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Ferienpläne…. 
 

Ende April, Anfang Mai planen wir 
eine Woche Ferien im Tessin.  
Einmal ausspannen, die Seele baumeln 
lassen das ist ein Wunsch, der 
wahrscheinlich alle Menschen in der 
westlichen Welt verbindet. 
 

Gerade kürzlich dachte ich am Abend 
nach einem intensiven Gespräch mit 
einem Bewohner darüber nach, wie 
sehr eigentlich Menschen, die – aus 
was für Gründen auch immer – durch 
das soziale Netz gefallen sind, täglich 
kämpfen. Kämpfen, damit sie den Tag 
überhaupt einigermassen auf die Reihe 
kriegen; kämpfen, um den Anschluss 
ans gesellschaftliche Leben wieder zu 
finden; ankämpfen gegen existenzielle 
Ängste, gegen die Angst wieder zu 
versagen und den neuen Job zu 
verlieren. Aber auch kämpfen, um den 
eigenen Erwartungen gerecht zu 
werden und die von aussen gestellten 
zu erfüllen. 
 

Vielleicht ist es nicht bei allen ein 
Kampf, aber grosse Anstrengungen 
braucht es immer. Deshalb, aber auch, 
weil ausspannen und gemeinsam 
unterwegs sein einfach gut tut, planen 
wir eine Ferienwoche. Die Bewohner 
steuern finanziell selber etwas an die 
Kosten bei. Als Girella möchten wir 
aber den Hauptteil übernehmen und 
suchen deshalb Sponsoren. Wir gehen 
von einem Gesamtbetrag von 
Fr. 3500.00 aus und sind für kleine und 
grössere Beiträge sehr dankbar.  
 

Spenden bitte mit dem Vermerk 
„Ferien“ überweisen. Dieses Geld wird 
ausschliesslich für die Ferien- und 
Freizeitgestaltung der Bewohner und 
nicht für den Betrieb eingesetzt.  

Spenden 
Der Verein »Girella Oberengadin« ist 

für jede Spende dankbar. Sie 

investieren mit Ihrem Geld in ein 

soziales Projekt mit Zukunft.  

Herzlichen Dank! 

Spenden sind steuerlich 

abzugsberechtigt. 

 

 

Bankverbindung 
Graubündner Kantonalbank 

Girella Oberengadin, Pontresina 

IBAN  

CH84 0077 4010 2548 9860 0 

BC-Nr. 774 

GRKBCH 2270 A 

 

 

Was die Flügel für den Vogel und die 
Segel für ein Boot, das ist für den 
Menschen das Gebet. 

         Peter Hahne, ZDF-Redaktor  

Unsere Adresse: 
Wohnheim Petronella 
Culögnas 12 
7502 Bever 

Telefon  081 850 02 02 
Mobile   078 644 36 06 

Infos www.girella.ch                   E-Mail info@girella.ch 

 

Mit Zuversicht ins 2014 gestartet… 

 

Die Festtage liegen hinter uns. Für die meisten unserer 

Bewohnerinnen und Bewohner nicht die einfachsten 

Tage, weil sie durch unschöne Erinnerungen negativ 

besetzt sind. Trotzdem sind wir im neuen Jahr soweit gut 

gestartet, wie der erste Wohngemeinschafts-Abend (wir 

führen sie jeden Monat einmal durch) zeigte. Alle unsere 

Bewohner äusserten etwas, worauf sie in den nächsten 

Monaten hoffen oder sich sogar freuen. Sei dies die 

Genesung von einer Operation, einen guten Bescheid 

einer Behördenstelle, die Anschlusslösung an einen Job, 

etc. Die Solidarität und das Miteinander, das an diesem 

WG-Abend spürbar war, hat uns als Team sehr gefreut. 

Im Betrieb selber stehen nach etwas mehr als einem 

halben Jahr nun die ersten praxisbedingten 

Anpassungen bei den Konzepten an. Papiere werden 

überarbeitet und damit wir als Team optimal vorwärts 

gehen können, besuchen wir Weiterbildungen und 

planen Fall-Supervisionen mit Fachpersonal aus der 

Psychiatrie. 

 

Der Vorstand unterstützt das Team in vielen Bereichen 

und will in einer der nächsten Sitzungen mit Hilfe einer 

SWOT-Analyse strategische Entscheidungen treffen. 

 

Das Ziel aller an Girella beteiligten Personen ist, für 

Menschen in schwierigen Lebenssituationen da zu sein 

und sie zu begleiten auf dem Weg zurück in ein 

eigenständiges Leben. Mit Ihrer Unterstützung, liebe 

Leserinnen und Leser unseres Info-Briefes, haben wir im 

Startjahr viele Ziele erreichen können. Wir geben auch 

im neuen Jahr unser Bestes um vorwärts zu gehen. 
                       Ursi Costa, Geschäftsführerin 
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