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Vorwort 
 

Integration in die Tat umsetzen 

 
Liebe Leserinnen, liebe Leser 

 
 

Welch wichtige Stellung wir in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext auch als grosser Ausbild- 
ungsbetrieb haben, zeigt sich jeweils bei der Auswahl der Auszubildenden. Wo und wie setzt 
man seine Prioritäten und was liegt in unserer Verantwortung? Welches sind die Kriterien?  
Kann oder soll auch mal etwas ganz Neues gewagt werden? Allein diese wenigen Stichworte 
deuten die Komplexität der Ausbildungsthematik an. Stellvertretend für unsere zehn Auszu- 
bildenden soll hier eine junge Frau aus der Welt der Pflegeberufe zu Wort kommen: 

Mein Name ist Saba Muleta, ich komme aus Äthiopien und lebe seit dem Frühjahr 2011 mit 
meiner Familie in der Schweiz. In meinem Herkunftsland gibt es natürlich keine Altersheime, dort 
sorgt die Familie für die betagten Leute. Umsomehr war ich gespannt, was hier auf mich zu- 
kommt. Zurzeit absolviere ich als 23-jährige das 2. Lehrjahr als Fachfrau Gesundheit EFZ im Al- 
ters- und Pflegeheim Clara Dietiker. Hier angefangen habe ich allerdings schon im Januar 2013, 
mit einem halbjährigen Praktikum. Im Anschluss daran erhielt ich einen Lehrvertrag als Assisten- 
tin für Gesunheit und Soziales. Meine Leistungen wurden mit der Zunahme an Sprachkompetenz 
und dank der Unterstützung im Heim immer besser, sodass ich in die Ausbildung als Fachfrau 
Gesundheit wechseln durfte. 

Meine Arbeit und das Umfeld gefallen mir sehr gut. Vor allem der Kontakt mit verschiedenen 
Menschen, Bewohnern sowie Mitarbeitenden, weiss ich sehr zu schätzen. Ausserdem bereitet es 
mir Freude, wenn ich sehe, dass die Bewohnerinnen und Bewohner froh um unsere Arbeit sind 
und die Hilfe dankbar annehmen. Auch die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kol- 
legen funktioniert sehr gut und alle sind hilfsbereit. Bei Fragen hat immer jemand ein offenes  
Ohr und mir wird die Möglichkeit geboten, in der Schule Gelerntes in die Praxis umzusetzen. 

Mittlerweile fühle ich mich sehr wohl und ich habe gute Freunde gefunden und kennen gelernt. 
Ich bin auch sehr froh, einen Arbeitgeber gefunden zu haben, der bereit war, mir bei der nicht 
einfachen Integration zu helfen und diese in die Tat umzusetzen. 

Ich hoffe, dass ich meine Ausbildung mit Erfolg abschliessen werde und freue mich sehr auf ein 
weiteres Lehrjahr in unserem schönen Heim. Manchmal träume ich auch davon, all das Gelernte 
als Fachfrau Gesundheit in meiner Heimat umsetzen zu können, aber das bleibt vorläufig wohl 
auch nur ein Traum. 

Saba Muleta, Auszubildende FaGe 
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1. Jahresrückblick 
Allgemeines 
Wir dürfen wiederum in jeder Hinsicht auf ein 
erfolgreiches Jahr zurückblicken. Der nun 
vorliegende Bericht führt einem vor Augen, 
was im Verlaufe eines Jahres so alles ge- 
schieht. Allein der Begriff “Alters- und Pflege- 
heim” liesse vermuten, dass da “nicht mehr 
viel läuft” - aber weit gefehlt! Da wird gelebt, 
gelitten, ausprobiert, gelacht, geweint und vor 
allem, mit viel Herzblut gearbeitet. Aber auch 
die Alltagsgeschäfte kommen nicht zu kurz. 
Das vorliegende Papier ist, da es zum ersten- 
mal in dieser Form erscheint, etwas ausführli- 
cher gestaltet und soll vor allem neben Infor- 
mationen über Zahlen, auch über die Hinter- 
gründe Aufschluss geben. 

 
Öffentlichkeitsarbeit 
Nach etwas turbulenten Jahren ist das Alters- 
und Pflegeheim im vergangenen Jahr endlich 
wieder aus den Schlagzeilen gekommen. Das 
ist gut so. Das schätzten die Mitarbeitenden, 
die ja tagtäglich ihr Bestes gaben, das schätz- 
ten aber auch die Bewohnerinnen und Be- 
wohner und deren Angehörige, da öffentliche 
Informationen schnell einmal zu Verunsicher- 
ungen führen und Fragen im Raum stehen 
bleiben: Was stimmt, was stimmt nicht? Als 
Dank dafür ist bemerkenswerterweise endlich 
die Auslastung wieder gestiegen. 
In einem “ruhigen” Jahr gibt es in den Medien 
nicht viel zu berichten. Trotzdem fand der  
eine oder andere Anlass seinen Weg in die 
Presse. Es ist auch nicht unsere Absicht, jede 
Kleinigkeit an die Öffentlichkeit zu tragen. Alle 
sind  jederzeit  herzlich  willkommen  und kön- 

nen sich vor Ort selbst ein Bild machen, auch 
das gehört zur Öffentlichkeitsarbeit und zeigt 
meistens grosse Wirkung. Für Interessierte, 
und das sind nicht wenige, pflegen wir die 
Internetseite www.altersheim.sh, auf welche 
im letzten Jahr 1136 Personen zugegriffen 
haben. 
Am Schluss des Jahres erschien dann im Bote 
vom Untersee der Leserbrief eines 
Angehörigen, welcher der Leserschaft nicht 
vorenthalten werden soll. Treffend bringt er  
zu Papier, was eigentlich wirklich zu sagen 
wäre, das Personal hat das mehr als verdient. 
Dem Schreiber an dieser Stelle ein ehrlich 
gemeintes Dankeschön. Und das von Herzen. 

