langjährige Mitarbeit sowie den Einblick 
in diese Zeit sehr. 

Irene Gindhart ist gebürtige Bayerin.
Am 1. September 2005 hatte sie als Diplomierte Pflegefachfrau ihren Dienst 

begonnen, anfangs im Tagdienst in der  Pflegewohngruppe 3, 
danach bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2019 im Nachtdienst.
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Nach den Sanierungsarbeiten

«Heller und freundlicher»
Die Bewohner und Bewohnerinnen geniessen es, jetzt in hellen, freund-

lichen Räumen wohnen zu können, welche natürlich grosszügiger als 
jene im Pavillon sind. Komfortabler ausgerüstet sind auch die neuen 

Bäder, die gegenüber früher viel zusätzliche Möglichkeiten bieten, damit 
sich die Bewohner/-innen wohl fühlen.»

(Ostschweizer Tagblatt)
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2019
Nach langer Planungsphase ist klar: Das PeLago wird frischer und 
moderner. Fachmännische Unterstützung kommt aus dem 
Architekturbüro RLC. 

Am 8. April 2019 
begannen die Bau- und 

Sanierungsarbeiten.
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Neue Böden, Fenster, Speiselift und Wäscheabwurf, Stationsküchen, 
Medikamentenräume- und schränke, modernisierte Grossküche, 
optimierte Abläufe und mehr Licht für das Restaurant OpeRa, ein 

Atelier für die Aktivierung... und vieles mehr.

Teil der Grossküche

Medikamentenschrank

Restaurant OpeRa
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Der neu gestaltete geschützte Bereich für die schwer an Demenz er-
krankte Menschen ist der wichtigste Projektteil. Eine Pflegeoase wurde 
geschaffen, sämtliche Zimmer mit einer Nasszelle ausgestattet und die 

Passarelle in den eigenen geschützten Garten gebaut. 
Der Garten spricht alle Sinne der Bewohner und Bewohnerinnen an. 

Duftende Pflanzen, plätscherndes Wasser und visuelle Elemente runden 
das Konzept ab.

Passarelle zum Demenzgarten

Neuer Grundriss Garten
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Wir freuen uns, dass dieses grosse Projekt erfolgreich umgesetzt wurde. 
Danke allen Beteiligten für die Hilfe und Unterstützung: 

• allen Bewohnern und Bewohnerinnen für die grosse Geduld,
• den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des PeLago für die grosse 
Belastbarkeit und Zusammenarbeit,
• den Angehörigen für ihr Verständnis und Vertrauen, 
• den Unternehmern, Bauarbeiter*innen und Handwerker*innen für 
ihren grossen Einsatz.
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Leitungen des Pflegeheims
Das Pflegeheim wurde von folgenden Geschäftsführern geleitet 
chronologisch:

1981 - 1991
Engler Willi

1991 - 1995
Tobler Hansruedi

1995 - 1999
Raths Robert

1999 - 2000
Bauer Hansruedi

2000 - 2003
Toggenburger Olaf

2003 - 2009
Ulmann Peter

2009 - 2012
Rancetti Marcel

seit 2012
Markart Ingrid
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Interview mit Geschäftsleiterin 
Ingrid Markart
Frau Markart, fiel Ihnen die Entscheidung leicht, die Stellung als Leiterin 
im PeLago anzunehmen?
„Ja, sehr. In dieser Aufgabe gibt es keinen Tag, an dem die Sinnhaftigkeit 
der Arbeit nicht absolut klar wäre.“

Hatten Sie am Anfang schon Visionen, wie sich das PeLago in den kom-
menden Jahren verändern könnte?
„Mein Engagement ist «… für ein gutes Leben» - nicht Veränderungen der 
Veränderung willen, sondern um den Menschen die bestmöglichen Rah-
menbedingungen zu schaffen: 
a) für die Bewohnenden einen Ort der Geborgenheit mit möglichst 
viel Lebensqualität und Freude, 
b) für die Mitarbeitenden optimale Abläufe, Entlastungen und Stärkung in 
ihrer Aufgabe, 
c) für die Angehörigen vertrauenswürdige Ansprechpartner*innen und ein 
lebenswertes Umfeld «ihrer» Bewohnenden,
d) für die Kooperationspartner*innen eine zuverlässige, lösungsorientierte 
und wertschätzende Zusammenarbeit.“

Konnten Sie alle Ziele, welche Sie sich gesetzt haben, umsetzen oder er-
reichen?
„Die Unternehmenskultur hat sich im gewünschten Sinne entwickelt. Ich 
bin im Alltag und in der Krise immer wieder beeindruckt, wie stark 
Loyalität und Engagement sind. Alle Bereiche unterstützen sich gegenseitig 
aus der selbstverständlichen Haltung heraus, dass wir gemeinsam besser 
sind. Was noch nicht gelungen ist: Eine stärkere Kooperation mit der be-
nachbarten Genossenschaft Alterssiedlung. Immer noch möchte ich den 
Alltag der Mieterinnen und Mieter erleichtern. Ich denke an Leistungen 
wie Essenslieferungen, Reinigungs- und Wäscheservice, optimierter Not-
falldienst, Teilnahme an unseren Aktivitäten, …)“
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Haben Sie schon neue Ziele?
„Der Alltag ist voller Überraschungen mit vielen Gelegenheiten für neue 
Ideen und Ziele. Gut möglich, dass ich in ein paar Monaten die dienstältes-
te Heimleitung werde.“, lacht Markart.

Was begeistert oder motiviert Sie am meisten?
„Das Team und die Sinnhaftigkeit der Aufgabe. Ich arbeite mit Menschen, 
die denselben Sinn in unserer Aufgabe sehen und am gleichen Strick zie-
hen. Gemeinsam setzen wir uns für ein gutes Leben ein.
Dafür bin ich dankbar.“

Welcher Moment hat Sie besonders berührt oder bleibt Ihnen unvergess-
lich erhalten?
„Eine Bewohnerin sagte mir: »Frau Markart, ich bin zu alt. Ich kann nicht 
mehr arbeiten. Aber ich kann denken und beten. Und das tue ich für Sie.»
Es gibt nichts Wertvolleres als wenn wir Menschen den Beitrag leisten, den 
wir leisten können.“

Ingrid Markart bei Stellenantritt 2012
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Auf der Baustelle wird «gebrütet»

Trotz Baulärm hat sich eine Taube in der Schalung unter der Passarelle, 
ihr Nest gebaut (gelber Pfeil). Sie lässt sich vom ganzen Lärm und Staub 

der Bauarbeiter nicht stören.  Sie brütet gelassen ihre zwei Eier aus.

Wir hoffen sehr, dass die 
jungen Täubchen bald schlüpfen 

und wohlauf sein werden.
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Wir sind wieder für Sie da!

Das PeLago freut sich, Sie ab 
14. Juni wieder als Gast 

begrüssen zu dürfen.

Unser Restaurant OpeRa ist von 
Sonntag bis Freitag von 

11.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet.

Tischreservationen 
nehmen wir gerne entgegen: 

071 858 65 56 

Wir freuen uns auf Sie.
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