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Vorwort 
 
Dekorationen im Haus verschönern das Leben 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 
Jahraus jahrein wird von allen unsere abwechslungsreiche und schöne Dekoration im Haus be-
wundert. Es vergeht kaum eine Woche, wo wir nicht explizit darauf angesprochen werden. Vor al-
lem auswärtigen Besucherinnen und Besuchern, Vertretern und andern Akteuren fällt das beson-
ders auf. Die müssen das ja wissen, verkehren sie doch häufig in andern ähnlichen Institutionen. 
Aber auch den Bewohnerinnen und Bewohnern gefällt das. “Dekorationen im Haus verschönern 
das Leben”, eine für alle nachvollziehbare Aussage. Für diesen Bereich sind die hauswirtschaftli-
chen Mitarbeiterinnen verantwortlich. Die Leitung liegt bei Martina Mohr, diplomierte hauswirt-
schaftliche Betriebsleiterin. Woher kommt das Können und woher die Liebe und Leidenschaft? Ein 
Grund, hier mal nachzufragen.  
 
“Ich habe mich schon von klein auf immer im Wald und der Natur herumgetrieben, die Blumen 
bewundert, beobachtet und Dinge gesammelt. Da habe ich auch gelernt zu verstehen, was uns die 
Natur so alles hergeben kann. Natürlich genügte das alleine nicht, so hat mir meine Mutter vieles 
gezeigt und heute habe ich auch einen eigenen Garten, informiere mich in Zeitschriften und habe 
mich immer wieder weitergebildet. So genoss ich beispielsweise Ausbildungen bei Olaf Schroers, 
einem europaweit bekannten Floristen, damals noch im schweizerischen Floristenmekka 
Oberengstringen. Ich war ja früher schon einmal zwölf Jahre in diesem Betrieb und nun seit vier 
Jahren als Verantwortliche. Dabei ist mein Ziel, mit wenig Geld und mehr Natur zu arbeiten und 
vor allem heimische Produkte einzusetzen. Weltfremdes liegt mir fern und häufig ist das auch für 
die Bewohnerinnen so. Mit Blumen lebt das Haus und sie machen einen Teil der Atmosphäre aus.  
 
Dekorationen und Blumen sorgen auch für Emotionalität und Gesprächsstoff bei den Leuten. So 
berichtete ein Bewohner, wie er selbst früher mit dem Verkauf von Misteln sein Sackgeld aufge-
bessert habe und ein anderer erzählte mir beim Anblick eines Geweihs von seinen Jagderlebnissen. 
Mir ist auch wichtig, den Jahreszeiten zu folgen und das was draussen passiert ins Haus zu holen.  
 
An meinem Arbeitsplatz geniesse ich viel Freiheit, so kann ich mich entfalten und es gelingt mir 
auch, bei meinen Mitarbeiterinnen die Leidenschaft zu wecken. Am schönsten wäre es, wenn sie 
sich gar anstecken liessen.” 
 
Martina Mohr 
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1. Jahresrückblick 
Allgemeines 
“Schon wieder” ist man versucht zu sagen, 
liegt der Jahresbericht in dieser Form vor. Die 
Zeit vergeht immer öfters schneller als einem 
lieb ist. Aber der Bericht soll dazu dienen, ei-
nen Einblick in unsere Institution zu gewinnen 
und die interessierten Kreise mit notwendigen 
Informationen zu versorgen. 
 
Das Berichtsjahr zeigte sich in jeder Hinsicht 
von der guten Seite und der Ausdruck “No 
news, are good news” ist für einmal treffend. 
Wiederum kommen im ersten Teil alle Abtei-
lungen zu Wort und gegen Schluss geht es 
dann noch um Zahlen. Diese sind zwar wich-
tig, in unserem Alltag beschäftigen uns aber 
meistens ganz andere Dinge. Denn in einer 
Institution wie der unseren haben wir es in 
erster Linie mit Menschen zu tun. Bewohne-
rinnen und Bewohner und deren Angehörige 
und nicht zu vergessen, auch das Personal. Al-
le wollen wahr- und ernstgenommen werden. 
Diesen Ansprüchen wollen wir in erster Priori-
tät gerecht werden, da müssen die Zahlen hin-
ten anstehen. Das umso mehr, diese doch 
Jahr für Jahr durchaus positiv daherkommen. 
So auch in diesem, wie der Bericht schön auf-
zeigt. 
 
Natürlich findet man immer jemanden, der 
meint, es besser machen zu können. Uns geht 
es aber primär darum, das grosse Ganze im 
Auge zu behalten und insgesamt ein Resultat 
zu erreichen, welches für alle stimmig ist. Und  
das ist uns einmal mehr gelungen.  
 