 
 

http://www.altersheim.sh/
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Collage zur Kultur – Weihnachts – Tafel 

Köstliches 4-Gang Menue im „Haus mit Herz“ 
 

1. Hors d‘ouevre: Lachsduett mit Salatbouquet an Erbsen-Guacamole 

2. Consomée: Kraftbrühe mit Sherry und Basilikumraviolini 

3. Plat principale: Glasierter Kalbsbraten mit Morcheljus, Kartoffelgratin und   Gemüsevariationen 

4. Dessert: Zweierlei Früchtemousse im Glas, Champagnertrüffel, Mandel-Honig-Florentinerli 

Davor verschiedene Amuse –bouche, danach Kaffee und Tee – Bon appétit! 
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Aktivierung und Alltagsgestaltung 

Bei uns steht das Leben und nicht das Ster- 
ben im Vordergrund. Entsprechend ist auch 
unser Angebot im Bereich der Aktivierung 
und Alltagsgestaltung gewichtet und im 
Gesamtkontext hat das einen grossen Stel- 
lenwert. 

Viele der Bewohnerinnen und Bewohner 
führten vor dem Heimeintritt häufig ein 
zurückgezogenes, manchmal sogar einsames 
Leben. Bei uns erhalten sie die Möglichkeit, 
an kulturellen und gesellschaftlichen 
Anlässen und Ausflügen teilzunehmen. Für 
einige ist das eine echte Herausforderung 
und muss wieder gelernt, aber auch beglei- 
tet werden. Diesen Prozess unterstützen wir 
individuell. 

Die Leiterin, Ulrike Elsner, Fachfrau für Aktiv- 
ierung und Alltagsgestaltung, führte einmal 
mehr mit viel Empathie die Bewohnerinnen 
und Bewohner durch ein anspruchsvolles 
und abwechlsungsreiches Jahresprogramm 
und wurde dabei von vier Fachfrauen Be- 
treuung und zwei weiteren Kolleginnen tat- 
kräftig unterstützt. Zusammengefasst 
durften alle Bewohnerinnnen und Bewoh- 
ner, die Lust und Laune darauf hatten, mor- 
gens, nachmittags und abends davon prof- 
itieren. Etwas für sie Ansprechendes  
konnten alle ausfindig machen. 

Im Berichtsjahr wurde für insgesamt 3474 
Stunden gemeinsam mit dem gesamten Per- 
sonal ein Programm gestaltet. Diese Leist- 
ung kann nicht einfach so  abgerufen 
werden, sondern bedarf einer sorgfältigen 
Vorbereitung. Beispielweise ist schon die 
Auswahl einzelner Bewohnerinnen und Be- 
wohner     ausschlaggebend,     damit   nichts 

schief läuft oder Personen aufeinander 
treffen, die kognitiv nicht mehr zu einer ge- 
meinsamen Aktivierung zusammen passen. 
Wer will schon einen Jass klopfen mit einem 
Partner, der bereits nach dem ersten Stich 
vergessen hat, welche Farbe Trumpf ist.  
Doch mit guter, empathischer Begleitung  
darf auch das bei uns sein. 

Schlussendlich sollen alle Spass und Freude 
daran haben. 

Neben diesem immensen Programm sind bei 
den Bewohnerinnen und Bewohnern aber 
auch die grösseren Anlässe sehr beliebt, zu 
denen sie auch noch Gäste einladen können. 
Dazu gehörten im vergangen Jahr das “Mut- 
tertags-Essen”, der “Grill-Plausch”, die 
Herbst-Metzgete” und als krönender Ab- 
schluss die “Kultur – Weihnachts – Tafel”. 
Sehr beliebt ist auch das besinnliche “Ad- 
ventsliechtli” an den Sonntagen im Dezem- 
ber. Ein Anlass für die Seele mit vielen Erin- 
nerungen, bei dem manchem bewusst wird, 
dass ihm die Familie in diesen Tagen fehlen 
wird. Zum Jahresabschluss liessen auch wir 
gegen Mitternacht die Korken knallen. Eine 
rege besuchte Silvesterparty war angesagt. 
Als der Heimleiter zu Beginn allen viel 
Vergnügen wünschte meinte eine weit über 
90-jährige Frau beim Anblick der weiblichen 
Überzahl: “Wissen Sie, eine Party ohne 
Männer ist eigentlich gar keine………” 

 
Pflegedienst 

Der Rückgang an Pflegebedürftigkeit der 
Bewohnerinnen und Bewohner hatte auch 
Auswirkungen auf den Personalbestand in 
der Pflege. Die dadurch notwendigen Anpas- 
sungen konnten jedoch durch normale  Fluk- 
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tuationen umgesetzt werden. Trotz Infor- 
mation und Aufklärung durch die Leiterin 
Pflege und Betreuung, Doris Schöni, blieb bei 
einigen das Gefühl zurück, man beginne jetzt 
auch bei uns beim Personal zu “sparen”. Au- 
genscheinlich wurden die Veränderungen im 
2. und 3. Stock, wo die meisten keine Leis- 
tungen nach KVG mehr benötigen, dafür 
umso mehr Betreuung im Alltag. 
Die Pflegewohngruppe 2 setzt sich einerseits 
aus kognitiv gut orientierten Personen 
zusammen und andererseits aus wenigen, 
die von beginnender oder schon leicht fort- 
geschrittener Demenz betroffen sind. Die 
meisten von ihnen könnten in einer andern 
Wohnform untergebracht werden (siehe 
auch Kapitel “Zukunft”) und dadurch die In- 
stitution Pflegeheim entlasten. 

