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TABEA BLATT 
HAUSZEITUNG ALTERSZENTRUM HAUS TABEA 

KÜCHEN  
DESINFEKTION 
Wegen der Corona-Pande-
mie haben wir die Reini-
gung und Desinfektion der 
Küche intensiviert und ver-
wenden drei verschiedene 
Desinfektionsmittel, um si-
cher zu stellen das alle Bak-
terien und Viren abgetötet 
werden. Wir arbeiten mit 
einem Desinfektionsmittel 
auf Alkohol Basis zum Auf-
sprühen sowie mit den be-
kannten Desinfektionstü-
chern, wie sie auch von der 
Pflege und dem Hausdienst 
verwendet werden. Nach 
Abschluss der Produktion 
wird die ganze Küche  
gereinigt und mit  
Chlorlauge abgewaschen.  
 

MARKUS GOTTSCHALK, 
KÜCHENCHEF 

 

 

Alptunga Ada 

Erfahrungsbericht  
Social Distancing 

ALPTUNGA ADA, 
SOCIAL DISTANCING 

Die Aufgabe als Social Dis-
tancing Manager ist etwas 
Neues für mich. Am Anfang 
war es für mich und für die 
Mitarbeitenden im Haus Ta-
bea unangenehm. Ich finde 
es toll, dass die  
Geschäftsleitung so ein  
System eingeführt hat, da 
wir so mehr auf den  
Abstand achtgeben. 

Es ist sehr wichtig, dass wir 
den Abstand einhalten, da-
mit wir uns schützen kön-
nen. Ich musste die Bewoh-
nenden sowie auch die Mit-
arbeitenden auf die soziale 
Distanz aufmerksam ma-
chen. Mit der Zeit haben 
sich alle daran gewöhnt und 
es wurde weniger aufwän-
dig. Natürlich bin ich auch 
für viele ein Vorbild. Zurzeit 
achten alle gut darauf. 

Einblick in die Küche 
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Neuigkeiten aus dem 
Technischen Dienst 

BELEBENDE WORTE 
Ich mache mich auf den 

Weg, 
lasse den Alltag zurück, 

nur meine Gedanke nehme 
ich mit und meine Sehn-

sucht nach Frieden. 
 

Ich mache mich auf den 
Weg, nur meine Fragen 

nehme ich mit, 
Fragen nach dem Woher 

und Wohin und nach dem 
Sinn des Lebens. 

 

Ich mache mich auf den 
Weg, nur meine Hoffnung 

nehme ich mit, 
meine Hoffnung auf  

Antwort und Erfüllung, 
meine Hoffnung zu finden, 

was mich leben lässt. 
 

Ich mache mich auf den 
Weg und fühle um mich 

das Wunder der Schöpfung 
wie alles atmet und lebt, 
werde berührt vom Ur-

grund des Seins und spüre:  
ich bin nicht allein 

mein Weg hat Sinn und 
Ziel. 

(Unbekannt) 
 

 

GOTTESDIENSTE 

Horgen 

Internet Gottesdienst unter 
www.refhorgen.ch am 
Sonntag, 26. April 2020 um 
10.00 Uhr, Pfarrer  
Berthold Haerter 

DAVID STEINEGGER 
LEITER  
TECHNISCHER DIENST 

Wie Sie sicher bemerkt ha-
ben ist der Technische 
Dienst bei dem schönen 
Wetter vermehrt rund um 
das Haus tätig. Der Garten 
hat ein neues Gesicht be-
kommen, die Hecken wur-
den geschnitten, das Un-
kraut sowie Stein und Laub 
wurden entfernt. Wir sind 
bereit und der blühende 
Sommer kann kommen. 
 

Damit wir Sie, liebe Bewoh-
nende, in dieser ausserge-
wöhnlichen Zeit bestmöglich 
schützen können, mussten 
wir zusätzliche Barrieren 
einsetzten. Diese dienen zu 
Ihrer Sicherheit und Ihrem 
Wohlergehen.  
Zur Flächendeckende Desin-
fektion im Haus Tabea,  
unterstützt uns im Alltag der 
Zivilschutz. Wir bedanken 
uns beim Zivilschutz für den 
enormen Einsatz, somit  
können wir den Unterhalt  
weiterhin gewährleisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wetter heute und 
morgen 

 
Heute und  
Morgen teilweise 
bewölkt mit Temperaturen 
bis zu 18 Grad.  

 

 

Kräutergarten  
Haus Tabea 