Öffentlichkeitsarbeit 
In der heutigen Zeit und dieser Flut an Infor-
mationen stellt sich immer wieder die Frage, 
was man da selbst beitragen soll. Einen Be-
richt über das gelungene Muttertagsessen  
oder einen gut besuchten Herbstanlass. Wen 
interessiert das schon – oder doch? Diejenigen 
die das Wissen müssen, wissen es, nicht zu-
letzt auch deshalb, weil sie dabei gewesen 
sind. Das ist ja eigentlich die Hauptsache. Die 
positiven Eindrücke verbreiten sich auf diese 
Art und Weise mehr als man meint und sie 
sind es schlussendlich, auf welchen sich unser 
guter Ruf seit Jahren begründet. Eigentlich ist 
es wie mit den Ferienfotos, die wirklichen Bil-
der die Zählen sind diejenigen, welche man in 
seinem Herzen bewahrt. Und diese sind uns 
wichtiger. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Trotzdem braucht es hin und wieder auch Öf-
fentlichkeitsarbeit. Mit unserer Ausgabe der 
diesjährigen Hauszeitung “ClaraZette” haben 
wir wiederum einen Beitrag geleistet und 
grossen Erfolg verzeichnet. Auch hier halten 
wir uns an das Motto: Weniger ist mehr. 
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Aktivierung und Alltagsgestaltung 

„Bewegtes Leben“ – unter diesem Motto 
steht die Gestaltung unseres Aktivierungs- 
und Betreuungsangebotes. Dies schliesst die 
persönlichen Lebensgeschichten der Bewoh-
nerinnen und Bewohner ebenso ein wie das 
gegenwärtige „Da – Sein“ im Alterszentrum. 
Um sich heimisch und vertraut zu fühlen ist 
das immer wiederkehrende Erleben von Ver-
trautem und Bekanntem sehr wichtig. So 
pflegen wir gemeinsam Rituale, knüpfen an 
Erinnerungen an und gestalten einen sinn-
stiftenden Alltag. 
Immer wieder streuen wir aber auch kleine 
„Höhepunkte“ ein, sei dies z.B. durch das 
Feiern von Festen, durch Konzerte oder Aus-
flüge. Das Bedürfnis, dem Leben Farbe durch 
Abwechslung zu geben ist, neben der Si-
cherheit durch einen überschaubaren Alltag, 
nämlich ebenso vorhanden. 
So entwickeln wir ein ausgewogenes Ange-
bot, das sich immer wieder neu den Res-
sourcen und Bedürfnissen der Bewohnerin-
nen und Bewohnern anpasst. 
Zu diesem Programm gehören auch jedes 
Jahr neue Projekte. Exemplarisch für 2016 
seien davon folgende Ereignisse erwähnt: 
 

Mantrailing mit Suchhunden 

Kathrin Eckert kommt immer wieder mit ei-
ner Ausbildungsgruppe von Hunden ins 
Haus, die hier ein „Praktikum“ im Auffinden 
von vermissten Personen absolvieren. Dabei 
wird eine Person, oftmals stellen sich Be-
wohner zur Verfügung, im Haus „versteckt“ 
und muss dann von den Hunden nur durch 
ihre „Spürnase“ gefunden werden. Jedes Mal 
für alle ein aufregendes Erlebnis! Bei „Erfolg“ 
gibt es reichlich Leckerli und Streicheleinhei-
ten. Mittlerweile kennt man sich und es 

entwickeln sich bereits Freundschaften… 
Auch wenn der Begriff „Mantrailing“ kaum ei-
nem Bewohner bekannt sein dürfte: Immer 
wieder ist es beglückend zu erleben, dass die 
Offenheit, sich Unbekanntem zu öffnen, selbst 
bei kognitiver Einschränkung Neues zu lernen 
auch im hohen Alter bestehen bleibt. 
 

Besuch von Postulanten vom Inseli Werd 

Auf Nachfrage der Franziskaner vom Inseli 
Werd besuchen uns seit Herbst die dort un-
tergebrachten Postulanten (Nachwuchs), um 
sich mit dem Leben in einem Altersheim ver-
traut zu machen. Unter sorgsamer Anleitung 
üben sie sich in Gesprächsführung, Umgang 
mit dementiell veränderten Menschen und 
seelsorgerischem Beistand. 
Meist wird in Einzelbesuchen gebetet, aus der 
Bibel vorgelesen oder über „Gott und die 
Welt“ gesprochen. 
Diese Begegnungen sind sehr wertvoll und 
werden hoch geschätzt. Es werden dadurch 
nicht nur religiöse Bedürfnisse wahrgenom-
men, es kann auch Raum für weitere spirituel-
le Fragen gegeben werden. 
 

Diese Beispiele sollen aufzeigen, dass es uns 
ein grosses Anliegen ist mit Empathie, Fach-
wissen und Engagement „Bewegtes Leben“ im 
Altersheim möglich zu machen. 

