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TABEA BLATT
HAUSZEITUNG ALTERSZENTRUM HAUS TABEA
DER SÜSSE BÖÖGG

Traditionen sind auch in
dieser speziellen Zeit
wichtig. Das Küchenteam
hat deshalb für jeden Bewohnenden zum Dessert
einen kleinen „Böögg“
gebacken.
MARKUS GOTTSCHALK,
KÜCHENCHEF

„Mini Böögg“ vom Haus Tabea

„Sächsilüüte“
MIRJA STUTZ,
AKTIVIERUNG

Wetter heute und
morgen
Heute und
Morgen
erwarten uns
sonnige Tage mit Temperaturen bis zu 23 Grad.

Natürlich durften unsere
Bewohner miträtseln wie
lange es geht bis ihm der
Seit 1902 findet im April
Kopf explodiert.
jährlich das traditionelle
Das Geschehen wurde von
Zürcher Sächsliüüte statt.
allen mit Spannung verfolgt
Aber wieso feiern wir diese
und die drei
Tradition?
Bewohner, die den besten
Mit der Verbrennung des
Tipp abgaben, konnten
«Bööggs» soll der Winter
einen kleinen Preis mit
vertrieben und der Frühling
nach Hause nehmen.
willkommen geheissen
Was denken Sie wie lange
werden. Durch die aktuelle
es gedauert hat?
Situation wurde der
Traditionsanlass in Zürich
Nach 2 Minuten 55 Sekunleider abgesagt. Wir
den hat es den Kopf vom
wollten es uns jedoch nicht
«Böög verjagt» und wir
nehmen lassen, unseren
freuen uns somit auf einen
eigenen «MiniBöögg» zu
wunderbar sonnigen
verbrennen.
Sommer.
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BELEBENDE WORTE

Verkehrte Welt
THEDER PFISTER
SENIOR ADVISOR
Heimbüro muss nicht zwingend im
normalen ‚zu Hause‘ sein. Ich habe mich
für eine abgeschiedenere Lösung entschieden und mein Büro vor bald fünf
Wochen in der Ferienwohnung in Arosa
eingerichtet. Hier habe ich deutlich
weniger Kontakte und dank Computer
und Handy ist die Distanz ja kein Thema.
Aber so schön es bei diesem tollen
Wetter in den Bergen ist, auch hier
herrscht eine verkehrte Welt: Skipisten
ohne Skifahrer, Hotels und Restaurants
ohne Gäste, Züge der RhB mit manchmal
bloss einem Passagier und Coop-Filialen
fast ohne Kunden. Es ist so ruhig hier
oben, dass sich auch die aus dem Winterschlaf erwachten Aroser-Bären wundern
und die Rehe sich bis ins Dorf getrauen
und täglich vor unserem Balkon das erste
Gras fressen. Für die Arbeit im Heimbüro
ist die Ruhe angenehm, aber ich bin dennoch froh, wenn die Welt wieder normal
funktioniert, denn ich vermisse im
schönen Arosa meine Familie, das
Haus Tabea und den Frühling.
Impressionen aus Arosa

Die sieben Kreuzesworte Jesu
1 «Vater, vergib ihnen, denn sie wissen
nicht, was sie tun.» Lk 23,34
2 «Amen, ich sage dir: Heute noch wirst
du mit mir im Paradies sein.» Lk 23,43
3 «Frau, siehe, dein Sohn!» und: «Siehe,
deine Mutter!» Joh.19,26-27
4 «Mein Gott, mein Gott, warum hast Du
mich verlassen?» Mt 27,46
5 «Mich dürstet.» Joh 19,28
6 «Es ist vollbracht.» Joh 19,30
7 «Vater, in deine Hände lege ich meinen
Geist.» Lk 23,46

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

