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Ein historischer Tag fürs «Bachwiesen»

M
ehr als zehn Jahre 
hat es gedauert, 
das Seilziehen für 
und gegen die Sa
nierung des dorf

eigenen Alters und Pflegeheimes. 
Mehrere Anläufe waren nötig. 

Nun haben sich die Ramser Stimm
berechtigten an der Gemeindever
sammlung vom 24. Oktober zur Sa
nierung und Erweiterung des durch 
die Gemeinde betriebenen Alters 
und Pflegeheimes bekannt. Mit 107 
JaStimmen und ohne Gegen
stimme wurde die Investition in 
Höhe von 7,9 Millionen Franken 
gutgeheissen. 

Hinzu kommt die Erweiterung 
des Speisesaals (inkl. peripherer 
Bauteile) mit 660 000 Franken, wo
bei die JakobundEmmaWind
lerStiftung die Hälfte bis max. 
330 000 Franken trägt. Sowohl das 
Abstimmungsresultat, welches ein 
deutliches Zeichen für ein eigenes 
Alters und Pflegeheim setzt, als 
auch die grosszügige Beteiligung 
der JakobundEmmaWindler 
Stiftung zeigen die Solidarität 

gegenüber der älteren Dorfbevöl
kerung. Verschiedenste Aufträge 
(Sanierung in Etappen, Teilsanie
rung, Komplettsanierung, Neubau, 
Erweiterungsbau et cetera) und da
rauf folgende Projekte, die an den 
Gemeindeversammlungen immer 
wieder zu angeregten Diskussionen 
geführt haben und im Anschluss 
abgelehnt wurden, gingen dem Ent
scheid voraus. «Viel zu teuer», «nur 
Kosmetik ohne Nachhaltigkeit», «zu 
wenig Betten», «zu viele Betten», 
«nicht rentabel», «das kostet ja 
mehr als ein neues Heim» usw. 
tönte es von Befürwortern und Geg
nern. Durch ein externes Gutachten 
konnte nun belegt werden, dass die 
Investitionen über die neuen Pensi
onstaxen gedeckt sind und die Ins
titution nach Abschluss der bauli
chen Massnahmen kostendeckend 
betrieben werden kann. Das über
zeugte auch die letzten Kritiker und 
führte zum klaren Statement der 
100prozentigen Zustimmung an 
der Gemeindeversammlung.

Gegenüber den Bewohnerin
nen und Bewohnern, der Genera

tion, die wesentlich zu unserem 
heutigen Wohlstand beigetragen 
hat, ist das eine grosse Wertschät
zung. Das neue «Bachwiesen» bie
tet den Mitarbeitenden die Infra
struktur, um den Bewohnerinnen 
und Bewohnern ein sicheres, wür
diges und familiäres «Dihomm» an
zubieten. Die zunehmend demen
ziellen Erkrankungen der älteren 
Generation wurden speziell berück
sichtigt, ohne dabei die anderen Be

wohner einzuschränken. Das Ge
samtkonzept mit ausschliesslich 
Einerzimmern ermöglicht, dass 32 
lebenserfahrene Menschen unab
hängig ihrer gesundheitlichen Situ
ation gemeinsam unter einem Dach 
leben und erleben, aber auch Ruhe 
finden können. «Das Dorf im Dorf» 
ist also deutlich mehr als ein Mar
ketingslogan – es ist die Philosophie 
des heutigen und des neuen «Bach
wiesen» in Ramsen.

Im Namen der «Bachwiesen»
Familie möchte ich allen Stimmbe
rechtigten der Gemeinde Ramsen 
ganz herzlich für ihr Ja danken. 
Ebenfalls ein sehr grosser Dank 
geht nach Stein am Rhein an die  
JakobundEmmaWindlerStiftung, 
an die bisherigen und die neuen 
Behördenmitglieder aus Ramsen, 
an die Planungs und Heimkom
mission und an alle, die sich mit viel 
Effort und mit Durchhaltewillen für 
das Projekt eingesetzt haben. 

Der lange Weg hat sich gelohnt, 
und das Resultat zeigt auf, dass wir 
bereit sind, die Verantwortung für 
die Gemeinschaft zu übernehmen.

 

«Das ‹Dorf im Dorf› ist 
deutlich mehr als ein 
Marketingslogan.» 

Patrick Reiter
Heimleiter «Bachwiesen» Ramsen

Ein beeindruckendes Partnernetzwerk

STEIN AM RHEIN Im Wind
lerSaal hatten zunächst alle 
Teilnehmer – darunter auch 
Stadtpräsident Sönke Bandixen – 
reichlich Gelegenheit, bei Kaffee 
und Kuchen das AlpeinTeam 
und sich gegenseitig kennenzu
lernen. Antonino Alibrando, der 
Präsident des Gewerbevereins, er
öffnete den offiziellen Teil der Ver
anstaltung. Der Kern seiner Rede 
bezog sich auf die rege Zusammen
arbeit und die vielfältigen Aktivitä
ten der regionalen und überregio
nalen Gewerbetreibenden. 