 
Eine Arbeitsgruppe setzte sich intensiv mit 
der Überarbeitung des Pflegeleitbildes 
auseinander. In einer Institution wie der un- 
seren ein wichtiger Prozess. Dabei geht es im 
Wesentlichen darum, machbares von 
wünschbarem zu trennen und die eigenen 
Grenzen und Möglichkeiten auszuloten, um 
nicht falsche Vorstellungen in die Welt zu 
setzen. 
Ein weiterer Schwerpunkt bildete zudem die 
Überarbeitung des Hygienekonzeptes, 
welches mit externer Hilfe neu erarbeitet 
wurde und sich schlussendlich auch im Alltag 
bemerkbar machte. Beispielsweise  wurde 
der Bereich Küche praktisch “isoliert” und 
Personen ohne entsprechenden Auftrag 
dürfen diesen Bereich nicht mehr betreten. 
Aussenstehenden ist auch aufgefallen, dass 
in der Grippezeit spezielle Desinfektionsmit- 
telspender  bei  den  Eingängen für 

Besucherinnen und Besucher zur Verfügung 
gestellt wurden. 
Das Alters- und Pflegeheim verfügt über ein 
hoch professionelles Pflegeteam mit über- 
durchschnittlicher Ausbildung, was schluss- 
endlich den Bewohnerinnen und Bewohnern 
zugute kommt und von diesen auch ge- 
schätzt und wahrgenommen wird.  Das 
schafft Vertrauen und Sicherheit. 

 
Restauration 

Die Restauration und die damit verbundene 
Zubereitung von Speisen war auch in diesem 
Jahr gut ausgelastet. Täglich mussten die rund 
50 Bewohnerinnen und Bewohner sowie das 
diensthabende Personal verpflegt werden. Die 
Speisekarte sorgte für eine abwechslungs- 
reiche, auf Wunsch auch vegetarische, 
Ernährung. Für die Abendessen stand auch 
Wahlkost auf dem Programm. Zudem wurden 
für den Mahlzeitendienst 6320 und für den 
Seniorenmittagstisch 370 Essen vorbereitet 
und ausgeliefert. Der Personalbestand ist seit 
Jahren unverändert. Mit 1,8 Stellen und zwei 
Auszubildenden konnten wir, dank dem gross- 
artigen Einsatz des Küchenpersonals, den An- 
sprüchen gerecht werden. Dazu kamen die 
verschiedenen öffentlichen und internen 
Anlässe, welche jeweils die Koch-Crew auf 
Trab hielten und eine abwechslungsreiche 
Herausforderung darstellten. 

 
Geprägt   wurde 
der Restaurations- 
betrieb auch von 
einem Wechsel in 
der Leitung. 
Thomas Pfändler 
ging   neue   Wege 
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und an seine Stelle wurde Robert Berger als 
neuer Küchenchef angestellt. Er war früher 
bereits seit über 20 Jahren bei uns  im 
Einsatz. Entsprechend problem- und nahtlos 
ging dieser Wechsel über die Bühne. 

 
Hauswirtschaft 
Die Leiterin Hauswirtschaft, Martina Mohr, 
hatte zusammen mit ihrem Team einmal 
mehr das ganze Jahr hindurch exzellente 
Arbeit geleistet. Besonders die Dekora- 
tionen, bereits am Eingang und im ganzen 
Haus den Jahreszeiten angepasst, erfreuten 
nicht nur Besucherinnen und Besucher, 
sondern alle, die hier wohnen und arbeiten. 
Dahinter steckte viel Arbeit und voraus- 
schauende Planung. 
Auch in der Hauswirtschaft sind im Bereich 
Personalbestand Anpassungen vorge- 
nommen worden. Im Verlauf des Jahres zeig- 
te sich aber, dass das nochmals überprüft 
werden muss. Entgegen der Auffassung, dass 
Bewohnerinnen und Bewohner mit kleinem 
Pflegebedarf auch weniger Dienstleistungen 
der Hauswirtschaft beanspruchen würden,  
ist das Gegenteil eingetroffen. Die Ansprüche 
in Bezug auf Sauberkeit und persönlichem 
Wechsel der Garderobe, führten zu einer 
hohen Belastung in den Bereichen Reinigung 
und Wäscherei. 
Auch in der Hauswirtschaft verfügen wir 
über gut ausgebildetes und motiviertes Per- 
sonal. Dabei legen wir Wert auf eine hohe 
Sprachkompetenz. Der tiefere Grund liegt 
darin, dass mit dem Personal der Haus- 
wirtschaft die Kommunikation zwischen Be- 
wohnerinnen und Bewohner in einem 
pflegeunabhängigen Kontext stattfindet. Das 
führt    dazu,    dass    inhaltlich    oft    andere 

Gespäche stattfinden können, als dies mit 
dem Pflegepersonal der Fall ist, zu welchem 
man in einer “Pflegeabhängigkeit” steht. 
Ausserdem werden im Sinne eines Job- 
Enlargements diese Mitarbeiterinnen auch 
für die Essensbetreuung eingesetzt,  was  
auch hier eine ungestörte Kommunikation 
voraussetzt. Nichts ist belastender wie un- 
genügende Sprachkenntnisse und damit die 
Tatsache, dass man nicht verstanden wird 
oder nichts versteht. 

