
zeit geboten werden. Auch die Mitarbeitenden 
sehen zuversichtlich auf die kommende Weih
nachtszeit: «Das besinnliche Zusammensein hat in 
diesem Jahr einen hohen Stellenwert», ist Anton-
ietta Longhitano überzeugt. Sie engagiert sich als 
Leiterin Aktivierung seit 2007 im Läbesgarte. Ge-
plant ist der Besuch vom Samichlaus auf den ein-
zelnen Abteilungen und mehrere Weihnachtsfei-
ern mit einem feinen Festtagsmenü bei Kerzenlicht. 
Bei der Besichtigung des Adventsfensters am 12. 
Dezember 2021 kann sich auch die Öffentlichkeit 
von der Weihnachtsstimmung im Läbesgarte ver-
zaubern lassen. Selbstverständlich wird bei allen 
Anlässen das Schutzkonzept eingehalten. Auch für 
die Mitarbeitenden ist das Zusammensein wichtig: 
«Wir planen ein Fest für alle Mitarbeitenden im 
Freien, weil das traditionelle Personalfest leider 
auch dieses Jahr wegen Corona nicht stattfinden 
kann», erklärt Sascha Gelbhaus, der seit 15 Jahren 
den Läbesgarte führt. 

Wie erwartet steigen in der Schweiz die Corona-
Fallzahlen in der kälteren Jahreszeit wieder an. Die 
Leitung im Läbesgarte verfolgt diese Entwicklung 
aufmerksam und legt weiterhin grossen Wert auf 
den Schutz der Bewohnenden und der Mitarbei-
tenden: Drei Viertel der Mitarbeitenden und mehr 
als 90 Prozent der Bewohnenden sind geimpft oder 
genesen. Seit Ausbruch der Pandemie tragen die 
Mitarbeitenden im Kontakt mit den Bewohnenden 
konsequent Schutzmasken, seit dem Sommer aus-
schliesslich FFP2-Masken. Im ganzen Läbesgarte 
gilt seit Donnerstag, 11. November 2021 die 3G-
Zertifikatspflicht für alle Besuchenden und Gäste 
und am Montag, 15. November 2021 konnten sich 
die Bewohnenden im Läbesgarte sowie in den bo-
nacasa-Wohnungen zum dritten Mal impfen. Alle 
Mitarbeitenden nehmen zweimal wöchentlich an 
gepoolten PCR-Tests teil. Dabei wurden seit August 
zwölf Corona-Infizierte erkannt, trotzdem haben 
sich keine Bewohnenden angesteckt. Das zeigt, 
dass das Schutzkonzept im Läbesgarte funktioniert. 
Seit Mitte Juli verzeichnet der Läbesgarte wieder 
eine solide Bettenbelegung, was ebenfalls das Ver-
trauen in das Alters- und Pflegeheim zeigt. 

Stimmungsvolle Weihnachtszeit im Läbesgarte
Im Alltag der Bewohnenden stehen aber andere 
Themen im Vordergrund: Die Vorbereitungen für 
die Weihnachtszeit sind angelaufen und die Vor-
freude bei den Bewohnenden ist gross: «Wir freu-
en uns auf die stimmungsvolle Weihnachtszeit mit 
den festlichen Dekorationen im Läbesgarte», tönt 
es von verschiedenen Seiten. Sie schätzen und ge-
niessen die kulinarische Vielfalt und die musikali-
schen Darbietungen, die während der Weihnachts-

Der Läbesgarte sorgt für eine stimmungsvolle Weih-
nachtszeit.

Bewohnerinnen und Bewohner treffen sich mit Familien 
und Freunden bei Kaffee und selbst gemachten Backwa-
ren und Desserts.

Die historischen Aufnahmen von Biberist geben den Rah-
men für ein genussvolles Mittagessen mit regionalen und 
saisonalen Zutaten.

Das Restaurant im Läbesgarte ist für die Bewohnerinnen 
und Bewohner ein geschätzter Treffpunkt, auch für einen 
Schwatz oder einen Jass. 

Aktuelles aus dem Läbesgarte:

Adventsfenster: Am Sonntag, 12. Dezember 2021 
ist die Öffentlichkeit zwischen 15.00 und 17.00 
Uhr zur Besichtigung des Adventsfensters mit 
einer kleinen Feier eingeladen. 

Neuigkeiten und Informationen aus dem Läbes-
garte sind im Internet unter www.laebesgarte.ch 
oder auf Facebook und Instagram zu finden.

Grosse Vorfreude auf Weihnachten im Läbesgarte
Die Vorbereitungsarbeiten für die Weihnachtszeit im Alters- und Pflegeheim Läbesgarte in Biberist sind angelaufen 
und die Vorfreude auf die besinnliche Zeit ist gross. Bei allen Veranstaltungen steht auch in der Weihnachtszeit der 
Schutz der Bewohnenden und der Mitarbeitenden vor Corona im Zentrum.

Diego Tommasini arbeitet seit Mitte Oktober als 
Leiter Hotellerie im Läbesgarte. Er ist gelernter 
Bäcker und Konditor und hat sich zum Dipl. Hôte-
lier – Restaurateur HF und anschliessend zum Be-
triebswirtschafter NDS HF weitergebildet. 

Diego Tommasini, als Leiter Hotellerie sind Sie 
auch zuständig für das Restaurant und das Cate-
ring. Was ist Ihnen beim Gastronomie-Angebot 
wichtig?
Wichtig sind frische Zutaten aus der Region, weil 
ich Wert auf einen abwechslungsreichen und 
saisonalen Menüplan lege. Am Mittag bieten wir 
unseren Gästen eine Auswahl an täglich wech-
selnden Fleisch- und Fischgerichten sowie vege-
tarischen Variationen an. Am Wochenende darf 
auch der hausgemachte Zopf nicht fehlen. Auf 
Wunsch servieren wir gerne auch Diätkost und 
nehmen Rücksicht auf Allergien oder Unverträg-
lichkeiten. 

Welche Rolle spielt das Restaurant im Läbesgarte?
Das Restaurant Läbesgarte spielt eine zentrale 
Rolle. Einerseits ist es ein gemütlicher Treffpunkt 
der Bewohnerinnen und Bewohner mit Familien 
und Freunden zum Kaffeetrinken und zum Ge-
niessen der vielen selbst gemachten Backwaren 
und Desserts. Zum anderen ist es ein öffentliches 
Restaurant und steht allen Gästen offen. Diese 
Durchmischung verschiedener Altersgruppen 
macht das Restaurant im Läbesgarte so lebendig. 

Was bieten Sie im Catering an?
Wir haben einen hauseigenen Catering-Service. 
Im Läbesgarte kann man Sitzungs- oder Veranstal-
tungsräume buchen und ausserhalb der offiziel-
len Öffnungszeiten kann auch das Restaurant für 
Gruppen reserviert werden. Aber auch für Anlässe 
ausser Haus bieten wir ein reibungsloses, qualita-
tiv hochstehendes und preiswertes Catering. Wir 
stellen – je nach Wunsch – alles zur Verfügung: 
Mitarbeitende, Geschirr oder auch Mobiliar.

Restaurant: Das Restaurant ist täglich von 09:00 
bis 17:30 Uhr geöffnet. Der Menü- und Wochen-
plan sowie die Menükarten für spezielle Anlässe 
sind auf der neuen Internetseite aufgeschaltet:
www.laebesgarte.ch

Catering: Anfragen und Reservationen nimmt der 
Läbesgarte gerne per Telefon 032 671 67 24 oder 
per Mail info@laebesgarte.ch entgegen. Menü-
vorschläge unter www.laebesgarte.ch


