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Geschätzte EinwohnerInnen von Ramsen 

Es freut mich Sie darüber zu informieren, dass ab dem 10.01.2023 Frau Chantal Bertsche die Nachfolge 
unseres Heimleiters Roland Fluor antritt. Bis Ende Januar werden beide zusammen im Bachwiesen tätig 
sein und die Zeit für die Übergabe und Einarbeitung nutzen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Lukas von Lienen 
Sozialreferent 

 
 

Die neue Heimleiterin Frau Chantal Bertsche stellt sich vor 

Ich bin 1972, im Kantonsspital Schaffhausen, auf die Welt gekommen. Mit 
4 Jahren habe ich einen Bruder bekommen, welcher leider mit nur 
6 Wochen verstarb. 3 Jahre später bekam ich nochmals ein Brüderchen. 

Meine Eltern waren Wirtsleute und reisten viel umher. Schon früh war ich 
es gewöhnt, nie lange an einem Ort zu bleiben da mein Vater viele 
Saisonstellen machte, im Winter sogar als Küchenchef und Skilehrer. 

Ich war sehr früh selbständig, für meinen kleinen Bruder verantwortlich 
und übernahm schnell auch «Mütterliche» Pflichten. Schon sehr früh 
wollte ich immer etwas mit Kindern oder vor allem etwas mit Menschen 
machen. 

Schon in der 6 Klasse war klar, dass ich Krankenschwester werden wollte. Dieses Ziel verfolgte ich mit 
eisernem Willen. 

Ich begann mit 16 Jahren klar dieses Ziel zu verfolgen, verliess das Elternhaus absolvierte ein 
Fremdsprachaufenthalt in Genf mit Haushaltslehrjahr, Vorschule, Praktikum und begann pünktlich mit 
18 Jahren meine Lehre in Männedorf. Von nun an wurde mein Beruf zu meinem Lebensinhalt. 

Im schönen Appenzellerland wurde ich viele Jahre sesshaft.  

Dies gab ich der Liebe wegen auf. Da ich einen «Stadt Schaffhauser» heiratete, hatte der Rhein leider 
Vorrang… (aus meiner Sicht) 



 
 
Trotzdem war schnell klar, dass mein unerfüllter Kinderwunsch, dafür den Wunsch meinen Beruf zum 
Lebensinhalt zu machen, umso mehr gestärkt hat. In meinem Beruf durfte ich aufblühen. Ich habe einige 
Weiterbildungen gemacht aber auch noch das NDS zur Intensivpflege, wo ich viele Jahre gearbeitet 
habe. Mein Beruf hat mir in all den 30 Jahren, in denen ich bereits arbeite, alles gegeben. Ich habe immer 
mit viel Leidenschaft und Enthusiasmus gearbeitet. Ich stecke viel Energie und Leidenschaft in diesen 
Beruf aber vor allem ist mir die Arbeit mit den Menschen immer und zu jederzeit wichtig.  

Ich habe so viele Jahre an den akutesten Orten gearbeitet und bin nun zu der Entscheidung gekommen 
in diesem Bereich eine andere Herausforderung anzugehen. Ich möchte nochmals eine neue 
Herausforderung aber nicht ganz weg von meinem Beruf. Ich möchte die Menschen auf ihrer letzten 
Reise begleiten. Ihnen ein Zuhause bieten wo sie sich wohlfühlen und wo sie zu Hause sind. Eine 
Gastgeberin mit Empathie und Herzlichkeit sein mit dem Verständnis für die Mitarbeiter/innen. 

 

Ich setze hohe Erwartungen an mich selbst bin zielstrebig und habe dementsprechend auch 
Erwartungen an ein Team. Ich lebe eine offene und ehrliche Kommunikation und strebe eine 
Fehlerkultur an. Möchte die Ziele gemeinsam verfolgen. 

Meinen Ausgleich hole ich mir in der Natur. Ich spiele Tennis, Bike und fahre Motorrad. Wann immer 
möglich bin ich draussen. Ich liebe den Winter und das Ski fahren. 

Ausserdem ist mir ein Projekt in Togo eine Herzensangelegenheit welches ich bereits vor Ort und im 
Vorstand unterstütze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramsen, den 24. Oktober 2022  