 
Betriebsunterhalt 
Dank den hervorragenden handwerklichen 
Fähigkeiten unseres Leiters Betriebsun- 
terhalt, Mark Skivington, konnte der finan- 
zielle Aufwand für den Unterhalt der 
gesamten Anlage wieder sehr tief gehalten 
werden. 
Eine Lücke konnte auch im Bereich der Si- 
cherheit geschlossen werden. Zusammen mit 
der Heimleitung wurde ein den neuesten 
Erkenntnissen für Altersheime angepasstes 
Brandschutzkonzept entwickelt. Dieses rückt 
im Brandfall davon ab, Leute nach draussen 
zu evakuieren. Vielmehr setzt es auf die so 
genannte „horizontale Evakuation“, d.h. im 
Regelfall bleiben alle Bewohnerinnen und 
Bewohner im Haus. Das hat den Vorteil, dass 
im Notfall die vorhandenen Infrastrukturen 
weiterhin genutzt werden können und damit 
viel zur Sicherheit der Betroffenen beigetra- 
gen werden kann. Aus Sicht des Brandschut- 
zes ist im Heim ein hochmoderner Aus- 
baustandard vorhanden, der ein solches 
Konzept zulässt. Dieses wurde von der kan- 
tonalen Feuerpolizei und der Feuerwehr 
Stein am Rhein abgenommen. 
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Heimleitung 

Die Arbeit des Heimleiters wurde zuneh- 
mend von administrativen Aufgaben und 
dem Schreiben von Berichten und Vorberei- 
tung von Sitzungen aller Art geprägt. Dabei 
ist der Kontakt mit Bewohnerinnen und Be- 
wohnern, aber auch mit Angehörigen und 
dem Personal oftmals eindeutig zu kurz ge- 
kommen. Gerade die Präsenz des Heimlei- 
ters wäre aber in einer solchen Institution 
und vor allem für die Bewohnerinnen und 
Bewohner wichtig, so wichtig wie der Arzt 
oder der Pfarrer. Für die Bewohnerinnen und 
Bewohner geht es um die Fragen: Werde ich 
vom Heimleiter überhaupt wahrgenommen? 
Bin ich noch jemand? 

Auch das Personal braucht den Kontakt mit 
dem „Chef“. Nur so kann Vertrauen und ge- 
genseitiges Verständnis für diese und jene 
Massnahme geschaffen werden, was 
schlussendlich zu einer befruchtenden 
Teamarbeit führt. 
Zeitlich in Anspruch genommen wurde die 
Heimleitung auch von dem Engagement im 
kantonalen   Projektausschuss   zum    Thema 
„Palliative Care“ sowie seit dem Frühherbst 
mit der Auseinandersetzung der geplanten 
Bauvorhaben und deren Umsetzung, die von 
Martin Wüst, Wüst Bauingenieure AG, 
Schaffhausen zügig und kompetent vorange- 
trieben wurde und wird. Das Zeitmanage- 
ment wurde auch durch die Doppelfunktion 
als Heim- und Spitexleiter überdurschnittlich 
beansprucht, da in der Spitex, wie im dort- 
igen Bericht erwähnt, „die Post abging“. 
Gut vorbereitet werden musste auch eine 
vollständige Erneuerung der gesamten EDV- 
Infrastruktur. Nach acht Jahren Einsatz der 
Anlage  war  dieser  Schritt  fällig   geworden. 

Dank einem verständnisvollen Stadtrat, der 
grünes Licht für die Erneuerung gab, konnten 
diese Arbeiten an die Hand genommen wer- 
den. Im August wurde das System innerhalb 
von drei Tagen ersetzt. Danach folgten noch 
Anpassungen, die bei so einem Eingriff un- 
vermeidbar sind. Während der Arbeiten   am 
„offenen Herz“ liefen beide Systeme parallel, 
um keinen Ausfall zu riskieren, mussten doch 
alle medizinisch relevanten Daten nahtlos  
zur Verfügung stehen. Die Firma Bögli Netz- 
werk GmbH, Schaffhausen als Pojektleiterin, 
schaffte diese Aufgabe mit Bravour und 
grosser Fachkompetenz. 