Ulrike Elsner, Leitung Aktivierung 
 

Pflege und Betreuung 

Wir dürfen auf ein ruhiges uns gefreutes Jahr 
zurückblicken, weshalb die Informationen aus 
unserem Bereich kurz gehalten werden kön-
nen. 
 

Ein grösseres und zeitintensives Projekt konn-
te abgeschlossen werden. Wir orientieren uns 
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nun an einem neuen Pflegeleitbild. Das er-
forderte auch die Implementierung in unse-
rem Personalkörper und wurde an Teamsit-
zungen vertieft behandelt. Es ist uns wichtig, 
dass sich unsere Mitarbeitenden an diese 
Vorgaben halten und diese auch in der Praxis 
umsetzen. Da bei uns vieles über die Kom-
munikation abläuft, haben wir das Vorhaben 
mit dem Pflegepersonal in einem obligatori-
schen Kommunikationskurs vertieft. 
 

Gespannt waren wir auch auf die Umstellung 
bei den Nachtwachen, die ab dem Herbst 
nun die ganze Nacht hindurch zu zweit arbei-
ten. Aus dem „Systemwechsel“ ergeben sich 
für uns zwei wesentliche Vorteile: 
 

 Viele arbeitsintensive Aufgaben, wie 
Medikamente richten, Reinigung von Sa-
nitätsmaterial, Kontrollen der Lagerbe-
stände und andere Ämtli konnten der 
Nachtwache übertragen werden. Die so 
gewonnene Zeit kommt nun den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern im Tagdienst 
zu gute.  
 

 In Palliativsituationen sind wir personell 
nun noch besser aufgestellt und können 
so sterbende Bewohnerinnen und Be-
wohner während 24 Stunden in ihrem 
Prozess begleiten und uns dafür die not-
wendige Zeit nehmen. Dies ist auch eine 
Vorwegnahme, resp. Erfüllung einer Vor-
gabe des Kantonalen Palliative Care Kon-
zeptes, welches voraussichtlich im nächs-
ten Jahr verbindlich wird. 

 

Die Änderung wurde von einigen mit grosser 
Skepsis aufgenommen und machte auch 
Vertragsanpassungen notwendig. Gleichzei-
tig musste das Besoldungssystem, von einem 

Pauschalbetrag, auf Stundenlohn mit den ge-
setzlichen Zulagen, umgestellt werden. Die 
ersten Erfahrungen zeigen nun, dass sich die 
Umstellung gelohnt hat. Beide Seiten sind mit 
der neuen Situation zufrieden.  
Auf Ende Jahr mussten wir uns von Dr. med. 
Andreas Dieterle verabschieden, welcher als 
Heimarzt das Amt niederlegte. Ihm sei an die-
ser Stelle von Seiten des Personals für sein 
Engagement herzlich gedankt. 
Doris Schöni, Leitung Betreuung und Pflege 

 

Restauration 
Auch in diesem Jahr waren wir mit der Zube-
reitung der täglichen Menüs für interne sowie 
externe Kostbezüger gut ausgelastet. Täglich 
wurde für unsere 50 Bewohnerinnen und Be-
wohner, sowie für rund 25 Mahlzeitendienst-
bezüger gekocht. Die Menükarte sorgte für 
eine abwechslungsreiche Kost. Ab und zu 
wurde einmal pro Woche ein fleischloses Me-
nü angeboten, was von unseren Bewohnern 
sowie vom Personal geschätzt wurde. Beim 
Abendessen wurde nebst dem vorgegebenen 
Menü auch eine kleine Auswahl an wöchent-
lich wechselndes Angebot an Wahlkost ange-
boten. 

Zudem servierten wir noch für das dienstha-
bende Personal das tägliche Menü. Ab zwölf 
Uhr mittags waren oder sind die meisten un-
serer Tische im Kafi21 mit unseren Angestell-
ten besetzt. Auf vielseitigen Wunsch bieten 
wir für unser Personal neu ein kleines Salat-
büffet an. Dazu servieren wir kleine Knuspe-
reien wie Brotcroutons, Nüssli oder Saison-
kräuter. Da bietet sich auch für unsere Ler-
nenden einmal die Gelegenheit „amuse-
gueule“ in kleinerem Rahmen und Rezeptur 
zuzubereiten und schön ausgarniert zu prä-
sentieren. 
 

Der Personalbestand ist seit Jahren unverän-
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dert. Mit 1,8 Stellen und zwei Auszu-
bildenden konnte dank dem grossartigen 
Einsatz der Küchen-Crew und einer temporär 
angestellten Aushilfe, während der Ferien-
zeit die täglichen Herausforderungen ge-
meistert werden. Zum täglichen Tagesge-
schäft kamen noch verschiedene interne so-
wie öffentliche Anlässe dazu, welche die 
Koch-Crew zusätzlich zu meistern hatten. 
Dazu gehörten das Muttertagsessen, der 
sommerliche Grillplausch, das herbstliche 
Wildmenü und zum Jahresabschluss die Kul-
tur-Weihnachts-Tafel. 
 

