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Erlen

Erlen. Unter dem Namensschild von 
Margrith Kreis steht «Lebensbeglei-
terin». Das ist zwar keine offizielle 
Berufsbezeichnung, trifft die ver-
schiedenen Aufgaben jedoch im Kern, 
welche die 62-Jährige im Alters- und 
Pflegeheim Schloss Eppishausen 
erfüllt. 

Hannelore Bruderer

M argrith Kreis ist zu 40 
 Prozent beim Alters- und 
 Pflegeheim (APH) Schloss 

Eppishausen angestellt. Den Grossteil 
ihrer Arbeitszeit verbringt sie mit der 
Betreuung dementer Bewohner in der 
geschützten Wohngruppe. Für die restli-
chen Heimbewohner hat sie jeweils am 
Donnerstag zweieinhalb Stunden für 
persönliche Gespräche reserviert und 
einmal pro Woche führt sie die bei den 
Senioren sehr beliebte Turnstunde 
durch. «Sie können sich gar nicht vor-
stellen, was man sitzend vom Stuhl aus 
turnerisch alles machen kann», lacht sie. 
In den Schränken im Untergeschoss 
kramt Margrith Kreis in den Hilfsmate-
rialien – Bälle aus verschiedenen Mate-
rialien, farbige Tücher und sogar Ho-
ckeyschläger zerrt sie hervor, um zu er-
klären, wie abwechslungsreich sich da-
mit die Turnstunden gestalten lassen.
Der Werdegang von Margrith Kreis ist 
so aussergewöhnlich wie ihre Tätigkeit. 
Nachdem ihre drei Kinder gross waren, 
packte sie die Gelegenheit, ihren nächs-
ten Lebensabschnitt mit einer anspruchs-
vollen Arbeit im Alters- und Pflegebe-
reich zu füllen. 

Ein Selbstverständlichkeit

Margrith Kreis ist in Jenaz aufgewach-
sen. «Für mich war es ganz normal, dass 
mehrere Generationen im gleichen Haus 
wohnten, und dass ich mich bereits als 
Kind bei der Pflege der bettlägrigen 
Grossmutter beteiligen durfte», sagt sie. 
Ihre Ausbildung zur Damenschneiderin 
machte Margrith Kreis noch in Grau-
bünden, danach zog die Familie in den 
Thurgau. 
Bis zu ihrer Heirat mit Willi Kreis, den 
sie im Turnverein Heimenhofen kennen-
lernte, arbeitete sie in der Textilfirma 
ISA Sallmann AG in Amriswil. Wäh-
rend ihrer Zeit als Familienfrau enga-
gierte sich die Kümmertshauserin in der 
Sonntagsschule, im Frauen- und Turn-
verein, und leistete bei der Beistand-
schaft Sozialarbeit. «Mein Mann und 
meine Familie haben es stets zugelassen, 

dass ich mich entfalten konnte», sagt sie. 
So auch, als sie sich vor rund 15 Jahren 
über ein neues Tätigkeitsfeld Gedanken 
machte.

Einstieg in Pflegeberuf

Als Vorleserin leistete sie im APH 
Schloss Eppishausen zweimal pro Wo-
che Freiwilligenarbeit. Ihr gefiel das 
christlich geführte Haus, das zu ihrem 
Glauben und zu ihrer Lebenseinstellung 
passte. Um ihr Wissen über die Betreu-
ung älterer Menschen zu erweitern, ab-
solvierte sie den Kurs «Persönlich be-
gleiten» der evangelischen Landeskir-
che. Besonders Freude hatten die Be-
wohner, wenn Margrith Kreis bei ihren 
Besuchen ihren Hund mitnahm, mit dem 
sie die Ausbildung zum Therapiehund 
gemacht hatte. Mit ihrem Vierbeiner be-
gleitete sie auch Patienten der Rehakli-