 
Im August legte die Heimleitung dem Stadt- 
rat einen ausführlichen Zwischenbericht zum 
Heim vor. Darin wurde die aktuelle Situation 
sowie die zukünftigen finanziellen Gegeben- 
heiten ausführlich thematisiert. Die folgen- 
den Punkte wurden dabei angesprochen: 

 
 Bewohnerstruktur 

 Personalstruktur 

 Besoldung 

 Betriebsrechnung 

 Kostenstellenrechnung 

 Ausblick 

 
Daraus wurde ersichtlich, dass der Betrieb 
finanziell verschiedenen, unbeinflussbaren 
Unwägbarkeiten ausgesetzt ist und alles in 
allem in Zukunft teilweise durch den Gesetz- 
geber vorgeschriebene Mehrbelastungen in 
der Höhe von über 200‘000 Franken auf die 
Stadt und das Heim zukommen. Der Stadtrat 
hat aber nach wie vor zu einer neuen Tax- 
ordnung noch keinen Beschluss gefasst. 
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Aus- und Weiterbildung 
Aus- und Weiterbildung sind eine zentrale 
Kernaufgabe auch in unserem Berufsumfeld. 
Erfahrungswerte in diesem Bereich zeigen, 
dass jährlich mit rund 1000 Franken pro Mi- 
tarbeiterin und Mitarbeiter gerechnet wer- 
den muss. 
Auch in diesem Jahr wurde wieder einiges an 
Weiterbildung geleistet. Neben vielen klei- 
neren und individuell angepassten Fortbild- 
ungen, wurde das ganze Personal nun 
bereits zum zweiten Mal im Bereich von 
“Palliative Care” auf das Niveau A1 gebracht 
(seit 2007 arbeiten wir nach einem von uns 
entwickelten Palliativ-Konzept). Das auch im 
Hinblick darauf, dass von kantonaler Seite 
her, voraussichtlich 2016 oder 2017, Mini- 
malanforderungen an den Ausbildungsstand 
des Personals eingeführt und Mindeststand- 
ards definiert werden. Nur so wird es zu- 
künftig möglich sein, eine Zertifizierung in 
Palliative Care zu erhalten, die schlussendlich 
dazu berechtigt, entsprechende Aufwän- 
dungen in diesem Bereich auch zu verrech- 
nen. 
Ein weiterer Ausbildungsblock für das 
Pflegepersonal, galt der Thematik “Spagyrik 
und Homöopathie”. In der Praxis hat sich 
gezeigt, dass auch betagte Patientinnen und 
Patienten darauf noch ansprechen, wenn die 
Schulmedizin an Grenzen stösst oder von  
den Betroffenen abgelehnt wird. Für die in- 
teressante, aufschlussreiche und locker 
vorgetragene Weiterbildung zeichnete sich 
unser lokaler Fachmann, Urs Hottiger, 
verantwortlich. 
Regelmässig wurde zudem unser Personal 
von einer hausinternen Kinästhetikleiterin 
und  Pflegefachfrau  im Umgang mit  den Be- 

wohnerinnen und Bewohner geschult. Dabei 
geht es um den schonenden Umgang mit 
dem eigenen Körper, indem gemeinsam mit 
dem Patienten Bewegungsabläufe erarbeitet 
werden, wo dieser im Rahmen seiner 
Möglichkeiten mithilft, beispielsweise beim 
Aufstehen oder einem Transfer. Damit kann 
man seine eigene Muskulatur und das Ske- 
lett schonen. Eine konsequente Anwendung 
hilft zudem, die Ressourcen des Patienten zu 
erhalten und die krankheits- oder un- 
fallbedingten Ausfälle beim Personal zu re- 
duzieren. 

 
Personal 

In unserer Branche sind Fluktuationen 
zwischen 10 – 20 Prozent üblich. Das hat 
teilweise mit der physisch wie psychisch 
schweren Arbeit zu tun, aber auch damit, 
dass die beruflichen Entwicklungsmöglich- 
keiten in einem Alters- und Pflegeheim 
beschränkt sind. Letzeres gilt vor allem für 
jüngeres Pflegepersonal. 

Zum Personal hier ein paar Informationen: 

Jubiläen 

Rosi Dietschweiler 25 Jahre 
Peter Keller 10 Jahre 

 

Eintritte 
Pflege 3 Personen 
Restauration 1 Person 
Hauswirtschaft 1 Person 
Auszubildende 3 Personen 

Austritte 
Pension 3 Personen 
Krankheit 2 Personen 
Andere 5 Personen 
Auszubildende 3 Personen 
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Dabei  muss   eine  Person   speziell  erwähnt 
werden. Heidi 
Wagen aus 
Eschenz ist nach 
über 31 Jahren 
bei uns im 
Pflegedienst in 
den Ruhestand 
getreten. Ihr 
erster Arbeits- 
tag  war  der 10. 

Juni 1984. An dieser Stelle nochmals vielen 
Dank für alles, was Du für uns und unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner geleistet 
hast. 

Fazit 

Fluktuationen bringen immer auch Unruhe, 
Mehrarbeit und Kosten mit sich. Gute 
Einführung und teambildende Massnahmen 
sind der Grundstock, damit Neueintretende 
möglichst schnell integriert sind und so auch 
für längere Zeit bei uns bleiben. 

 
Lehrlingswesen 

Als einer der  grössten Ausbildungsbetriebe 
in der Region helfen wir mit, unseren Ju- 
gendlichen einen Weg in die berufliche Zu- 
kunft zu ermöglichen. Dabei tragen wir eine 
grosse Verantwortung (siehe auch “Vor- 
wort”). Wir bieten unseren Mitarbeitenden 
auch die Möglichkeit, als Erwachsene noch 
eine Ausbildung nach Art. 32 nachzuholen. 
Davon hat eine Mitarbeiterin profitiert. 

