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Auch die ersten Monate des 

Jahres 2021 sind durch die 

Massnahmen um Covid-19 ge-

prägt. Es braucht von allen Sei-

ten viel Disziplin und Verständ-

nis für die schwierige Situation, 

jedoch sollen sich die Bewoh-

nenden auch weiterhin im Al-

ters- und Pflegeheim (APH) Ri-

va geborgen und wohl fühlen 

können.

Im Dezember 2020 wurden die 

Bewohnerinnen und Bewohner 

von der Oberstufe Walenstadt 

mit selbstgemachten Weih-

nachtskarten und Weihnachts-

gebäcken überrascht. Diese 

Karten wurden von den Schüle-

rinnen und Schülern offensicht-

lich mit viel Einsatz und sehr 

persönlich gestaltet. Gross war 

dann auch die Freude bei den 

Beschenkten. Diese Geste ist 

über Generationen hinaus ein 

Zeichen der Verbundenheit und 

Solidarität.

Da auf die üblichen Weih-

nachtsanlässe verzichtet wer-

den musste, wurde in der Zeit 

vom 1. Dezember 2020 bis 

6. Januar 2021 an vier Abenden 

pro Woche ein Tagesausklang 

vom Kader und der Aktivierung 

Rückblick 

organisiert. Nebst Weihnachts-

geschichten, dem Austausch 

von Erinnerungen aus vergan-

genen Zeiten und vielen 

anderen besinnlichen sowie 

aktuellen Themen durften die 

Weihnachtslieder wie auch der 

Punsch, die Weihnachtsguetzli 

oder ein Glas Wein natürlich 

nicht fehlen. 

Wir freuen uns, dass wir seit 

dem 1. Januar 2021 eine Leite-

rin Hauswirtschaft haben. 

Yvonne Thoma hat die Leitung 

dieses Bereiches, welcher bis 

anhin vom Leiter Technischer 

Dienst geführt wurde, über-

nommen. Per Februar 2021 gab 

es einen Wechsel bei der 

Leitung Administration. Diese 

wird nun von Regula Merz ge-

führt. Sie ist seit Oktober 2018 

bereits verantwortlich für die 

Geschäftsstelle des Verwal-

tungsrates der RivaCare AG. 

Im Januar und Februar konnte 

unter der Leitung des kantona-

len Impfteams und mit Unter-

stützung der Mitarbeitenden 

bei den Bewohnenden sowie 

Mitarbeitenden die erste und 

Die liebevoll gestalteten Weihnachts- 

karten der Stadtner Oberstufenschüler/

innen.

zweite Covid-19-Impfung durch- 

geführt werden. Wir sind er-

leichtert, dass nun ein grosser 

Teil der Bewohnenden diesen 

Impfschutz hat, gehören doch 

gerade sie zu der meistgefähr-

deten Gruppe.

Informationen Projekt 
«Zentrum Riva»
Es ist der RivaCare AG ein 

grosses Bedürfnis, die Stimm-

bürgerinnen und Stimmbürger 

über den aktuellen Planungs-

stand des Neubauprojektes zu 

informieren. Leider sind, infolge 

der aktuellen Situation um Co-

vid-19, zurzeit keine Informati-

onsveranstaltungen möglich. 

Doch die wichtigsten Grundla-

gen sollten demnächst fertig 

erstellt sein, dass sie vom Ver-

waltungsrat genehmigt werden 

können. Danach kann als wei-

tere Etappe das Vorprojekt in 

Angriff genommen werden. Der 

Verwaltungsrat ist der Meinung, 

dass sich die seriösen und auf-

wendigen Abklärungen aus-

zahlen werden und freut sich 

darauf, baldmöglichst persön-

lich über den Projektstand be-

richten zu können.

Wie es aussieht, sind auch in 

naher Zukunft keine Anlässe 

möglich. Deshalb ist es uns ein 

grosses Anliegen, dass auch 

weiterhin Besuche im APH Riva 

möglich sind. Die vorgängige 

Anmeldung von Besuchen ist zu 

beachten. Auf der Homepage 

der RivaCare AG (www.rivacare.

ch) finden Sie jederzeit die neus-

Ausblick
ten Informationen. Zudem sind 

dort die aktuell geltenden Vor-

schriften des Kantons und die 

Besuchszeiten aufgeschaltet. 

Wir danken Ihnen allen für das 

Verständnis und freuen uns auf 

den Zeitpunkt, an dem «die Nor-

malität» wieder in unseren Alltag 

zurückkehrt!
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