Unsere Fahrerinnen vom Mahlzeitendienst 
der Pro Senectute verteilten dieses Jahr rund 
6830 Mahlzeiten. Das sind rund 500 Mahlzei-
ten mehr als im Vorjahr. Ein herzliches Dan-
keschön an Claudia Frei und den Fahrerinnen 
für ihre wertvolle Mitarbeit zu Gunsten un-
seren Seniorinnen und Senioren zu Hause. 
Zudem wurden rund 400 Mittagessen für 
den monatlichen Seniorentisch zubereitet. 
Robert Berger, Leiter Restauration 

 
Hauswirtschaft 
Neben den Alltagsgeschäften sind in der 
Hauswirtschaft vor allem die Festanlässe ei-
ne besondere Herausforderung, gilt es doch, 
sich speziell in einem guten Licht zu zeigen. 
Bei der Kultur-Weihnachts-Tafel, mit gut 130 
Gästen, waren wir wiederum zum Äussers-
ten gefordert. Derart viele Arrangements 
und Gedecke und andere Details müssen be-
reitgestellt werden, was häufig eine Vorbe-
reitung bereits weit voraus nötig macht. Hier 
ist auch die Führungspersönlichkeit wichtig, 
die dafür sorgt, dass alles ruhig und überlegt 
abläuft und keine Nervosität aufkommt. Fin-
gerspitzengefühl ist da auch noch gefragt. 
Wer sitzt neben wem und wo, als kleines 
Beispiel. 

Zum Glück war die Anzahl unseres Personals 
das ganze Jahr hindurch stabil und man konn-
te jederzeit auf alle zählen. Mit Weiterbildun-
gen in den Bereichen “Blumen stecken” und 
“Brandschutz und Sicherheit” wurden die 
Kenntnisse beim Personal erweitert. Wichtig 
ist dabei jeweils, dass solches auch im Alltag 
umgesetzt wird. Beispielsweise, dass in der 
Weihnachtszeit keine Kerzen die Nachttisch-
chen verschönern oder die Gefahrenschilder 
beim Reinigen aufgestellt werden. 
 

Ein Blick lohnt sich auch noch auf die Wäsche-
statistik. Im Jahr 2016 verarbeiteten wir 
durchschnittlich 723 kg Wäsche pro Woche, 
was ungefähr drei Tonnen im Monat ent-
spricht. Gegenüber vor 10 Jahren ist das nun 
das Doppelte. Vor allem zugenommen hat die 
Privatwäsche, die auch noch gebügelt werden 
muss. Stark zugelegt hat auch das Waschen 
von Duvets und Kissen, eine Folge zunehmen-
der Inkontinenz.  
 

Im April war die Generalversammlung zum 
10-jährigen Bestehen des Verbandes der Or-
ganisation der Arbeitswelt (ODA) zu Gast. 
Nebst den üblichen Traktanden war auch eine 
gemeinsame Weiterbildung auf dem Pro-
gramm und der gemütliche Teil durfte auch 
nicht fehlen. 
Martina Mohr, Leitung Hauswirtschaft 

 
Betriebsunterhalt 

Wiederum ist ein arbeitsintensives Jahr hinter 
uns. Einen Teil machte wie immer die Sicher-
heit aus. So wurde das gesamte Personal in 
Bezug auf das neue Brandschutz- und Sicher-
heitskonzept durch uns geschult, die Kontroll-
rapporte für die techn. Brandschutzeinrich-
tungen überarbeitet und angepasst. Im Zuge 
der Werksrevision wurden sämtliche Brand-
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melder ausgewechselt und somit ist die An-
lage für die nächsten sieben Jahre auf dem 
neusten Stand. Die jährliche Kontrolle der 
Bewohnerzimmer (QS) hat gezeigt, dass di-
verse Lavabos und die dazugehörenden Ar-
maturen ersetzt werden mussten. Diese Ar-
beiten konnten durch uns gleich umgesetzt 
werden. Dazu kamen gleichzeitig Reparatu-
ren in WC- und Duschanlagen. Dazu gehör-
ten Schwimmerventile, Steuerpatronen und 
diverse Anbauteile. Gleichzeitig wurden auch 
die obligatorischen Kontrollen an den Pfle-
gebetten durchgeführt, was zusammen mit 
der Protokollierung immer viel Zeit in An-
spruch nimmt. 