 

Erfolgreiche Auszubildende 2015: 

3 Fachfrauen Gesundheit EFZ 

2 Fachfrauen Hauswirtschaft EFZ 

 
 

Verantwortliche im Alters- und Pflegeheim 
 

Heimleitung: Peter Keller 
Leitung Pflege 
und Betreuung: Doris Schöni 
Leitung Aktivierung 
und Alltagsgestaltung: Ulrike Elsner 
Leitung Hauswirtschaft: Martina Mohr 
Leitung Restauration: Robert Berger 
Leitung Betriebs- 
unterhalt: Mark Skivington 
Heimarzt: Dr. med. A. Dieterle 

 

Altersheimkommission: 
 

Claudia Pia Eimer, Präsidentin und Präsidium 
Heidi Schilling, Stadträtin 
Paul Hürlimann, Vertreter Hemishofen 
Susanne Wagner 
Christoph Buff 
Dr. med. A. Dieterle, Heimarzt 
Peter Keller (ohne Stimmrecht) 
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2. Kennzahlen und Statistiken 
Die Rechnung 2015 ist in die Stadtrechnung integriert und dort ausführlich kommentiert. Schon 
seit Jahren konnte diese wiederum ausgeglichen gestaltet werden. Um das mit vielen Risiken und 
Unbekannten behaftete Unterfangen, mit zusammen über 9 Mio. Franken an Einnahmen und 
Ausgaben, an dieses Ziel zu führen, bedarf es viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Immerhin 
handelt es sich um einen nicht unwesentlichen Teil der Rechnung der Stadt Stein am Rhein. Dank 
der kompetenten und unterstützenden Mitarbeit des Leiters Finanzen, Martin Furger, ist das 
auch im Berichtsjahr wieder gelungen. Mit dazu beigetragen haben aber auch die Bereichslei- 
terinnen und Bereichsleiter, welche die Budgetvorgaben umgesetzt und eingehalten haben. 
Naturgemäss ergeben sich gelegentlich kleinere Abweichungen zum Budget. Das ist in einem 
Dienstleistungsbetrieb wie dem Alters- und Pflegeheim zu erwarten und nicht anders als 
zuhause. 

 

Die nachfolgenden Kennzahlen und Statistiken sind in fünf Gruppen aufgeteilt: 

 

1. Kennzahlen Vollkosten nach SOMED 
(Statistik der sozialmedizinischen Institutionen) 

2. Kennzahlen nach FIBU 

(Finanzbuchhaltung der Stadt Stein am Rhein) 
3. BESA-Statistik 
4. Kennzahlen Personal 
5. Kennzahlen Bewohner/innen. 

 
Auffallend dabei ist die BESA-Statistik. Sie zeigt deutlich, wie die Anzahl der generierten BESA- 
Minuten auf tiefem Niveau stehen geblieben ist, trotz steigender Auslastung. Das hat direkte 
Auswirkungen auf die Erträge im Bereich der Pflegeeinnahmen von Krankenkassen und Ge- 
meinde und wirkt sich schlussendlich auf den Personalbestand aus. Der Umgang mit dieser 
Tatsache ist vielfach nicht einfach und nach Lösungen wird gesucht. So sind andere Heime dazu 
übergangen, nur noch Personen mit entsprechendem Pflegebedarf aufzunehmen und die andern 
der Spitex zuzuweisen. Davon ausgenommen sind natürlich Personen, wie beispielsweise an 
Demenz Erkrankte, die man auch ohne Pflege nicht mehr alleine wohnen lassen kann und die 
deshalb stationär untergebracht werden müssen. 

 
 
 



11 Jahresbericht 2015  

1.   Kennzahlen Vollkosten nach SOMED 2014 2015 

Kostenträger: KVG-pflichtige Pflege 1’744’111 1’770’095 

Kostenträger: nicht KVG-pflichtige Pflege 755’028 742’809 

Kostenträger: Pension 1’995’390 1’982’815 

Total Kosten nach Kostenträger 4’494’529 4’495’719 

 

Kennzahlen Vollkosten pro Tag nach SOMED 2014 2015 

Pension 123.04 119.51 

Betreuung und Alltagsgestaltung 46.56 44.77 

KVG-pflichtige Pflege:   

BESA 0 0 0 

BESA Stufe 1 17.68 18.53 

BESA Stufe 2 32.57 33.17 

BESA Stufe 3 51.21 52.91 

BESA Stufe 4 78.23 79.47 

BESA Stufe 5 98.88 98.06 

BESA Stufe 6 120.83 121.27 

BESA Stufe 7 137.99 141.87 

BESA Stufe 8 164.25 167.25 

BESA Stufe 9 180.43 181.76 

BESA Stufe 10 211.34 202.17 

BESA Stufe 11 226.48 242.34 

BESA Stufe 12 242.46 288.18 

   

2.   Kennzahlen nach FIBU 2014 2015 

Total Personalaufwand 3’686’119 3’692’414 

Amortisation, Zinsen, Rückstellungen und Ab- 
schreibungen 

86’851 117’942 

Total Sachaufwand 731’630 758’661 

Total Gesamtkosten 4’504’600 4’569’017 
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1.  BESA-Statistik 2014 2015 

