
Der Herbst mit seinen leuchtenden Farben und der Winter mit dem Spiel der Schnee-
flocken inspirieren uns nachzudenken. Was können wir tun, damit sich unsere Gäste 
noch besser aufgehoben fühlen? Über den Winter wollen wir in der medizinischen 
Versorgung einiges neu aufstellen. So werden wir einen der Behandlungsräume um- 
gestalten, damit wir weitere qualitätsvolle Dienstleistungen anbieten können. 

Fortschritt und Entwicklung sind die Schlüssel, ja das lebenselixier einer Unterneh-
mung. Wir wollen etwas bewegen und dazu müssen auch wir selbst uns bewegen.

Vom Herbst in den Frühling 
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Edi TORIAl

Liebe Leserinnen und Leser

Wenn Sie diese neue Ausgabe unserer 
Gästezeitung zur Hand nehmen, geht 
ein weiteres Jahr zur neige. Für uns  
im Kurhaus Seeblick war es wieder ein 
ereignis- und arbeitsreiches Jahr –  
aber eines mit viel Freude. Wir hatten  
zahlreiche schöne Begegnungen, gerade  
mit treuen Stammgästen wie Ihnen.  
Es gibt eine Menge neues zu berichten, 
das Sie interessieren wird. Wir haben  
so manchen Plan fürs 2014. Wir freuen 
uns auf Ihren nächsten Besuch. 

Viel Vergnügen beim lesen.
Edi Kurmann und Sigrid Huber



GEnUSS Und GASTliCHKEiT

Zutaten für vier Portionen: 
 25 g Kokosfett
 400 g Zwiebeln, fein gehackt
 25 g gehackter Knoblauch
 10 g  Garam Masala 
 10 g  Tumeria (Kurkuma)
 2 g Kardamom
 5 g  Tanduri Masala
 30 g  Ingwer-Pulver
 1 Prise Salz
 ½ Zimtstange
  Geflügelfond nach Belieben
 1 mittelgrosser Kochkürbis  
  oder 5-6 kleine Kürbisse
 200 g  Natur-Joghurt
  Frische Minze (Joghurt-Sauce) 

Zubereitung:
Zwiebeln im heissen Kokosfett ohne  
Farbe anziehen lassen und ca. 30 Minu- 
ten weich dünsten, Knoblauch, Toma-
ten, alle Gewürze und den Geflügelfond 
beigeben. ca. 1½ Stunden im Ofen gar 
schmoren lassen. Zitrone und Zimtstan-
ge herausnehmen, Sauce abschmecken.

lammwürfel würzen und leicht mit 
Mehl bestäuben, scharf anbraten und  
in ein Abtropfsieb geben, dann mit der 
Sauce mischen, aufkochen und lang- 
sam gar ziehen lassen. Fertiges Gericht 
in leicht vorgekochte oder rohe, 
ausgehöhlte Kürbisse geben. Vor dem 
Servieren mit dem Minze-Joghurt 
überziehen. Mit chutneygurken-Würfeln 
garnieren. Dazu passt Basmati-Reis. 

Der «Seeblick» empfiehlt

lammcurry 
«Taj Mahal»

an den Kräuterbeeten. nichts ist ihm zu 
viel. Sein beliebtester Aufenthaltsort  
aber ist die Küche und er freut sich, immer 
neue Rezepte kennenzulernen. 

Viele unserer Mitarbeiterinnen bekommen 
von carlos morgens ein Küsschen und auch 
schon so mancher weibliche Stammgast 
kam in diesen Genuss. Man spürt, er liebt 
die Menschen! Diese positive Einstellung 
überträgt sich auf sein Umfeld. So trägt 
carlos dazu bei, dass sich unsere Gäste bei 
uns wie unter Freunden fühlen.

carlos Ribeiro de Freitas wurde in Portugal 
geboren und arbeitet seit dem Oktober 
2010 im Kurhaus Seeblick. Inzwischen 
kennt er hier wohl jedes Pflänzchen und 
jede Schraube. 