Der Betrieb der Heizungsanlage bereitete 
diesen Winter einiges Kopfzerbrechen. We-
gen der defekten Steuerung musste die Re-
gulierung manuell erfolgen. Auch die Lüf-
tungsanlage wies einige Mängel auf, zudem 
mussten die Filter gewechselt und die Mo-
noblöcke und Ansauggitter gereinigt werden. 
Eine schöne Arbeit für uns ist immer noch 
der Blumengarten, den wir regelmässig pfle-
gen und die Blumen sowohl im Haus als auch 
im Garten den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern grosse Freude bereiten. Dank einer 
Weiterbildung im Bereich des biologischen 
Pflanzenschutzes haben wir unsere Behand-
lungsmethoden weitgehend umgestellt, was 
zwar einen Mehraufwand bedeutet, in die-
sem Bereich aber die Zukunft sein wird. 
Dank der Mithilfe des Bauamtes, konnte eine 
grössere Wildheckenschnittaktion umgesetzt 
werden, dies in den Bereichen Nord und Ost.  

Diverse Störungen der Liftanlagen beein-
trächtigten teilweise den Betriebsablauf 
massiv. Der Bettenlift war infolge eines 
Schadens der Hydraulikanlage für rund einen 
Monat ausser Betrieb, was vor allem dem 
Pflegepersonal zu schaffen machte. Nach er-

neuter Inbetriebnahme wurde das Ereignis 
zusammen mit Bewohnerinnen und Bewoh-
nern sowie einem Glas „Tröpfel“ entspre-
chend gefeiert. 
Mark Skivington, Leitung Betriebsunterhalt 
 
Heimleitung 

An dieser Stelle erlaube ich mir in diesem Be-
richt ein paar persönliche Gedanken zu mei-
nem Arbeitsumfeld. 
 

Ein Heimleiter verbringt viel Zeit mit administ-
rativen Aufgaben und unzähligen Gesprächen, 
Besprechungen und Sitzungen auf allen Ebe-
nen. Ein Betrieb mit rund 90 Angestellten, 
Heim und Spitex, und 50 Bewohnerinnen und 
Bewohnern und vielen Angehörigen lässt fast 
nichts anderes mehr zu. Meine ältere Tochter, 
die mich früher öfters mal am Arbeitsplatz be-
suchte meinte einmal, sie werde nie Heimlei-
terin, sie möchte lieber arbeiten. 
 

Um in diesem Umfeld allen Problemen und 
Sorgen gerecht zu werden, bedarf es einer 
funktionierenden Belegschaft. Glücklicher-
weise ist es mir gelungen, eine harmonieren-
de und initiative Geschäftsleitung zu formen, 
die ihre Aufgaben mit entsprechenden Kom-
petenzen ausgestattet, professionell und mit 
viel Empathie anpackt und mich so vom All-
tagsgeschäft in ihren Bereichen entlastet. Da-
zu gehört auch meine administrative Mitar-
beiterin, Rebekka Furger, die kleinere Prob-
leme und Nöte bereits an der Quelle anpackt 
und sich immer bereit zeigt, Lösungen zu fin-
den und anzubieten. Ein gut besetzter “Emp-
fang” ist da goldwert.  
 
Belastend war in letzter Zeit vor allem der 
Umstand, dass gewisse Dinge einfach nicht 
vom Fleck kamen und die ausserhalb meines 
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Einflussbereiches liegen. Stichworte dazu 
sind die Sanierungsarbeiten, die Verzöge-
rungen bei den Bauvorhaben, das Anpacken 
von flankierenden Massnahmen zur zukünf-
tigen Entlastung des Alterszentrums, die 
immer noch fehlende Taxordnung und die 
etwas ungewisse Zukunft. Daraus ergibt sich 
ein unnötiger Verschleiss von Energieres-
sourcen, von Kosten gar nicht zu sprechen, 
die besser anderweitig und sinnvoller einge-
setzt werden könnten. Dazu kommt das Ar-
beitsumfeld, wo beinahe jährlich die zustän-
dige politische Führung neu ist und andere 
personelle Wechsel in den Kommissionen. 
Dass das nicht unwesentlich auch den Be-
trieb beeinflusst, kann man sich vorstellen. 
Es ist, so glaube ich nicht vermessen, wenn 
da beim Heimleiter hin und wieder der 
Wunsch nach mehr Stabilität aufkommt. Al-
lerdings, und dessen ist man sich bewusst, 
sind das halt die Spielregeln. 

 
Die Freude an der Arbeit zeigt sich jedoch im 
Alltag und überwiegt bei weitem. Viele 
schöne und interessante Begegnungen, 
ständig wechselnde Aufgaben und Anforde-
rungen, mal wird man hier gefragt, mal dort. 
Kein Tag gleicht dem andern. Alles ist immer 
im Fluss. Diese Vielseitigkeit entschädigt ei-
nem für vieles und es gab bisher in dieser 
langen Zeit nur wenige Tage, wo ich mich 
nicht auf die Arbeit oder besser gesagt, auf 
diese Passion freute. 
 

