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Die Lockerungen nach den in
tensiven Monaten im ersten 
Halbjahr wurden von allen sehr 
genossen. Besuche konnten 
wieder ohne Voranmeldung 
stattfinden und bei schönem 
Wetter wurden die Nachmittage 
im herrlichen Garten des APH 
Riva verbracht und Ausflüge mit 
den Bewohnern*innen an den 
See unternommen. Auch mit der 
Rischka, welche die Carmen 
DuboisStiftung den Bewoh
nern*innen geschenkt hatte, 
wurden sehr gerne Ausflüge ge
macht. Selbstverständlich im
mer unter Einhaltung der gelten
den Schutzmassnahmen des 
Bundes. Leider änderte sich die 
Situation wieder, und so  sahen 
wir uns gezwungen, unser 
Herbstfest mit dem ökumeni
schen Gottesdienst am 5. Sep
tember in unserem Park, das für 
alle zugänglich sein sollte, wie
der abzusagen. Dieses Auf und 
Ab braucht viel Energie, und 
doch bleibt uns nichts anderes 
übrig, als der Realität Rechnung 
zu tragen.

Im Sommer konnten zwei Ler
nende, Blerona Bytyqi und Di
ego Rankwiler, ihre Ausbildung 

als Fachangestellte Gesundheit 
EFZ erfolgreich abschliessen. 
An dieser Stelle nochmals herz
liche Glückwünsche und viel Er
folg auf dem weiteren privaten 
und beruflichen Lebensweg.

Am 1. August 2021 wurde im 
APH Riva mit einem feinen Essen 
vom Buffet und wunderschöner 
musikalischer Unterhaltung im 
kleinen Kreise gefeiert. 

Auch im August konnten die frei
willigen Helfer von IDEM die 
neue Geschäftsführerin des Ri
va endlich kennenlernen. Zu
dem war die Einladung auch als 
kleines Dankeschön für ihre 
wertvolle Unterstützung im Gar
ten des APH Riva gedacht.
Bildung, Weiterbildung ist und 
bleibt ein ganz wichtiges The
ma. Nur wenn sich die Men
schen im Riva immer wieder 
weiterbilden, kann sich auch der 
Betrieb weiterentwickeln. So 
freut es uns besonders, dass 
wieder junge Menschen im Riva 
ihre Ausbildung begonnen ha
ben. Speziell im Pflege und Be
treuungsbereich werden gut 
ausgebildete Fachleute wichtig. 
Die Presse wird ja nicht müde, 

darauf hinzuweisen, wie wichtig 
es ist, Fachkräfte in den Betrie
ben zu haben. So freut es uns 
besonders, dass wir im Moment 
drei Mitarbeiterinnen haben, die 
die Ausbildung zur Pflegefach
person HF machen. Eine Mitar
beiterin mit dem Fokus auf die 
Langzeitpflege, die anderen bei
den die normale HFAusbildung. 
Um die Praxisbegleitung sicher
stellen zu können, sind wir ge
fordert, die Entwicklungen zu 
verfolgen und in der Praxis zu 
adaptieren. Dies ist auch gut so, 
denn die Pflege und Betreu
ungssituationen werden immer 
vielfältiger und komplexer.

Rückblick

Da die Zahlen um Covid19 
 wieder angestiegen sind, bleibt 
die Planung von Anlässen mit 
Angehörigen und Freunden der 
Bewohner*innen schwierig und 

unsicher. Es ist davon auszuge
hen, dass sich dies auch über 
den Herbst/Winter hinziehen 
wird. Auf unserer Homepage 
sind jeweils die geplanten Akti

vitäten und Termine aufgeführt. 
Auch die Besuchszeiten und 
andere Informationen um das 
Alters und Pflegeheim Riva 
sind dort aktuell aufgeschaltet.

Ausblick 

Die erfolgreichen Lehrabgänger Blerona 
Bytyqi und Diego Rankwiler.



