
Liebevoll umsorgt 
Das Kurhaus Seeblick ist neu eine anerkannte Spitex-Institution. 
Ein engagiertes Pflegefachteam kümmert sich gewissenhaft 
um das Wohl der Gäste.
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liebe leserin,  
lieber leser
Spitex ist eine wirklich gute Sache. Sie 

ermöglicht die professionelle, spitalexterne 

Gesundheits- und Krankenpflege. Das spart 

nicht nur hohe Spitalkosten, sondern dient 

allen Menschen, die – zum Beispiel nach 

einer Operation –  auf  sachgerechte Pflege 

und Unterstützung im Alltag angewiesen 

sind. Dank ambulanter Pflege können sie 

auch im höheren Alter ein möglichst selbst-

bestimmtes Leben in einer vertrauten 

Umgebung führen. 

Für unsere Gäste freut es uns deshalb sehr, 

dass wir nach zeitintensiver Vorarbeit nun 

auch die Spitex-Zulassung erhalten haben. 

Mit freundlichem, gut geschultem Personal 

können wir unsere Gäste bestens beraten 

und liebevoll umsorgen.

Das gilt auch für die Küche. Unsere frische, 

abwechslungsreiche Kost wird überall 

gelobt. Wir geben dieses Lob an dieser 

Stelle gerne auch an unseren Küchenchef 

und seiner Brigade weiter. Wir sind ihnen 

unendlich dankbar.

Ob Sie nun zum Essen, Kuren, Wellnessen, 

für die Sennenchilbi oder über die Weih-

nachtstage zu uns kommen: Sie sind immer 

willkommen. Unser Haus ist ein Kraftort.

Überzeugen Sie sich selbst!

Edi Kurmann  
und Sigrid Huber, 
Direktion

das tut der seeblick

Gezielte Massnahmen. Das Kurhaus 
Seeblick pflegt einen sorgsamen Umgang 
mit Lebensmitteln:
• Eine gute Kommunikation zwischen 
Gast, Service und Küche ist sehr wichtig. 
Die Küchencrew kann so spezielle Wün-
sche berücksichtigen. Der Gast erhält  
immer das Richtige auf seinem Teller.
• Nicht jeder Gast hat den gleichen Appe-
tit. Mit der Möglichkeit von ¼- oder ½- 
Portionen kann die Grösse individuell  
angepasst werden. Falls der Hunger doch 
grösser sein sollte, hilft der Nachservice. 
• Durch den Einkauf von Frischprodukten 
sind Gemüse, Salate und Früchte ernte-
frisch, der Rüstabfall sehr gering.
• Unsere Lagerbestände werden täglich 
kontrolliert und der Menüplan entspre-
chend gestaltet. 
• Neue Garmethoden verringern den Brat-
verlust und verlängern die Haltbarkeit der 
Produkte ohne Qualitätsverlust.
• Sollten dennoch einmal Überschüsse an-
fallen, ist die Kreativität des Küchenteams 
gefragt. So werden frische Ravioli produ-
ziert und fruchtige Sorbets, Glaces oder 
Mousses erfreuen alle «Schleckmäuler».

ediTORial

imPRessUm
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

marronicake –  
glutenfrei,  
einfach und fein

marroni waren früher das «brot der  
armen» – nicht nur im Tessin, sondern 
auch in unserer Region. diese zeiten sind 
vorbei – die delikatesse hat inzwischen 
ihren Preis. Weil so ziemlich alles aus 
ihnen gemacht wurde, gibt es zahlreiche 
feine Rezepte. die mehlige esskastanie 
eignet sich zum beispiel perfekt für  
einen kuchen ohne mehl.

Zutaten 

90 g butter
4  eier
150 g  Puderzucker
150 g  Haselnüsse gemahlen
250 g  marronipüree
½ Päckli  Vanillezucker

aUs UNseReR kücHe
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ein Herz 
für die gaben 
der Natur
Food Waste. Die harten Fakten sind schwer verdaulich: Rund ein Drittel 
aller in der Schweiz produzierten Lebensmittel geht zwischen Feld und 
Teller verloren oder wird verschwendet. Das sind Jahr für Jahr rund 2 Mil-
lionen Tonnen Nahrungsmittel oder eine Ladung von rund 140 000 Last-
wagen, die aneinandergereiht eine Kolonne von Zürich bis Madrid  
ergeben! 