Vielleicht kann ich meine Tochter doch noch 
dafür begeistern :-) 

 
 
 
 

 

Aus- und Weiterbildung 

In diesem Jahr konnten wir nicht alle unsere 
Ansprüche an Weiterbildung umsetzen. 
Trotzdem haben verschiedene Mitarbeiterin-
nen aus allen Bereichen davon profitieren 
können. Dazu ein paar Stichworte: “Schule für 
Lebensbegleitung”, „Palliative Care“, “Wä-
scheaufbereitung”, “Ein Tag in der Sonnweid”, 
“Wundseminar”, “Spielen mit Betagten Men-
schen”, “Rollator-Vital-Parcours”. Das alleine 
schon zeigt wie vielseitig die Ansprüche sein 
können. 

Im nächsten Jahr wird im Kanton ein Palliative 
Care Konzept für alle im Gesundheitsbereich 
tätigen Institutionen und Organisationen ein-
geführt. An der Ausarbeitung war auch Stein 
am Rhein mit dem Heimleiter vertreten. Im 
Konzept werden Standards in Bezug auf Infra-
struktur und Personal vorgegeben sowie Aus-
sagen zur Qualitätssicherung gemacht. Damit 
soll im Kanton eine Grund- und Spezialversor-
gung in diesem Bereich sichergestellt werden. 
Auch hier haben wir vorausschauend, nach-
dem wir bereits im letzten Jahr das gesamte 
Personal auf Bildungsniveau A 1 gebracht ha-
ben, zwei Personen in die Weiterbildung zur 
Palliativfachfrau Niveau B 1 geschickt. Mit die-
sem Personalkörper sind wir nun gut aufge-
stellt und erfüllen die vom Kanton verlangten 
Vorgaben in Bezug auf die Qualifikation be-
reits heute. Das Thema beschäftigt uns schon 
seit dem Jahr 2007, wo wir gemeinsam ein für 
uns umsetzbares Konzept zu Palliative Care 
verfasst haben. Mit der neuen Ausgangslage 
muss dieses im kommenden Jahr überarbeitet 
und dem gesamten Personalkörper beige-
bracht werden. Einmal mehr ist man versucht 
zu sagen, gewisse Dinge sind halt einfach eine 
Daueraufgabe. 
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Personal 
Hier ein paar Informationen zum Personal: 

Per Ende Jahr war das folgende Personal 
(aufgeteilt nach Funktion und Vollzeit-
Äquivalent (VZÄ)) unter Vertrag:  
 

Funktion VZÄ 

Gesamtleitung 1.00 

Administration 0.70 

Pflege und Betreuung 

Pflegedienstleiterin 

Dipl. Pflegefachfrauen  

Pflegefachfrauen  

Fachfrauen Gesundheit 

Fachfrauen Betreuung 

Assistentinnen Gesundheit 

Pflegehelferinnen 

 

0.80 

2.60 

4.60 

4.60 

2.00 

0.70 

6.60 

Hauswirtschaft 
Dipl. Betriebsleiterin 

Fachfrauen Hauswirtschaft 

Mitarbeiterinnen Hauswirt-
schaft 

 
0.60 

3.90 

4.80 

Restauration 

Küchenchef 

Köchin 

 

1.00 

0.80 

Betriebsunterhalt 

Hausmeister HF 
Mitarbeiterin 

 

1.00 
0.70 

Total (ohne Auszubildende) 35.00 

 

 

Jubiläen 

Metzger Heidi 10 Jahre 

Kleiner Claudia 10 Jahre 
Heinzel Hanna 15 Jahre 

Skivington Mark 15 Jahre 

 

Eintritte 
Pflege    9 Personen 

Hauswirtschaft   1 Person 
Auszubildende   4 Personen 

 

Austritte 

Pension    4 Personen 

Krankheit    0 Personen 
Andere    4 Personen 

Auszubildende   4 Personen 
 

 

Fazit 

Dieses Jahr gab es eine kleine “Pensionierungs-
welle”. Aber in Bezug auf Austritte sind wir aus-
gesprochen gut unterwegs und mit einer Fluktu-
ationsrate der effektiven Austritte von rund 5 
Prozent weit unter dem schweizerischen Durch-
schnitt. 
 

