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Regelmässiges
Wochenprogramm

Montag, 10.00: Kath. 
Gottesdienst, Mehr-
zwecksaal.

Montag, 15.00:
Besuchsnachmittag
Frauenverein Dorf oder 
Bündnerinnen, Mehr-
zwecksaal.

Dienstag, 11.00: Zeitung 
vorlesen, Tageszentrum.

Dienstag, 14.30: Aktivi-
täten, Tageszentrum.

Dienstag, 16.45: Turnen, 
Mehrzwecksaal.

Jeden 2. Mittwoch,
10.00: Evang. Gottes-
dienst, Mehrzwecksaal.

Mittwoch, 14.30: Aktivi-
täten,Tageszentrum.

Donnerstag, 9.15: Atem-
therapie mit Myriam C. 
Perrelet, Mehrzwecksaal.

Donnerstag, 14.30: 
Aktivitäten,Tageszentrum.

Donnerstag, 16.00: Die
Guggerbach-Hausmusik
spielt auf. 