Für ein so grosses Aufgabenspektrum muss 
man handwerklich geschickt sein und auch 
einmal improvisieren können. Das schafft 
carlos in bewundernswerter Weise – stets 
mit einem lächeln auf den lippen. In den 
warmen Monaten wartet viel Gartenarbeit 
auf ihn – in unserem «Kurpärkli» wie auch 

«Carlos» ist unser Mann für al le Fäl le. Er kriegt einfach al les hin, 
und was er macht, macht er mit Liebe. Egal, ob er Zimmer oder 
Flure neu streicht oder Stühle lackiert, er den Garten auf Vorder-
mann bringt, leere Flaschen entsorgt oder in der Küche hilf t. 

Für Sie da: 
carlos Ribeiro 
de Freitas

Mitarbeiter im Porträt



•	neu: Ernährungsberatung
•	erfahrene Pflegefachkräfte
•	nächtlicher Bereitschaftsdienst
•	Kurärzte
•	breites Spektrum physiothera-
 peutischer Angebote 
•	von der santésuisse geprüft
•	Physiotherapien, Arztbesuche und 

Medikamente werden vielfach  
von der Krankenkasse übernommen

Bestens aufgehobenGemütliche Plätze:

Im «Seeblick»Blumen-Dekor  
von Sigrid Huber

WoHlBEFindEn Und PFlEGE

Wenn Sie 2013 bei uns waren, ist Ihnen 
sicher aufgefallen, mit welcher Hingabe 
Frau Huber den Seeblick mit Dekors 
verschönert – obwohl sie gleichzeitig als 
lehrerin arbeitet. Alle Bilder, die im  
Hause zum Ambiente beitragen, wurden 
von ihrer Schulklasse gemalt. 

Kompetente nachfolge: zwei neue Ärzte
Dr. Kalbermattens nachfolge teilen sich zwei erfahrene Mediziner, 
die sich dabei hervorragend ergänzen. Die ärztliche Betreuung  
erfolgt künftig durch Dr. med. Ulrich Bleicher, Arzt für Allgemein-
medizin, Sportmedizin und Akupunktur, sowie Dr. med. Maria 
Spyrou, Fachärztin für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt notfall-
medizin, mit acht Jahren Berufserfahrung, auch im Fachgebiet 
Psychiatrie und Psychosomatik. 

Beide Ärzte bieten auch labor- und EKG-Untersuchungen an.  
Bei Bedarf besteht im «Seeblick» die Möglichkeit von alternativen 
Behandlungsmethoden und – neu – auch Ernährungsberatung.

Die neuen Ärzte kommen mindestens zweimal pro Woche zur 
Visite ins Haus und sind im Bedarfsfall kurzfristig zur Stelle. 

Für die Gäste und Patienten im Seeblick ist auch der ärztliche 
notfalldienst permanent gewährleistet. Herzlich willkommen!

Ruhestand: Dr. Franz Kalbermatten geht in Pension
Unser langjähriger Kurarzt Dr. Franz Kalbermatten ist abgetreten. 
Über 28 Jahre war er für uns mit leib und Seele «de Dokter».  
Die Gäste mochten ihn gern. Mit seiner herzlichen Walliser Art  
hat er sich in ihren Herzen eingeprägt und gab ihnen ein Gefühl 
der Sicherheit.

Unser Team wünscht Dr. Franz Kalbermatten viel Freude im neuen 
lebensabschnitt als Pensionist. Möge sein geliebter Spargel gut 
gedeihen und sein wunderschöner Garten nicht zu viele Unkräuter 
hochkommen lassen. Auf dass er noch lange gesund bleibe – und  
so fröhlich, wie er bei uns immer war. Als Abschiedsgeschenk hat  
sich das «Seeblick»-Team etwas Besonderes einfallen lassen: 

«Wir schenken Dir, lieber Franz, einen Tag Jäten in Deinem Garten 
mit carlos und Edi Kurmann. nenne uns einfach den Termin.  
Mit ganz aufrichtigem Dank für alle Deine Einsätze, die Du in den 
vergangenen Jahren für die Gäste im «Seeblick» geleistet hast!»

