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GALMIZ   

In Galmiz wird am 10. April das 
Restaurant zum Kantonsschild 
wiedereröffnet. Leichte und  
bekömmliche Speisen und eine  
angenehme Atmosphäre sollen 
den Aufenthalt im Restaurant  
für die Gäste zu einem unverges s
lichen Erlebnis machen.

Am 10. April öffnet in Galmiz das Res-
taurant zum Kantonsschild seine Türen. 
Das Restaurant zum Kantonsschild ist 
ein Bestandteil des neuen Körper pflege-
Tageszentrums Tri-Care-Santé für älte-
re Menschen und Menschen mit Beein-
trächtigungen, welches voraussichtlich 
im Herbst eröffnet wird. Das Tri-Care- 
Santé-Zentrum wird gegenüber dem Re-
staurant im Gebäude der ehemaligen 
Post in Galmiz entstehen. In einer ers-
ten Phase wird nun das Restaurant zum 
Kantonsschild eröffnet. Zurzeit laufen 
noch die letzten Arbeiten auf Hochtou-
ren, um ab dem 10. April die ersten Gäste 
begrüssen zu können. 

Karte mit bekömmlichen Speisen

Gemäss Aussagen von Beat Fasnacht, Ge-
samtleiter des Tri-Care-Santé-Zentrums, 
soll mit dem Restaurant zum Kantons-
schild ein öffentlicher Treffpunkt mit 
Mittagstisch, wo täglich gesunde Kost 
frisch zubereitet wird, entstehen. Auf 
der Karte stehen Suppen, Pasta, Gratin 
und andere leichtbekömmliche Speisen. 
Da zwei seiner Mitarbeiterinnen über 
langjährige Erfahrungen in der thailän-
dischen Küche verfügen, werden thai-
ländische Speisen einen speziellen Platz 
auf der Speisekarte erhalten. Das Restau-
rant wird während den Wochentagen 
Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr ge-
öffnet sein. Am Abend und am Wochen-
ende kann das Restaurant für Anlässe 
gemietet werden. 

Obwohl das Restaurant zum Kantons-
schild in das Konzept von Tri-Care-Santé 
eingebunden ist, richtet sich das Ange-
bot nicht ausschliesslich an ältere Men-
schen, sondern vielmehr an Leute jegli-
chen Alters. «Wir sind der Slow-Food-Be-
wegung angeschlossen. Das beinhaltet 
weit mehr als nur langsames und ge-
nüssliches Essen», erwähnt Fasnacht. 
Vielmehr sei es eine Philosophie, welche 
unter anderem auch regionale und fair 
produzierte Produkte beinhalte. «Wir 
bieten bewusst wenig Fleischgerichte 
auf der Karte an. Studien haben gezeigt, 
dass man in der Regel zu viel Fleisch ist. 
Wir legen den Schwerpunkt auf leichte, 
bekömmliche Speisen.» Die Speisekar-
te wurde in Zusammenarbeit mit einer 
Ernährungsspezialistin ausgearbeitet. 

In den ersten Wochen werden die Rück-
meldungen der Gäste ausgewertet, um 
zu sehen, ob man mit diesem Konzept 
auf dem richtigen Weg sei oder nicht. 

Rundumangebot ab Herbst 2017

Aus seiner langjährigen Erfahrung mit 
dem Therapiezentrum Guglera in Giffers 
kennt sich Fasnacht mit der Proble matik 
der Alterseinsamkeit aus. Die Eröffnung 
des Restaurants soll diesem Phänomen 
entgegenwirken. «Hier sollen die Leute  
essen und plaudern und sich austau-
schen können in einem angenehmen 
Ambiente», erklärt Fasnacht. 

In einem ersten Schritt werden die 
Gäste nun kulinarisch verwöhnt. Dieser 
Schritt wird jetzt im April vollbracht mit 
der Eröffnung des Restaurants zum Kan-
tonsschild. Später, im Herbst dieses Jah-
res, folgt dann die Eröffnung des ehe-
maligen Postgebäudes von Galmiz auf 
der anderen Strassenseite. Dort wer-
den die Bereiche Körperpflege und Fit-
nessangebote speziell für ältere Men-
schen abgedeckt. Im Gesamtkonzept des 
Tri-Care-Santé-Zentrum steht ebenfalls 
ein Angebot für übergewichtige Men-
schen, um ihnen den (Wieder-)Einstieg 
ins Berufsleben zu erleichtern. rmc

Essen und Plaudern in angenehmem Ambiente

Lichtdurchflutete und grosszügige Räume zeichnen das Konzept des neuen Restaurants Kantonsschild in Galmiz aus. 

Das aufgestellte Team des Restaurants Kantonsschilds: (v. l.) Marianne Gehrig, Kommunikation; Beat Fasnacht,Gesamtleiter; Nonglak 
Gaupp, Thai Special Events; Markus Meyer, Betriebsleiter, Küchenchef; Toj Lehmann, Küche; Dora Herren, Servicefachangestellte 


