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Liebe Freiwillige Mitarbeitende 
 
In der letzten Ausgabe zeigten wir Ihnen Statistiken aus der Freiwilligenarbeit sowie auch eine 
Uebersicht über die Entwicklung des Einwohnerbestandes in Bubikon. Gerne berichten wir hier wei-
ter aus den aktuellen Tätigkeiten in der Freiwilligenarbeit wie auch von sonstigen aktuellen Themen 
aus dem Sunnegarte. 
 
Entwicklungen in der Freiwilligenarbeit 
Es sind einige Entwicklungen im Gang, Ideen und Vorschläge für die Freiwilligenarbeit aufzunehmen 
und eine breitere Auswahl an Möglichkeiten zu schaffen, wie ein sinnvolles und bereicherndes En-
gagement aussehen könnte.  
 
Dies passiert einerseits an den Fachtreffen der Freiwilligen des Besuchsdienstes innerhalb des Zent-
rum Sunnegarte und andererseits sind auch auf Gemeindeebene verschiedene Aktivitäten im Gang. 
Unter anderem wird eine regionale Zusammenarbeit für die Freiwillienarbeit angestrebt. 
 
Aus Rückmeldungen des Besuchsdienstes wurden an einem Fachtreff spontanere und flexiblere 
Besuche gewünscht, was ab sofort im Zentrum Sunnegarte ermöglicht wird. Aus Hinweisen kann 
abgeleitet werden, dass oft auch kürzere Besuche bei den Bewohnerinnen und Bewohnern sehr 
geschätzt werden. Freiwillige Mitarbeitende können sich auch für spontane und kurzfristige Beglei-
tungen an Ausflügen mit den Bewohnern melden, welche zur Zeit monatlich stattfinden. Falls Sie da 
gerne mal dabei sein wollen, melden Sie sich unverbindlich bei Katharina Dias, Tel 055 253 01 00. 
 
Modell für die Freiwilligenarbeit, www.kiss-zeit.ch 
Auf Initiative der Beratungsstelle hat sich eine Gruppe aktiver Seniorinnen und Senioren aus Wolf-
hausen und Bubikon zusammengefunden, welche die Idee der KISS Genossenschaft verfolgt. Im 
März 2019 wird dazu voraussichtlich ein öffentlicher, gemeinsam mit Rüti koordinierter Anlass in 
Bubikon und in Rüti stattfinden. Das Interesse und Engagement der Bevölkerung wird zeigen, ob wir 
bereit sind für eine solidarische Gemeinschaft, in der die Mitglieder einander unterstützen, sich ge-
meinsam weiterentwickeln und Ideen umsetzen. KISS steht für ein generationenübergreifendes, ge-
nossenschaftlich verankertes Modell für die Freiwilligenarbeit. Weitere Informationen können Sie 
gerne auch auf www.kiss-zeit.ch weiterlesen. 
 
Die Mitmachergruppe hat eine „Ich suche .. ich biete“ Liste angestossen, welche in der Gemeinde-
zeitung publiziert wurde und auf den Webseiten der Zentrum Sunnegarte wie auch der Gemeinde 
Bubikon veröffentlicht sind. Ebenso trifft sich diese Gruppe regelmässig im Stellwerk Bistro. 
 
Das Grillfest für die Freiwilligen des Zentrum Sunnegarte hat Ende Juni stattgefunden und die stolze 
Anzahl von über dreissig Freiwilligen hat sich an einem sonnigen Freitagabend im Sunnegarte ge-
troffen. Erneut kamen Interessierte in den Genuss, im wunderschönen Oldtimer Cabriolet, welches 
ein Verwaltungsratmitglied zur Verfügung stellte, eine Runde mitzufahren. 
 
Namensschilder für die Freiwilligen des Zentrum Sunnegarte 
Im Zuge der Professionalisierung und des vermehrten Bewusstseins für die Wichtigkeit der Freiwil-
ligenarbeit hat sich die Geschäftsleitung des Zentrum Sunnegarte entschieden, die Freiwilligen ana-
log den Angestellten mit Namensschildern auszustatten. Dies soll einerseits für die Freiwilligen als 
Symbol für die Zugehörigkeit zum Kompetenzzentrum bewertet werden, andererseits auch als eine 
Wertschätzung und Legitimation angesehen zu werden, Bewohnende des Zentrum Sunnegarte be-
suchen zu dürfen. Die Namensschilder legitimieren euch übrigens auch für den Bezug eines Gratis-
getränkes in der Cafeteria! 
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Alle Freiwilligen Mitarbeitenden des Sunnegarte dürfen sich gerne ab Ende Oktober bei Katharina 
melden, damit die Namensschilder ausgehändigt werden können. 
 
Neue Website 
Die aktuelle Website ist acht Jahre alt und entspricht nicht mehr den aktuellen, technischen Anfor-
derungen. Sie musste deshalb ersetzt werden. Die neue Website wird anfangs Oktober aufgeschal-
tet. Wir sind interessiert an Anregungen oder Ergänzungen dazu.  
 
 
Wir hoffen, euch mit diesem Infobulletin einen Einblick in unsere Aktiväten zu bieten, bedanken 
uns für das Interesse und sind für Anregungen und Rückmeldungen gerne da. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 

 
Zentrum Sunnegarte AG 

 
 

 
 

Peter Grossholz Katharina Dias 
Zentrumsleiter Leiterin Beratungsstelle Alter und Gesundheit und Koordination Freiwilligenarbeit 