Lehrlingswesen 
Als einer der grössten Ausbildungsbetriebe in 
der Region helfen wir mit, unseren Jugendlichen 
einen Weg in die berufliche Zukunft zu ermögli-
chen. Ende des Berichtsjahres waren die folgen-
den jungen Leute in der Ausbildung: 

 

Auszubildende 
Fachfrau Gesundheit 

Fachfrau Gesundheit Art. 32 

Praktikantin Pflege 

Assistentin Gesundheit 

Fachfrau Hauswirtschaft 
Koch 

Anzahl 
6 

1 

1 

1 

2 
2 

 

Erfolgreiche Lehrabgängerinnen 2016: 

3 Fachfrauen Gesundheit EFZ 

2 Fachfrauen Hauswirtschaft EFZ 

1 Koch 
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Bewohnerinnen und Bewohner 

Auch in diesem Jahr haben sich die Bewoh-
nerinnen und Bewohner durchwegs gut auf-
gehoben gefühlt und alle bringen sich dort 
ein, wo sie es noch können oder es sich zu-
trauen. 
 

Bemerkenswert ist auch der Umstand, dass 
sich viele schon sehr betagte Bewohnerin-
nen und Bewohner bei uns befinden, die 
kognitiv noch gut unterwegs sind. Berechnet 
man das Durchschnittsalter auf Basis der der 
über 80-jährigen kommt man auf hohe 91.7 
Jahre. Dazu noch die Bewonerstruktur: 

 

Aufenthaltsdauer 

Die Aufenthaltsdauer nach dem vollendeten 
ersten Jahr beträgt 3.3 Jahre. Eine Bewohne-
rin ist bereits seit 11 Jahren bei uns.  
 

Runde Geburtstage 

85-jährig 5 Personen 
90-jährig 6 Personen 

95-jährig 5 Personen 

96-jährig 1 Person 

97-jährig 1 Person 

98-jährig 1 Person 

 

Verantwortliche im Alters- und Pflegeheim 

Geschäftsleitung: 

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 
Ueli Böhni, Stadtrat 
Paul Hürlimann, Vertreter Hemishofen Susanne 
Wagner 

Christoph Buff 

Dr. med. A. Dieterle, Heimarzt 

Peter Keller, Heimleiter (ohne Stimmrecht) 

 
 

Altersgruppen Total Männer Frauen 

60 bis 64 1 0 1 

70 bis 74 2 2 0 

75 bis 79 4 1 3 

80 bis 84 2 1 1 

85 bis 89 16 2 14 

90 bis 94 13 2 11 

95 bis 99 8 0 8 

Rosa Gehrig, 98-jährig und Stadtpräsidentin Claudia Pia Eimer 
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2. Kennzahlen und Statistiken 
Die Rechnung 2016 ist in die Stadtrechnung integriert und dort ausführlich kommentiert. Schon 
seit Jahren konnte diese wiederum ausgeglichen gestaltet werden. Hier darf einmal daran erin-
nert werden, dass wir eines der wenigen Heime im Kanton sind, die kein Defizit ausweisen müs-
sen. Das alleine auf die Jakob und Emma Windler-Stiftung zurückzuführen, wäre da allerdings zu 
kurz gegriffen. Vor allem dazu beigetragen hat wiederum die gute Auslastung, die wesentlich 
zum guten Resultat beigetragen hat. Ein solche erhält man vor allem mit einem guten Ruf, her-
vorragenden Leistungen und ansprechenden Rahmenbedingungen. Dazu kamen die vom Kanton 
erhöhten Beiträge der Gemeinde an die Pflegekosten. Dank der guten Zahlen, konnten auch Ab-
schreibungen und dringend notwendige Zuweisungen an den Erneuerungsfond getätigt werden. 
Ein Dank geht hier auch an die kompetente und unterstützende Mitarbeit des Leiters Finanzen, 
Martin Furger, der mithilft, die Zahlen im Griff zu halten und grosse Vorarbeiten zur Erstellung 
der Kostenstellenrechnung leistet. Mit dazu beigetragen haben aber auch die Bereichsleiterinnen 
und Bereichsleiter, welche die Budgetvorgaben umgesetzt und eingehalten haben. Naturgemäss 
ergeben sich gelegentlich kleinere Abweichungen zum Budget. Das ist in einem Dienstleistungs-
betrieb wie dem Alters- und Pflegeheim zu erwarten und nicht anders wie im Privathaushalt. 

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 und die Aufenthaltstage in den Tiefen BESA-Stufen 1 – 3 einmal mehr viel zu hoch sind. 
Das hat direkte Auswirkungen auf die Erträge im Bereich der Pflegeeinnahmen von Krankenkas-
sen und Gemeinde, die so zu tief ausfallen, um mittelfristig die ganze Infrastruktur und den Per-
sonalkörper sinnvoll und finanziell tragbar zu erhalten. Wie bereits mehrfach an andern Stellen 
erwähnt, sollte diesem Umstand nicht einfach zugschaut, sondern flankierende Massnahmen er-
griffen werden, siehe auch Kapitel „Zukunft“ als eines der Beispiele, damit die Institution als Pfle-
ge- und nicht als Altersheim zur Verfügung steht. Hier ist aber die Politik gefordert. Nach wie vor 
bleibt die Unterbringung in einem Heim die für alle Beteiligten teuerste Variante und davon sollte 
nur Gebrauch gemacht werden müssen, wenn es anders nicht mehr geht. 
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1.   Kennzahlen Vollkosten nach SOMED 2014 2015 2016 