24

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN

Die PaulaRüfStiftung fördert 
die höhere Berufsausbildung 
von Studierenden aus dem Sar
ganserland, welche auf zusätz
liche finanzielle Mittel angewie
sen sind. Sie müssen hier 
aufgewachsen oder wohnhaft 
sein. Vorausgesetzt wird eben
falls ein Lehrabschluss mit 
BMS, ein Diplommittelschulab
schluss, eine Maturität oder ein 
ähnlicher Abschluss. Zweitaus

bildungen werden nicht unter
stützt. Die Alterslimite liegt bei 
35 Jahren. Gemäss Mitteilun
gen des Stiftungsrats wurden 
im abgelaufenen Betriebsjahr 
Stipendien an insgesamt 73 
Studierende aus den Sargan
serländer Gemeinden von total 
CHF 257’000 ausgerichtet. Aus 
Walenstadt wurden neun Per
sonen (total CHF 31’000) unter
stützt. Bewerber/innen, welche 

obige Voraussetzungen erfül
len, sind eingeladen, Gesuchs
formulare anzufordern und zu
sammen mit den erforderlichen 
Unter lagen bis spätestens  Ende 
 Dezember einzureichen.

PaulaRüfStiftung, c/o Edwin 
Buchli, Kiesfangstrasse 4
7324 Vilters
paularuefstiftung@bluewin.ch
Tel. 081 723 77 00

Paula-Rüf-Stiftung

Albert und Elisabeth Lendi Stiftung

Am 25. August 2021 konnte 
 Kathrin Hilber im Namen der 
 RivaCare AG an der Informati
onsveranstaltung der Gemein
de Walenstadt das Neubau
projekt und den aktuellen Stand 
des Projektes vorstellen. Viele 
Vorarbeiten wie Tragbarkeits
rechnung, Betriebskonzept und 
Architekturentscheide mussten 
geleistet werden, bis das Vor
projekt fertig war. Das Konzept 

«Leben im Alter» soll auch für 
Menschen mit speziellerem Un
terstützungsbedarf und in ei
gens dafür konzipierten Wohn
gruppen ein Zuhause bieten. 
Das Angebot soll von Wohnung 
mit Betreuung über Wohngrup
pen bis zu Pflegezimmern rei
chen. Die örtliche Kita und die 
Gartenanlage, welche Platz für 
einen Streichelzoo, einen Sin
nesgarten und einen Kinder

spielplatz hat, sind eine Berei
cherung für das Projekt.

RivaCare AG, Geschäftsstelle
Regula Merz, Leiterin Stabstelle
Verwaltungsrat
Escherfeldstrasse 11
8880 Walenstadt
Tel. 081 710 20 20
regula.merz@rivacare.ch
www.rivacare.ch

Informationen Projekt «Zentrum RivaCare AG»

Am 18. Dezember 2019 wurde 
die Walenstadter «Albert und 
Elisabeth Lendi Stiftung» ge
gründet. Sie vergibt Beiträge an 
die Ausbildung von Kindern 
 finanziell schwacher Eltern, die  
in der Gemeinde Walenstadt 
Wohnsitz haben. Grundlage für 
die finanzielle Situation dieser 
Eltern ist die Steuerveran lagung.

Allgemeine Anspruchs-
voraussetzungen
Die Eltern von in Ausbildung 
stehenden Kindern müssen auf 
zusätzliche finanzielle Mittel 

angewiesen sein. Sie müssen in 
der Politischen Gemeinde 
 Walen stadt wohnhaft sein. 

Die Kinder müssen sich vor oder 
in einer Erstausbildung befinden 
und die ordentlichen Schuljahre 
abgeschlossen haben.
•  Zweitausbildungen werden 

nicht unterstützt.
•  Ausnahmsweise können 

auch Eltern berücksichtigt 
werden, die enge familiäre 
Beziehungen zu Walenstadt 
aufweisen.

Als Erstausbildung gilt eine 
Grundausbildung, die über eine 
oder mehrere Stufen dauert 
und bis zum Abschluss und Er
reichen eines ersten anerkann
ten Berufsziels verläuft. Bei
spiele von Erstausbildungen: 
•  kaufmännischer oder ge

werblicher Abschluss;
•  Berufsmatura (lehrbeglei

tend, berufsbegleitend, 
Vollzeitmodell);

•  Diplomhandelsschule ge
mäss Bundesgesetz über die 
Berufsbildung;