BESA AnzahlAufenthaltstage   

BESA 0 346 351 

BESA Stufe 1 450 365 

BESA Stufe 2 1'926 1’758 

BESA Stufe 3 479 1’626 

BESA Stufe 4 2'401 917 

BESA Stufe 5 2'049 3’639 

BESA Stufe 6 3'224 2’417 

BESA Stufe 7 2'443 2’580 

BESA Stufe 8 1'170 1’606 

BESA Stufe 9 909 657 

BESA Stufe 10 684 553 

BESA Stufe 11 119 106 

BESA Stufe 12 17 16 

Total BESA Aufenthaltstage 16’217 16’591 

Durchschnittliche Belegung 96.6 Prozent 98.8 Prozent 

   

BESA Anzahl Minuten   

BESA 0   

BESA Stufe 1 7'381 6'243 

BESA Stufe 2 58'210 53'823 

BESA Stufe 3 22'762 79'407 

BESA Stufe 4 174'296 67'268 

BESA Stufe 5 188'016 329'384 

BESA Stufe 6 361'485 270'558 

BESA Stufe 7 312'825 337'860 

BESA Stufe 8 178'336 247'934 

BESA Stufe 9 152'199 110'226 

BESA Stufe 10 134'144 103'194 

BESA Stufe 11 25'010 23'711 

BESA Stufe 12 3'825 4'256 

Total Anzahl BESA Minuten 1'618'489 1’633’864 
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3. Kennzahlen Bewohner/innen 2014 2015 

Männer 15 8 
Frauen 31 36 

Davon Auswärtige 11 9 

Total Bewohner/innen per 31.12. 46 44 
 

Mutationen   

Anzahl Eintritte 47 38 

Todesfälle 26 14 

Anzahl Kurzaufenthalter 11 17 

Tagesgäste 1 2 
   

Durchschnittsalter der Bewohner/innen   

Frauen und Männer 84.9 85.4 

 

4. KennzahlenPersonal 2014 2015 

Personalkosten   

Löhne Pflegepersonal 1’858’334 1’905’751 

Sozialleistungen 343’329 330’163 

Weiter- und Fortbildung 16’559 19’738 

Übriger Personalaufwand 20’319 16’796 

Total Personalaufwand Pflege (I) 2’238’541 2’272’488 

Löhne übriges Personal 1’191’568 1’179’660 

Sozialleistungen 220’142 204’371 

Weiter- und Fortbildung 4’148 16’440 

Übriger Personalaufwand 31’720 19’495 

Total Personalaufwand übriges Personal (II) 1’447’578 1’419’966 

Total Personalkosten (I + II) 3’613’373 3’692’414 

   

Personalbestand1)
   

Durchschnittliche Anzahl Angestellte 57 54.1 

Durchschnittlich belegte Stellen 35.8 35.2 

Personalbestand in VZA per 31.12.2015  34.0 

1)      Ohne Auszubildende, Praktikantinnen, etc. 
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3. Zukunft 
Gespannt darf man sein, wie sich die geplan- 
te Erweiterung des Alters- und Pflegeheims 
entwickelt. Wie bereits erwähnt, gehen die 
Arbeiten zügig voran und alle freuen sich 
darauf, bis ein erster Zwischenstand kommu- 
niziert wird. Mit „allen“ ist nicht nur die Be- 
völkerung gemeint, sondern vor allem auch 
die Bewohnerinnen und Bewohner und de- 
ren Angehörige, sowie das Personal, die da- 
von wohl am meisten betroffen sein werden. 
Sie brauchen diese Informationen, um even- 
tuell entsprechende Entscheide fällen zu 
können. Denn arbeiten oder wohnen in einer 
Baustelle wird einiges an Unannehmlichkei- 
ten bringen. 

 
Echte Sorgen bereitete der Heimleitung die 
aktuelle Bewohnerstruktur in Bezug auf die 
Pflegebedürftigkeit und der damit verbunde- 
nen strategischen Ausrichtung. Zuviele Pfle- 
gefälle mussten infolge Platzmangels an aus- 
wärtige Institutionen verwiesen werden, was 
einerseits zu nicht unerheblichen Mehrkos- 
ten für die Stadt führte und andererseits sich 
auf der Ertragsseite des Heimes negativ aus- 
wirkte. Einen zukünftigen Ausweg aus diesem 
Dilemma ist das betreute Wohnen. Dieses 
bietet abgeschlossene Wohnungen für eine 
oder mehrere Personen an, mit der Möglich- 
keit, soweit es geht, alleine oder gemeinsam 
einen eigenen Haushalt zu führen, aber im 
Bedarfsfall verschiedene Dienstleistungen zur 
Alltagsbewältigung zu beanspruchen 

 
Eine solche Institution gehört – wegen der 
Inanspruchnahme bereits vorhandenener 
Infrastrukturen wie Verpflegung, Reinigungs- 
dienst   und   Wäscheservice   sowie  pflegeri- 

scher Betreuung – in unmittelbare Nähe ei- 
nes Pflegeheimes. Nur so kann, rund um die 
Uhr, wie es die Begrifflichkeit sagt und meint, 
effektiv betreut werden. Die Kosten für be- 
treutes Wohnen bewegen sich erfahrungs- 
gemäss zwischen 3‘000 – 4‘000 Franken pro 
Monat. Also immer noch wesentlich günsti- 
ger als eine stationäre Unterbringung. Das 
würde zu einer spürbaren Entlastung des 
Alters- und Pflegeheims führen und dort Platz 
für die Zukunft schaffen. 