nik Zihlschlacht auf Spaziergängen. Ihr 
Wissensdurst war damit aber noch lange 
nicht gestillt. Entdeckte sie ein weiteres 
interessantes Feld, vertiefte sie sich mit 
den entsprechenden Ausbildungen dar-
in. Um die Abläufe in der Pflege kennen-
zulernen, schloss sie die Ausbildung zur 
Pflegehelferin des Schweizerischen Ro-
ten Kreuzes erfolgreich ab. Parallel dazu 
entwickelte sich ihre berufliche Karriere 
im APH Schloss Eppishausen. Weitere 
Kurse folgten in den Bereichen Krisen- 
und Sterbebegleitung, Bewegung für 
Heimbewohner und Gedächtnistraining. 
Über ihre Motivation, immer neue Tä-
tigkeitsfelder zu erschliessen und sich 
darin weiterzubilden, sagt Margrith 
Kreis, die sich selbst als fröhlich und im-
pulsiv bezeichnet: «Ältere Menschen ha-
ben ein Recht darauf, dass man sie nach 
einem arbeitsamen Leben mit Respekt 

behandelt, sich um sie kümmert und 
 ihnen einen möglichst angenehmen Le-
bensabend bietet.»

Nachwuchs auf allen Stufen 

Margrith Kreis hat sich für die Informa-
tionskampagne von Curaviva (s. Kasten) 
zur Verfügung gestellt. «Ich möchte da-
mit Menschen in der Lebensmitte ermu-
tigen, sich auf Neues einzulassen. Ihre 
Erfahrung ist gefragt. Und – eine Tätig-
keit im Pflegebereich ist auch eine gute 
Lebensschulung.» 
Das Engagement von Margrith Kreis für 
die Kampagne wird auch von Heimleite-
rin Agnes Kerrison geschätzt. Sie sagt: 
«In den Pflegeberufen brauchen wir 
nicht nur Nachwuchs bei den Fachperso-
nen mit höherer Ausbildung, sondern auf 
allen Stufen.» 
In zwei Jahren wird Margrith Kreis pen-
sioniert. Danach will sie sich weiterhin 
als freiwillige Rotkreuzfahrerin betäti-
gen oder sich für Sitzwachen im Spital 
zur Verfügung stellen. Zeit für Familie 
und Freunde steht ebenfalls ganz oben 
auf ihrer Wunschliste. Sie sei eine lei-
denschaftliche Grossmutter, schmunzelt 
sie. Dem Turnverein Heimenhofen ist sie 
seit ihrer Jugend treu. Da sie nicht mehr 
aktiv turnt, freut sie sich umso mehr, ih-
re Turnkameraden zum gemütlichen Jass 
zu treffen. Wenn immer es die Zeit er-
laubt, klopft Margrith Kreis am Mitt-
wochnachmittag auch mit den Senioren 
in Erlen gerne einen Jass. 

«Es ist auch eine gute Lebensschulung»   

Curaviva, der Verband der Alters- und 
Pflegeheime Thurgau führt in diesem 
Jahr eine Informationskampagne durch. 
Ziel der Aktion ist, das Image der Al-
ters- und Pflegeheime aufzupolieren. 
Dieses wird von der Öffentlichkeit 
häufig noch als verstaubt empfunden. 
Da die Menschen immer älter werden, 
wird der Bedarf an Betreuungs- und 
Pflegepersonal in den nächsten Jahren 

noch zunehmen. Die Kampagne infor-
miert deshalb auch über Berufe, Karri-
erechancen und Arbeitsmodelle in 
Pflegeheimen. 
Diverse Mitarbeitende und Bewohner 
aus den rund 52 Heimen im Kanton 
Thurgau haben sich bereit erklärt, der 
Kampagne von Curaviva ein Gesicht 
zu geben und von ihrem Alltag zu 
 berichten. (hab)

Informationskampagne von Curaviva 

Lilly Egloff wirbelt begeistert die Bälle durch die Luft, die Lebensbegleiterin Margrith Kreis bei den Bewohnern  
des Alters- und Pflegeheims Schloss Eppishausen für verschiedene Kräftigungsübungen einsetzt.  
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