Frisch und vielseitig

In guten 
Händen
Bei e iner Kur oder einem Erholungsaufent- 
ha lt ist es gut zu wissen, dass es einen  
er fahrenen Kurarzt gibt, der einem bei Bedarf 
mit Rat und Tat zur Seite steht. S icher ist 
s icher. Das Kurhaus Seebl ick war in d ieser 
Hins icht immer gut versorgt. 

Dr. Franz Kalbermatten Dr. med. Ulrich Bleicher Dr. med. Maria Spyrou



«Rosendorf» eingebracht. Auch im Winter 
steht die Promenade bei den Gästen hoch 
im Kurs. Dann blickt man über den See auf 
tief verschneite Berge. Ein aussergewöhn-
liches Vergnügen ist eine Kutschenfahrt 
durch die winterliche Weggiser-Märchen-
welt. Entspannt zurückgelehnt und 
eingehüllt in warme Decken kann man die 
Seele baumeln lassen.
 
Mehr Infos unter: www.weggis.ch

Weggis (ca. 4’250 Einwohner) bietet den 
Besuchern eine Seepromenade und einen 
Kurpark, zahlreiche Restaurants und Ge- 
schäfte, eine Post und eine Bank. Schon 
der gepflegte Ort an sich ist eine Sehens-
würdigkeit. Ältestes Bauwerk des Dorfes 
ist die Pfarrkirche mit wertvollen Fresken 
aus dem 17. Jahrhundert. Hauptanzie-
hungspunkt ist die beliebte Uferprome- 
nade. Die herrlichen Rosenrabatten  
haben Weggis den blumigen Beinamen 

Impressum | Herausgeber

Kurhaus Seeblick AG
Baumenweg 20, CH-6353 Weggis
T +41 (0)41 392 02 02, F +41 (0)41 392 02 03
reservation@kurhaus-seeblick.ch
www.kurhaus-seeblick.ch

PAnORAMA UnD ABWEcHSlUnG

Weggis g i l t  zu Recht a ls «Fer ienparadies am V ier waldstät ter-
see». Der Or t l iegt in e iner Bucht zu Füssen der berühmten  
Rigi und bietet ein herr l iches Bergpanorama. Weggis ist immer 
eine Reise wert – auch im Winter.

«Heimelig»! 
«Ich empfinde das Kurhaus Seeblick 
im turbulenten Weltgeschehen als 
eine Oase des inneren Friedens.  
nach einer Operation konnte ich mich 
hier drei Wochen lang bestens erholen 
und mich verwöhnen lassen. Das 
Haus strahlt eine warme, heimelige 
Atmosphäre aus. Das Personal ist 
sehr freundlich und hilfsbereit. Dank 
Therapie und fürsorglicher Pflege 
kann ich nun zuversichtlich heim-
kehren. Dafür danke ich dem ganzen 
Team herzlich.» 
 

«Tipptopp fit»! 
«Es scheint im leben nicht nur die 
Sonne, aber es gibt auch Freude und 
Trost! Wählst du das Kurhaus Seeblick, 
bist du bald fit von Kopf bis Fuss. 
liebevolle Pflege, top medizinische 
Betreuung und meisterliche Physio-
therapie für Hüfte und Kniegelenk, 
eine ausgezeichnete Küche und ein 
liebevoll geschmücktes Ambiente. 

Ein grosses lob und aufrichtige 
Anerkennung!»

Für entdeckungsfreudige Gäste hat die 
Direktion einen Elektro-Scooter ange-
schafft. Damit können Menschen  
mit eingeschränkter Mobilität bequem  
die Gegend erkunden. 

Das kippsichere und wendige Gefährt ist 
kinderleicht zu bedienen. Man braucht 
keinen Führerschein. Es ermöglicht gemüt- 
liche Ausfahrten, zum Beispiel am Vier-
waldstättersee oder nach Küssnacht, 
Vitznau und luzern. Unser Gast Herr 
Hauenstein schrieb: «Ich habe den  
Stuhl auch einmal gemietet und hatte 
riesig Spass daran, da meine Mobilität  
zur Zeit der Kur nicht sehr gross war.»

Mobil mit dem Scooter

Ein Ort mit Geschichte

Weggis
Aus unserem Gästebuch