Rund die Hälfte der Abfälle wird in Haushalten und in der Gastronomie 
verursacht: Pro Person landen in der Schweiz täglich 320 Gramm  
einwandfreie Lebensmittel im Abfall. Dies entspricht fast einer ganzen 
Mahlzeit. Im Jahr summiert sich das auf 117 Kilogramm.

Manche Lebensmittel gelangen erst gar nicht zu den Konsumenten; sie 
gehen bereits in der Produktion verloren. Sie entsprechen nicht den Han-
delsnormen, sind zu kurz, zu krumm, zu klein. Andere werden verschwen-
det, weil wir zu viel einkaufen, zu viel kochen und zu viel in die Teller 
schöpfen. 

Luzerner Initiative. Akut ist das Problem auch in der Gastronomie. Das 
hat Brigitte Heller, die Direktorin der Hotels Monopol und Alpina in 
 Luzern, erkannt. Sie startete deshalb die «Initiative gegen die Lebens-
mittelverschwendung». Auf Tischstellern forderte sie ihre Gäste auf, am 
Buffet nur so viel auf den Teller zu schöpfen, wie man zu essen wirklich 
bereit sei. Die daraus resultierenden Einsparungen bei den Waren- 
kosten gehen an drei Hilfswerke für hungernde Kinder. 

Die Aktion fand riesiges Echo: Weltweit wurde über die Tischsteller in 
den Luzerner Hotels berichtet. «Ich habe Hunderte von Mails und  Briefe 
aus der ganzen Welt erhalten», erzählt Heller. «Alle waren positiv.  
Viele haben sich bedankt für die Zivilcourage.» Vor allem jedoch: «Wir 
haben mit dieser Aktion keinen Gast verloren, im Gegenteil: Wir haben 
viele neue Gäste gewonnen.»

Breites Engagement. Auch im Kurhaus Seeblick wird das Thema aus 
moralisch-ethischen wie auch finanziellen Gründen sehr ernst genom-
men. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Küche werden stetig 
geschult. Verschiedene Massnahmen helfen mit im Kampf gegen die Ver-
geudung hochwertiger Lebensmittel (siehe Beitrag auf Seite 3). 

Auf nationaler Ebene engagiert sich der Verein foodwaste.ch gegen die 
Lebensmittelverschwendung. Er organisiert Ausstellungen und Events. 
Was macht man mit zu kleinen Kartoffeln, unförmigen Karotten und zu 
krummen Zucchini? Das zeigt zum Beispiel die Aktion «Deine Stadt tischt 
auf»: Aus überschüssigen und unverkäuflichen Lebensmitteln entsteht 
ein öffentliches Festmahl. Die ersten Anlässe in Basel, Bern und Zürich 
waren ein Erfolg: Viele Hundert Menüs wurden verteilt.

Quellen: www.foodwaste.ch | against food Waste, brigitte Heller, luzern

Zubereitung 

die weiche butter in einer schüssel schau-
mig rühren. dann den Puderzucker, die 
gemahlenen Haselnüsse, das marroni-
püree und den Vanillezucker dazugeben 
und zu einem glatten Teig verarbeiten.
in einer separaten schüssel werden die 
eier aufgeschlagen, mit dem schwing-
besen schaumig gerührt und sorgfältig 
unter die Teigmasse gegeben.

den fertigen Teig in eine eingefettete 
cakeform füllen und glatt streichen.

bei 180° c im vorgeheizten Ofen rund  
35 minuten in der unteren Hälfte backen. 
Nach dem backen rund 10 minuten ab- 
kühlen lassen, dann aus der form nehmen 
und auf einem gitter definitiv auskühlen 
lassen. 

den cake in schnitten schneiden, auf einer 
karamellsauce anrichten und mit saisona-
len früchten oder beeren garnieren. Vor 
dem servieren mit Puderzucker bestreuen. 
en guete!

