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Wir präsentieren Ihre Immobilie 
inklusive Diskretionsschutz mit 

einer professionellen 
virtuellen 3D Tour

Besichtigungstourismus?
NEIN DANKE!

IMMOBILIENVERKAUF 2.0

Sulgen

Sulgen. Im Umgang mit Senioren 
kennt Steven Seixas keine Berüh-
rungsängste. Bei seiner Arbeit im 
Seniorenzentrum Region Sulgen 
unterhält sich der angehende Fach-
mann Betriebsunterhalt auch ab und 
zu mit den Bewohnern und findet ihre 
Geschichten von früher alles andere 
als langweilig. 

Hannelore Bruderer

F ür Steven Seixas ist klar: er will 
im nächsten Jahr seine Lehre 
als Fachmann Betriebsunterhalt 

erfolgreich abschliessen. «Ich werde 
meine Eltern nicht enttäuschen», sagt 
der 20-Jährige mit Bestimmtheit. Nach 
einer abgebrochenen Maurerlehre ist es 
sein zweiter Anlauf, im Berufsleben 
Fuss zu fassen. Im Seniorenzentrum Re-
gion Sulgen hat er nicht nur eine Tätig-
keit gefunden, die besser zu ihm passt, 
sondern auch ein Umfeld, das ihn moti-
viert. 

Der Mann für alle Fälle

Steven Seixas Arbeit ist abwechslungs-
reich. Im Sommer pflegt er draussen die 
Blumenrabatten und hält den Vorplatz 
sauber. Im Winter entfernt er Schnee und 
Eis, damit die betagten Bewohner das 
Haus gefahrlos verlassen können. Drin-
nen gibt es das ganze Jahr über viel zu 
tun. Da wechselt er kaputte Lampen aus, 
kümmert sich um verstopfte Toiletten, 
reinigt im Haus mit den Alterswohnun-
gen das Treppenhaus, füttert die heim-
eigenen Kleintiere und bringt verklemm-
te Sonnenstoren und widerspenstige TV-
Geräte wieder zum Laufen. «Wir repa-
rieren alles, was möglich ist selbst, vom 
Rollator bis zur kaputten Lesebrille», 
sagt Seixas selbstbewusst. 

Geschichten von früher 

Ist er im Haus unterwegs, entwickeln 
sich immer wieder Gespräche mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern des Se-
niorenzentrums. «Die Menschen hier 
sind so dankbar, wenn ich ihnen helfen 
kann, und dann spricht man halt noch 
miteinander. Manchmal, wenn ich an-
derswo eine dringende Arbeit zu erledi-
gen habe, fehlt mir allerdings die Zeit, 
ihnen zuzuhören. Dann schaue ich, wenn 
es geht, aber später nochmals vorbei.» 
Während die männlichen Bewohner viel 
über die Kriegsjahre sprechen, sind es 
bei den Frauen mehrheitlich die Themen 
Familie und Reisen. «Langweilig? Nein, 
langweilig ist ist es ganz und gar nicht, 

unseren Bewohnern beim Erzählen zu-
zuhören!», lacht Steven Seixas. «Sie er-
zählen über eine Zeit, die ich nie erlebt 
habe und von Orten, die ich nie gesehen 
habe und in dieser Art auch nie kennen-
lernen werde.» 

Steven Seixas lebt bei seinen Eltern in 
Frauenfeld, wo er auch geboren und auf-
gewachsen ist. Wie viele Secondos, be-
wegt er sich in zwei Welten. Da er seine 
Zukunft in der Schweiz sieht und gerne 
Militärdienst leisten möchte, schliesst er 

nicht aus, dass er in naher Zukunft das 
Schweizer Bürgerrecht beantragen wird. 
In Sachen Fussball ist er aber durch und 
durch Portugiese. Da kommt an interna-
tionalen Meisterschaften nur das Dau-
mendrücken für die portugiesische Elf 
infrage. 
Steven Seixas hat selber acht Jahre beim 
FC Frauenfeld gespielt. Heute rennt er 
dem Ball gelegentlich noch hobbymässig 
hinterher und besucht mehrmals pro 
Woche das Fitnessstudio. In seiner rest-
lichen Freizeit trifft er sich mit seiner 
Freundin und Kollegen. 

Familie steht ganz oben 

Möglichst viel Zeit verbringt er mit sei-
ner Familie. Das sei wohl eher untypisch 
für einen 20-Jährigen, meint Steven Sei-
xas, aber er sei nun einmal ein Familien-
mensch. Seine Eltern, sein älterer Bruder 
und sein kleiner Neffe würden ihm sehr 
viel bedeuten. Obwohl er sein Eltern-
haus sehr schätzt, möchte er, sobald es fi-
nanziell möglich ist, auf eigenen Beinen 
stehen. 

Kraft aus guten Noten 

Darauf muss er noch ein bisschen war-
ten. Nächsten Sommer geht seine drei-
jährige Lehrzeit zu Ende. Vor der Lehr-
abschlussprüfung habe er schon Res-
pekt, sagt der angehende Betriebsunter-
haltsfachmann. «Ich werde mich auf je-
den Fall frühzeitig darauf vorbereiten, 
die Abläufe so lernen, wie es der Prü-
fungsstoff verlangt und sie im Alltag so 
anwenden, damit sie zur Routine wer-
den.» Dass er sich in seinem Arbeitsum-
feld wohlfühlt, hat positive Auswirkun-
gen auf seine Noten in der Berufsschule. 
«Ich war meine ganze Schulzeit hin-
durch wohl das, was die Lehrer als ‹müh-
samen Schüler› bezeichnen», lacht Sei-
xas spitzbübisch. «Erst jetzt in der Lehre 
ist es mir so richtig bewusst geworden, 
dass ich aus einer guten Note Kraft 
schöpfen kann. Ich mache damit meinem 
Lehrmeister Rolf Kern eine Freude und 
das stellt mich wiederum auf.» Am liebs-
ten würde Steven Seixas auch nach der 
Lehre noch im Seniorenzentrum Region 
Sulgen arbeiten, Arbeitserfahrung sam-
meln und eine sichere Stelle haben. 
Gleichzeitig ist der junge Berufsmann 
aber genug realistisch, um sich mit Al-
ternativen zu beschäftigen. «Einfach 
wird es nicht, denn für Lehrabgänger oh-
ne Erfahrung gibt es nur eine beschränk-
te Anzahl guter Stellen», sagt er. «Ich 
werde mich deshalb frühzeitig auf die 
Suche machen müssen.» 

Damit Rollatoren wieder rund laufen 

In der gut bestückten Werkstatt des Seniorenzentrums Region Sulgen 
findet Steven Seixas alles, was er für die tägliche Arbeit benötigt. 

Bild: hab

In diesem Jahr führt Curaviva, der Ver-
band der Alters- und Pflegeheime 
Thurgau, eine Informationskampagne 
durch. Ziel der Aktion ist, das Image 
der Alters- und Pflegeheime aufzupo-
lieren und über die Berufe, Karriere-
chancen und Arbeitsmodelle im Pfle-
gebereich zu informieren. Der Bedarf 
an Betreuungs- und Pflegepersonal 

wird sich durch die immer älter wer-
dende Gesellschaft in den nächsten 
Jahren noch erhöhen. Seniorenheime 
sind jedoch auch attraktive Arbeitge-
ber in anderen Berufszweigen. Unter 
anderem bieten sie Menschen gute 
Ausbildungen und Anstellungen in der 
Administration, der Küche und beim 
Gebäudeunterhalt. (hab)

Seniorenzentren: attraktive Arbeitgeber 