 
Diese Wohnform unterscheidet sich wesent- 
lich von dem, was im Areal Fridau angedacht 
ist. Effektiv handelt es sich dort um ein soge- 
nanntes Service-Wohnen. Dies mag für einige 
ein Bedürfnis sein, löst aber die angespro- 
chenen Probleme in keiner Art und Weise. 
Solche Fragestellungen müssen von der Poli- 
tik aufgenommen und beantwortet werden. 

 
Der Trend zur Kostenwahrheit im Bereich der 
Alters- und Pflegeheime nimmt schweizweit 
zu. Weder der Staat noch die Versicherer sind 
bereit, diese Institutionen mehr als notwen- 
dig zu unterstützen. Die Kosten werden dem 
Verursacherprinzip entsprechend abgewälzt. 
Es ist und wird eine Tatsache bleiben, ein 
Aufenthalt in einem Heim ist und bleibt ex- 
trem teuer. Um wirkungsvoll dagegen zu hal- 
ten, ist nicht bei den Heimtaxen anzusetzen, 
sondern es sind Rahmenbedingungen zu 
schaffen, welche es den davon Betroffenen 
ermöglicht, den sogenannten Lebensabend  
zu Hause verbringen zu können. Dazu sind 
aber entsprechende strategische Diskussio- 
nen zu führen und Entscheidungen zu tref- 
fen. Das Altersleitbild muss ein erster Schritt 
in diese Richtung sein. 
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4. Zum Schluss 
Zum Schluss geht ein Dankeschön an alle, die 
von innen und aussen mit dazu beigetragen 
haben, unser schönes Alters- und Pflegeheim 
durch das vergangene Jahr hindurch, in 
welcher Form auch immer, zu begleiten. 

 

Speziell müssen dabei unsere Bewohnerin- 
nen und Bewohner und deren Angehörige 
genannt werden. Sie haben sich uns anver- 
traut in der Hoffnung, “es guets Plätzli” für 
den letzten Lebensabschnitt ausgesucht zu 
haben. Die vielen positiven Rückmeldungen 
zeigen uns, dass alle eine gute Wahl ge- 
troffen haben und trotz der manchmal be- 
lastenden Situationen und Momente ein 
Leben bei uns, auch bei näherer Betrachtung, 
durchaus lebenswert gestaltet werden kann 
und auch lebenswert ist. Eines unserer Ziele 
wurde so mit Sicherheit erreicht. 

 

Auch die verständnisvolle und problemlose 
Zusammenarbeit mit unseren Hausärzten 
und Seelsorgern muss erwähnt werden. Dank 
ihnen war es möglich, auch Gedankengut von 
“Palliative Care” mit einfliessen zu lassen.  
Wir nehmen das nicht nur zur Kenntnis, 
sondern schätzen diese befruchtende 
Zusammenarbeit. 

 

Dann sind hier noch die vielen Freiwilligen 
und Vereine, aber auch die vielen anderen 
Personen, die uns und unsere Bewohnerin- 
nen  und  Bewohner  nicht  vergessen  haben 

und das ganze Jahr hindurch mit dazu beitra- 
gen, den Alltag abwechslungsreicher zu ge- 
stalten. Dabei zeigt sich, dass manchmal auch 
“unscheinbare Dinge” ihre Wirkung entfalten 
können. 

 

Einen Dank geht aber auch an die in der Poli- 
tik verantwortlichen Personen, die uns im 
positiven Sinne unterstützt haben, sei das bei 
der Bewilligung des Budgets, Bewilligung von 
Stellen oder andern Vorhaben. Gerade für sie 
gilt es vorauszuschauend zu entscheiden. Zu 
den Politikern gehören auch die Stadträtin- 
nen Heidi Schilling und Claudia Eimer. Auch 
ihnen sei hier für das uns entgegengebrachte 
Verständnis und den  grossen  Einsatz 
gedankt. 

 
Bleibt noch die eine letzte Feststellung. Unser 
Personal hat einmal mehr sein Bestes ge- 
geben. Bedenkt man, dass man bei einem 
solchen Job das ganze Jahr und rund um die 
Uhr zum Einsatz kommt, ist das alleine schon 
ein grosse Leistung. Familie und Freizeit 
müssen häufig hinten anstehen. Dazu kommt 
die psychische und physische Anstrengung, 
die der Umgang mit den uns anvertrauten 
Personen und deren Angehörigen mitbringt. 
Da sind alle gefordert und auf gegenseitiges 
Verständnis angewiesen. Nicht umsonst ar- 
beiten die meisten in Teilzeit, anders  wäre 
das kaum zu bewältigen. Zum Schluss geht 
deshalb mein grosses Dankeschön an sie alle, 
denn sie sind die eigentlichen Helden des 
Alltags! 
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Unsere Dienstleistungen: 

 
• Stationärer Aufenthalt 

• Tagesaufenthalte zur Entlastung der An- 
gehörigen (auch einzelne Tage) 

• Ferienaufenthalte zurpersönlichen Erho- 
lung oder zur Entlastung der Angehöri- 
gen 

• Übergangspflegez.B. nach einem 

Spitalaufenthalt 

• Teilnahme an unserem Aktivierungs- 
programm für externe interessierte Per- 
sonen 

• Mittagessen und/oder Nachtessen 
 

Fotos: Alters- und Pflegeheim 
 

Text und Layout: Peter Keller, Heimleiter 
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