Fortunat Caduff  
ist Küchenchef im 
Kurhaus Seeblick.
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Hauseigene spitex  
steht bereit 

Das Seeblick- 
Pflegeteam:
Hintere Reihe, von 
links:  Vreny Zimmer-
mann, Martha Föhn, 
Cécile Christen, Pia 
Laimbacher, Jacque-
line Wild.
Vordere Reihe: Katrin 
Schumann, Ruth 
Schläpfer, Esther Zihl-
mann, Franziska Kälin.
Nicht im Bild: Andrea 
Ernst, Melissa Bürgler 
(Lernende),  Viktoriya 
Koller, Keila Melisa 
Ottiger, Nicole Wein-
mann,  Eliane Wüest, 
Manuela Zihlmann. 

Neue Dienstleistung. Das Kurhaus See-
blick ist seit kurzem auch eine anerkann-
te Spitex-Institution. Es kann seinen Gäs-
ten nun auch ambulante pflegerische 
Leistungen anbieten.
Einmal wegfahren, ausspannen? Ohne die 
zuhause gewohnten und geschätzten Be-
suche von Spitex-Mitarbeitenden überlegt 
sich mancher das zweimal. Dieses Dilem-
ma gibt es ab sofort nicht mehr – zumin-
dest dann, wenn man ein paar Tage der  
Erholung in Weggis am schönen Vierwald- 
stättersee zu verbringen gedenkt. 

von  Franziska Kälin (Pflegedienstleitung) 
und Daniela Hoffmann (Leiterin Pflege-
dienstadministration) gehören neun 
Pflegefach frauen (Tag- und Nachtdienst), 
vier Pflegehilfen sowie seit Anfang August 
eine lernende Fachangestellte Gesund-
heit (FAGE). 

Spezielle Schulung. Das Seeblick-Pflege-
personal wurde im Vorfeld speziell für  
die Spitex-Aufgaben  geschult. Jede Pfle-
gefachperson, die Abklärungen macht, 
muss einen Kurs absolvieren, damit er 

Das Kurhaus Seeblick gehört zu den we-
nigen innovativen Häusern, die den Kur-
gästen Spitex-Dienstleistungen anbieten. 
Das hauseigene Pflegefachteam kümmert 
sich rund um die Uhr gewissenhaft um die 
Einhaltung der ärztlichen Verordnungen 
und erbringt alle erforderlichen Pflege- 
leistungen. 
Weil die Kurgäste bis anhin pflegerische 
Leistungen nicht mit der Krankenkasse 
abrechnen konnten, hat sich die Leitung 
des Seeblicks zu diesem Schritt entschlos-
sen. Mit grossem Engagement des  

ganzen Teams gelang es, eine haus- 
eigene Spitex-Organisation aufzubauen, 
die Arbeitsabwicklung neu zu organisie-
ren und die nötigen EDV-Programme zu  
installieren. 
«Der Aufwand hat sich gelohnt», ist  
Direktor Edi Kurmann überzeugt: «Unsere 
Gäste profitieren von dieser Neuerung.» 
So finden Patienten im Seeblick  einerseits 
Entspannung und Erholung, andererseits 
Rehabilitation nach einem Spitalaufent-
halt, einer Krankheit oder einem Unfall. 
Zum Pflegefachteam unter der Leitung 

«Alle Patienten, egal ob privat oder 
allgemein versichert, können nun die 
Dienste des Kurhauses Seeblick in 
 Anspruch nehmen. Die Pflegekosten 
werden von der Grundversicherung,  
den Patienten und der Wohngemeinde 
übernommen. Die Kosten für die  
Hotellerie müssen die Patienten aber 
nach wie vor  zum Teil selber zahlen. Bei 
so guter Küche und schönem Ausblick 
zahlt man die aber gerne, nicht wahr?»

Beatrix Küttel, Sozialvorsteherin Gemeinde Weggis

«Einige Abläufe haben sich verändert, 
aber was bleibt, ist die kompetente 
und fachkundige Betreuung durch 
 unsere bisherigen Pflegefachfrauen – 
ganz nach unserem Motto:  
‹Nicht daheim und doch zu Hause›.»

