
Der traditionelle Besuch des Frohsinnpaars 
und des Vorstands der Frohsinngesellschaft 
ist ein richtiges Highlight in der Agenda der 
Nägeligasse. 

Erich I. und Conny haben die Gastwirtschaft 
zum Briggli in einen richtigen «Rausch» ver-
setzt – ganz nach dem diesjährigen Motto 
«Shot of glory – Old Wild West im Goldrausch».

Auf in die Polonaise
«Ich bin ein Fasnachtskind, kam ich doch – vor 
vielen Jahren – an einem Güdisdienstag auf 
die Welt», gibt eine fröhlich gelaunte Bewoh-
nerin zum Besten. Die Gäste in der Gastwirt-
schaft schätzen das gemütliche Beisammen-
sein und freuen sich über den persönlichen 
Austausch mit dem Frohsinnpaar. Nebst dem 
Schwatz sind alle Anwesenden mit einem  

nützlichen Frohsinn-Präsent beschenkt wor-
den. Die fetzigen Musikklänge der Guuger- 
Kleinformation «Souhouffe» sowie Kaffee 
und Kuchen runden das Programm perfekt 
ab. Darin sind sich alle einig.

Zufriedene Bewohnende
«Auf die individuelle Pflege bin ich angewie-
sen, umso mehr schätze ich die persönliche 
Betreuung und die zahlreichen Aktivitäten im 
Nägeligasse-Alltag. «Frohsinn» ist ein Höhe-
punkt, aber es finden jede Woche Veranstal-
tungen statt, dazu zählen u.a. eine Kreativ-, 
Back- und Haushaltgruppe, ein Erzähl-Café 
sowie ein Männerstamm. Singen, Turnen und 
Sitztanz sind weitere beliebte Aktivitäten».
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Zufriedene Mitarbeitende
Caroline Huser arbeitet seit über zehn Jah-
ren in der Nägeligasse. Die Zufriedenheit der 
Bewohnenden ist auch ihr ein grosses Anlie-
gen und eine Motivation in der täglichen Ar-
beit das Beste zu geben. «In der Nägeligasse 
fühle ich mich wohl. Für mich sind ein gutes 
Teamwork, professionelle Strukturen und eine 
spürbare Wertschätzung wichtig», erzählt die 
Fachfrau Gesundheit.

Letztlich braucht es für zufriedene Bewoh-
nende motivierte und ebenfalls zufriedene 
Mitarbeitende. «Wir sind stolz, in einer von 
einem unabhängigen Unternehmen durch-
geführten Mitarbeitenden-Befragung eine 
sehr hohe Gesamtzufriedenheit erreicht zu 
haben», sagt Caroline Huser und strahlt.
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