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Team-Wechsel im Gastrobereich 

Das APH Ybrig durfte während den letz-
ten zehn Jahren auf die Führung von Tom 
 Götschmann im Gastro-Bereich zählen – 
nun ist er weiter Richtung Hoch Ybrig ge-
zogen. Ebenfalls konnte vor gut einem Jahr 
Brigitte Fuchs nach knapp 24 Jahren Tätig-
keit bei uns in die verdiente Pension verab-
schiedet werden. 

«Da haben wir den Salat», könnte man wohl 
meinen. Doch intern ist Severin Schöni als 
bisherige Stellvertretung und ausgebildeter 
Heimkoch nachgerückt. Ausserdem packte 
Isabelle Fässler das Heimweh nach uns und 
sie kam – nachdem sie schon ihre Ausbildung 
bei uns erfolgreich abgeschlossen hat –  
wieder zurück ins APH Ybrig. 

Alters- und  Pflegeheim Ybrig Daniela Holdener als gelernte Köchin 
macht unser Trio nun komplett!
Die Anforderungen an unsere Gastronomie 
sind vielschichtig. Auf saisonale, einhei-
mische und währschaft-beliebte Speisen 
wird Rücksicht genommen. Dazu kommen 
immer mehr spezielle Ernährungsformen 
infolge Allergien dazu. Keine leichte Auf-
gabe!
Trotzdem fehlt es auch am Nachwuchs 
nicht. Zur Zeit absolvieren wiederum drei  
Lernende ihre Ausbildung zum Koch / zur 
Köchin bei uns. Und im Sommer kommt so-
gar noch ein Vierter dazu.
Nebst der Verpflegung unserer Heimbe-
wohnerinnen und Heimbewohner geniesst 
auch das Personal die gute und abwechs-
lungsreiche Küche im APH Ybrig. Mit der 
Spitex haben wir einen geschätzten Ver-

tragspartner – konnten wir im letzten Jahr 
doch mehr als zweitausend Mahlzeiten 
den engagierten Fahrerinnen und Fah-
rern mit auf den Weg in die verschiedenen 
Haushalte im Raum Ybrig übergeben.
Und nun – mit der Aufhebung der Corona-
Massnahmen – kommen auch wieder ver-
mehrt Angehörige zum Zmittag, was uns 
natürlich sehr freut! Auch die Mieter der 
neuen Alterswohnungen sind gern gesehe-
ne Gäste. Und nicht zu vergessen: die jüngs-
ten Geniesser aus der KiTa von nebenan, 
welche seit der Eröffnung im Januar 2022, 
mit dem Wärmewagen direkt beliefert  
werden. 
Langweilig wird es im Suppentopf also  
nicht! Mit viel Engagement streben wir wei-
terhin nach Perfektion und geben unser 
Wissen an die jüngere Generation weiter.
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Bei uns sind Sie  
am Erfolg beteiligt.
Wir beraten Sie gerne.
Roland Ott, Versicherungs- und Vorsorgeberater 
T 041 819 79 14, roland.ott@mobiliar.ch
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