Franziska Kälin, Pflegedienstleiterin Kurhaus Seeblick

«Seit Oktober 2016 ist das Kurhaus 
Seeblick eine autonome und anerkannte 
Spitex-Organisation. Natürlich  
sind auch Hotelgäste weiterhin bei  
uns willkommen.»

Daniela Hoffmann,  
Leiterin Pflegeadministration Kurhaus Seeblick

oder sie die vorgegebenen Dokumente 
ausfüllen kann.
In den Seeblick kommen vor allem Gäste, 
die hier kuren oder erholsame  Ferien- 
tage verbringen wollen. Der Seeblick ist 
und bleibt ein Kurhaus. Dank der Mög-
lichkeit, Pflegeleistungen nun auch nach 
festen Spitex-Tarifen abrechnen und von 
der Grundversicherung zurückfordern zu 
können, dürfte die Nachfrage nach  
Kuren weiter steigen. Nicht zuletzt auch 
bei jüngeren Gästen, die das schöne Am-
biente im Seeblick schätzen.

Die professionelle, spitalexterne Gesund-
heits- und Krankenpflege Spitex dient  
allen Menschen, die – zum Beispiel nach 
einer Operation –  auf  sachgerechte  
Pflege und Unterstützung im Alltag ange-
wiesen sind.  «Das Publikum wird immer 
jünger», weiss Daniela Hoffmann. Wich-
tig sei dem ganzen Pflegeteam, dass auch 
bei den (stärker reglementierten) Spitex- 
Dienstleistungen «ein freundliches Wort 
mit unseren Patienten nie fehlen darf». 
Ganz so, wie es im Kurhaus Seeblick in  
allen Bereichen gute Tradition ist.

WohLbEfInDEn & PfLEGE
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den Herbst und Winter  
in und um Weggis geniessen

Unsere dachterrasse schenkt bezaubernde aussichten

Einzigartige Kulisse. Die Seeblick-Dachterrasse ist ein absoluter Kraftort. Nicht alle Gäste wissen das. Manche geben  
dem lebhaften Treiben im Erdgeschoss den Vorzug. Doch wer schon einmal im Lift ganz nach oben gefahren ist, der weiss:  
Die Aussicht auf unserer Dachterrasse ist gewaltig, die Ruhe äusserst angenehm, das Ambiente einfach schön. Man schaut 
über den See, blickt in die imposante Bergkulisse. Verweilt einen bezaubernden Augenblick, schöpft Lebensfreude und 
Energie. Übrigens: Gleich neben der Terrasse befindet sich das Direktionsbüro. Wen wunderts, dass die Seeblick-Leitung 
vor Energie und Tatendrang strotzt.

hiesige Märt

markt mit saisonalen Produkten,  
hergestellt in der Region; das angebot 
reicht von a wie apfelringe bis z wie 
ziegenkäse:
schiffstation Vitznau
samstag, 29. Oktober 2016, 10 bis 16 Uhr

Öffentliche führung festung Vitznau

entdecken sie das einstige geheimnis 
der schweizer armee im Rigimassiv ob  
Vitznau (die festung ist rund 20 geh- 
minuten von der schiffstation entfernt):
festung Vitznau
samstag, 5. November 2016 , 14 Uhr 
Weitere führung:
samstag, 4. märz 2017, 14 Uhr

Martinsmarkt Gersau

buntes marktgeschehen auf der  
dorfstrasse in gersau:
samstag, 5. November 2016

Weggiser Sonntagskonzerte

konzert mit dumitru Harea (Panflöte)  
und marek stefanski (Orgel):
Röm.-kath. Pfarrkirche, Weggis
sonntag, 6. November 2016, 17 Uhr

konzert mit maria Valdmaa (sopran)  
und marju Riisikamp (cembalo):
Röm.-kath. Pfarrkirche, Weggis
sonntag, 15. Januar 2017, 17 Uhr

Orgelkonzert mit Helmuth f. luksch:
Röm.-kath. Pfarrkirche, Weggis
sonntag, 12. februar 2017, 17 Uhr

konzert mit Verena steffen (flöte),  
anna Rechbauer (Oboe) und felix J.s. 
arnold (cembalo):
evang.-ref. kirche, Weggis
sonntag, 12. märz 2017, 17 Uhr