Dabei wies er auf die besondere 
wirtschaftliche Bedeutung des 
Standortes Stein am Rhein für die 
gesamte Schweiz, als grenzüber
schreitende Region insbesondere 
zu Deutschland, hin.

Mit grossem Interesse verfolg
ten die Teilnehmer die Firmenvor
stellung und den Rückblick auf 
20 Jahre Alpeinsoft von Eugen 
 Wiltowski, CEO und Firmengrün
der. Die Alpein Software Swiss AG 

agiert heute als kompetenter und 
zuverlässiger Partner für Soft
wareentwicklung und Beratung, 
vorrangig in der Schweiz, aber auch 
auf dem europäischen beziehungs
weise internationalen Markt. Der 
Hinweis Wiltowskis auf die ge
lebte Vision des Unternehmens, 
der zufolge die Ziele jeden Tag 
etwas höher gesetzt werden und 
die Ansprüche der Kunden bezie
hungsweise der Produktanwen
der bedingungslos im Vorder
grund stehen, beeindruckte die 
Gäste sehr. Um beste Leistungen, 
höchste Qualität und kompro
misslose Sicherheit bieten zu 
können, hat sich die Alpeinsoft 
zertifiziert. 

Das Unternehmen selbst arbei
tet nach EUDatenschutzGrund
verordnung. Abschliessend wurde 
den Teilnehmern das Produktflagg
schiff der  Alpeinsoft und klassisches 
Beispiel für höchste Sicherheit und 
Qualität präsentiert. Kunden und 
Anwender erhalten, auf Grundlage 

einer sicheren Verwaltung und Or
ganisation des Unternehmens, stets 
den hohen Schweizer Qualitätsstan
dard, den ihre gesamte Geschäftstä
tigkeit erfordert.

Vortrag zur IT-Sicherheit
Mit Spannung wurde das  

Referat von Prof. Dr. Marcel Wald
vogel von der Uni Konstanz über 
das Thema ITSicherheit mit dem 
Titel «Lernt von der Schweiz» er
wartet. Die Teilnehmer waren von 
dem hochbrisanten Vortrag be
geistert. Sein Stil, ITSicherheit 
aus einem ganz anderen Blick
winkel zu betrachten und den 
Vortrag mit vielen Beispielen und 
Vergleichen aus dem alltäglichen 
Leben anzureichern, überraschte 
die Zuhörer. 

Pavel Hasanov, Geschäftsführer 
der Alpeinsoft, vertiefte in seiner 
folgenden und für alle Teilnehmer 
höchst aufschlussreichen Präsenta
tion das Thema ITSicherheit. Da
bei ging er auf die allgegenwärtigen 
Probleme von Cyberattacken, Ha
ckerangriffen und Schadprogram
men ein und erläuterte mit prakti
schen Beispielen aus der Alpein
softGeschichte die Wichtigkeit der 

ITSicherheit. Mit seinem Hinweis 
auf den vielfachen ITseitigen 
Handlungsbedarf der Unterneh
men allgemein präsentierte er ei
nige Schweizer Produkte sowie die 
eigene Sicherheitsplattform der 
 Alpeinsoft. 

Abschliessend bekamen die 
Teilnehmer noch einige nützliche 
und grundlegende Tipps betreffend 
ITSicherheit mit auf den Weg. Mit 
grosser Begeisterung nahmen es die 
Teilnehmer auf, wie all diesen ge
genwärtigen Sicherheitsproblemen 
doch wirkungsvoll begegnet wer
den kann.

Nach dem offiziellen Teil hat
ten die Gäste Gelegenheit zum 
Networken, konnten lokale Spe
zialitäten verkosten und nutzten 
die Zeit, um Kontakte auszutau
schen. Mit  Begeisterung nahmen 
die Gäste schliesslich die Einla
dung von Antonino Alibrando zu 
einem entspannenden abendli
chen Stadtrundgang an, bei dem 
er mit seinen Insiderkenntnissen 
zur Geschichte und zu den histori
schen Hintergründen der Stadt 
überraschte. (r.)
Alpein Software Swiss AG, ist seit 4 Jah

ren in Stein am Rhein ansässig.

Kürzlich konnte die weltweit tätige Alpein Software 
Swiss AG zu ihrem 20-Jahr-Firmenjubiläum im Steiner 
Windler-Saal ein bunt gemischtes Publikum begrüssen.