Orgelkonzert mit balázs méhes:
Röm.-kath. Pfarrkirche, Weggis
sonntag, 9. april 2017, 17 Uhr

adventszauber
adventskonzert des männerchors Weggis 
unter der leitung von marc dahinden:

evang.-ref. kirche, Weggis
sonntag, 27. November 2016, 17 Uhr

Röm.-kath. Pfarrkirche, Vitznau 
samstag, 26. November 2016, 20 Uhr

chlausjagen Weggis

Traditioneller und stimmungsvoller  
klausumzug mit prächtigen iffelen: 
samstag, 3. dezember 2016, 20:15 Uhr

schüler-clausjagen:
donnerstag, 1. dezember 2016, 17 Uhr

orgelkonzert mit olivier Eisenmann

Traditionelles Orgelkonzert von Olivier 
eisenmann an mariä empfängnis:  
Röm.-kath. Pfarrkirche, Weggis
donnerstag, 8. dezember 2016, 17 Uhr

adventskonzerte

der chor belcanto Weggis, der kirchen-
chor Walchwil und der männerchor 
 küssnacht laden zum adventskonzert: 
Röm.-kath. Pfarrkirche, Weggis
samstag, 10. dezember 2016, 20 Uhr 

konzert der feldmusik Weggis:
Röm.-kath. Pfarrkirche, Weggis
sonntag, 18. dezember 2016, 17 Uhr

Weihnachtskonzert im Seeblick

Wunderbare weihnachtliche inspirationen 
mit dem bekannten musiker, dirigenten 
und komponisten Hans zihlmann,
der begabten mezzosopranistin basia 
Jaggi und dem dirigenten und bass- 
baritonsänger marc dahinden. lassen  
sie sich bezaubern von schönen stimmen  
und melodien. gerne begrüssen wir auch 
gäste von ausserhalb zu diesem konzert. 
kurhaus seeblick, Weggis
sonntag, 25. dezember, 15:30 Uhr

aufführung des theaters Weggis
«Hilfe, mier hend bsuech!» – komödie  
in drei akten von Wolfgang binder. 
Pfarreiheim, Weggis
samstag, 14. Januar 2017, 17 Uhr 

Weitere Veranstaltungen: www.wvrt.ch

Weihnachtstage  
im seeblick
festliches ambiente. Haben sie unseren 
Weihnachtsbaum schon einmal gesehen? 
Wenn nicht, ist das allein ein grund für 
einen besuch bei uns. mit viel muskelkraft 
und schweiss, liebe und flair wird er jeweils 
mitte dezember in die Hotelhalle gestellt, 
geschmückt und von gästen bewundert 
und geschätzt.
auch sonst lohnt es sich, die festtage im 
seeblick zu verbringen. es mangelt unseren 
gästen an nichts. Wir schaffen ein familiäres 
ambiente, schenken zeit, kochen feines 
essen und geniessen gemeinsam viele 
musikalische stunden.
beachten sie hierzu den separaten flyer  
mit dem diesjährigen festtagsprogramm. 
für Reservationen und auskünfte:
Telefon 041 392 02 02

Weggiser  
sennenchilbi 

alte tradition. sie findet nur alle fünf 
Jahre statt und ist ein besonderes 
ereignis im dorfleben – die chilbi der 
Weggiser sennengesellschaft. an 
diesem anlass wird brauchtum gepflegt 
und gelebt. Rund 500 Personen wirken 
am grossen festumzug mit, rund 40 
fantasievolle Umzugsnummern sind zu 
bestaunen. ein fest für gross und klein: 
es gibt unter anderem eine kaffeehütte, 
sennenspiele und baumklettern. 
die sennengesellschaft besteht seit 
1686. damals wütete in der gegend  
die maul- und klauenseuche. bauern- 
familien verloren ihr Vieh und bangten 
um ihre existenz. sie gelobten, zum 
schutz vor seuchen und krankheiten 
auf die Hilfe gottes zu vertrauen, und 
gründeten die sennengesellschaft. 
diese zählt heute rund 300 mitglieder, 
die inzwischen aus den verschiedensten 
berufsgruppen stammen. Oberstes ziel 
ist aber nach wie vor der zusammenhalt 
in schwierigen zeiten. dieses gelübde 
wird alljährlich erneuert. 

freitag, 11. November  
bis mittwoch, 16. November 2016
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erfreuliches feedback

Aufsteller 1. Positive 
Rückmeldungen un-
serer Gäste freuen 
und motivieren das 
ganze Seeblick-Team. 
Zum Beispiel die  
Zeilen von Jngrid  
Engeli-Paulsen (Bild) 
aus Brunnen.

Wie ein mit Liebe 
von Hand angefertigtes Uhrenwerk, 
so funktioniert diese Oase .
Danke für alle Hilfe, die mir mit
selbstverständlicher, persönlicher 
liebevoller Hingabe zuteil wurde.
Mögen Sie weiterhin vielen 
Menschen auf allen Ebenen 
so viel Hilfe geben wie mir.
In Dankbarkeit,
Jngrid Engeli-Paulsen

Für Reservationen im Seeblick:  

+41 41 392 02 02 | reservation@kurhaus-seeblick.ch
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Neu im Seeblick. seit september können unsere gäste auch eine fussreflexzonen- 
Therapie direkt im Hause buchen. béatrice sigrist, die in greppen eine eigene Praxis 
führt, behandelt die seeblick-Patienten jeweils am mittwochnachmittag. 

Jede menschliche zelle trägt sämtliche informationen des ganzen menschen in sich. 
da erstaunt es nicht, dass sich der menschliche körper in den füssen widerspiegelt. 
die Reflexzonentherapie ist ein ganzheitliches Heilverfahren und versucht den men-
schen als Wesen mit körper, geist und seele zu erfassen. ihr ziel ist die Rückkehr zu 
einem zustand des gleichgewichts und der Harmonie. Unsere muskeln, knochen, 
Nerven und Organe finden wir in bestimmten zonen an den füssen wieder.

Viele gesundheitliche störungen sind heute eine folge von stress, von körperlicher 
und geistiger überfunktion einerseits und massiver Unterforderung ganzer körpersys-
teme andererseits. die Reflexzonenarbeit an den füssen kann für ein breites spek-
trum von gesundheitlichen Problemen von grossem Nutzen sein, da der mensch als 
ganzes in seiner individuellen situation berücksichtigt wird. 

Breites Angebot. das sanfte Heilverfahren ergänzt das bewährte Therapieangebot 
im kurhaus seeblick. Unsere Therapeutinnen und Therapeuten übernehmen alle 
gängigen behandlungsformen – von der bewegungstherapie bis zur massage. damit 
kann der genesungs- und erholungsprozess optimal unterstützt werden. ziel ist es, 
den gästen eine möglichst beschwerdefreie lebensqualität im alltag zu ermöglichen. 

Vor dem Hintergrund dieser pflegerischen kompetenz empfehlen uns Ärzte und 
sozialdienste bei vielen indikationen. die Physiotherapie übernimmt die nötigen, vom 
arzt verordneten behandlungen bei krankheits- oder unfallbedingten Problemen.  
die kosten werden von der grundversicherung vergütet.

Neues Therapie- angebot

Ein sanftes Heilverfahren: Fussreflexzonen-Therapie von Béatrice Sigrist.

Poppiges styling

Aufsteller 2. Seeblick-Direktor Edi Kur-
mann (Bilder) wurde immer wieder mal 
auf seine «bünzlige» Brille angespro-
chen. Irgendwann sah er sich kritisch im 
Spiegel an und gab den Kritikern recht. 
Dass er sich gleich zwei neue Modelle 
gönnte, ist das eine. Das andere: Er wähl-
te freche, poppige Modelle – und erntet 
dafür nun täglich Komplimente, wohlge-
merkt nicht nur von Damen.
Überhaupt hat er sich verändert. Die 
grauen, gekrausten Haare trägt er etwas 
länger. (Beim Coiffeur bestellt er nun  
«waschen, legen»!) Es steht ihm gut – 
ein flotter Direktor!