Kostenträger: KVG-pflichtige Pflege 1’744’111 1’770’095 1‘632‘922 

Kostenträger: nicht KVG-pflichtige Pflege 755’028 742’809 725‘573 

Kostenträger: Pension 1’995’390 1’982’815 2‘037‘754 

Total Kosten nach Kostenträger 4’494’529 4’495’719 4‘396‘249 

  

Kennzahlen Vollkosten pro Tag nach SOMED 2014 2015 2016 

Pension 123.04 119.51 123.44 

Betreuung und Alltagsgestaltung 46.56 44.77 43.95 

KVG-pflichtige Pflege:    

BESA Stufe 0 0 0 0 

BESA Stufe 1 17.68 18.53 18.00 

BESA Stufe 2 32.57 33.17 28.16 

BESA Stufe 3 51.21 52.91 50.79 

BESA Stufe 4 78.23 79.47 68.49 

BESA Stufe 5 98.88 98.06 91.54 

BESA Stufe 6 120.83 121.27 111.74 

BESA Stufe 7 137.99 141.87 128.93 

BESA Stufe 8 164.25 167.25 151.67 

BESA Stufe 9 180.43 181.76 169.07 

BESA Stufe 10 211.34 202.17 185.21 

BESA Stufe 11 226.48 242.34 0 

BESA Stufe 12 242.46 288.18 0 

    

2.   Kennzahlen nach FIBU 2014 2015 2016 

Total Personalaufwand 3’686’119 3’692’414 3‘549‘961 

Amortisation, Zinsen, Rückstellungen und Ab- 
schreibungen 

86’851 117’942 337‘152 

Total Sachaufwand 731’630 758’661 798‘727 

Total Gesamtkosten 4’504’600 4’569’017 4‘685‘840 
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1.  BESA-Statistik 2014 2015 2016 

BESA Anzahl Aufenthaltstage    

BESA Stufe 0 346 351 102 

BESA Stufe 1 450 365 121 

BESA Stufe 2 1'926 1’758 1’854 

BESA Stufe 3 479 1’626 2’351 

BESA Stufe 4 2'401 917 1’167 

BESA Stufe 5 2'049 3’639 2’794 

BESA Stufe 6 3'224 2’417 2’026 

BESA Stufe 7 2'443 2’580 2’826 

BESA Stufe 8 1'170 1’606 1’791 

BESA Stufe 9 909 657 749 

BESA Stufe 10 684 553 727 

BESA Stufe 11 119 106 0 

BESA Stufe 12 17 16 0 

Total BESA Aufenthaltstage 16’217 16’591 16‘508 

Durchschnittliche Belegung 96.6 Prozent 98.8 Prozent 98.1 Prozent 

    

BESA Anzahl Minuten    

BESA Stufe 0    

BESA Stufe 1 7'381 6'243 2’178 

BESA Stufe 2 58'210 53'823 52’196 

BESA Stufe 3 22'762 79'407 119’188 

BESA Stufe 4 174'296 67'268 79’919 

BESA Stufe 5 188'016 329'384 255’743 

BESA Stufe 6 361'485 270'558 226’377 

BESA Stufe 7 312'825 337'860 364’317 

BESA Stufe 8 178'336 247'934 271’612 

BESA Stufe 9 152'199 110'226 126’625 

BESA Stufe 10 134'144 103'194 134’635 

BESA Stufe 11 25'010 23'711 0 

BESA Stufe 12 3'825 4'256 0 

Total Anzahl BESA Minuten 1'618'489 1’633’864 1’632’790 
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3. Kennzahlen Bewohner/innen 2014 2015 2016 

Männer 15 8 8 
Frauen 31 36 38 

Davon Auswärtige 11 9 7 
Total Bewohner/innen per 31.12. 46 44 46                 

    

Mutationen    

Anzahl Eintritte 47 38 15 

Todesfälle 26 14 12 

Anzahl Kurzaufenthalter 11 17 6 

Tagesgäste 1 2 1 
    

Durchschnittsalter der Bewohner/innen    

Frauen und Männer 84.9 85.4 86.8 

 

4. Kennzahlen Personal 2014 2015 2016 

Personalkosten    

Löhne Pflegepersonal 1’858’334 1’905’751 1‘745‘110 

Sozialleistungen 343’329 330’163 305‘198 

Weiter- und Fortbildung 16’559 19’738 13‘857 

Übriger Personalaufwand 20’319 16’796 22‘449 

Total Personalaufwand Pflege (I) 2’238’541 2’272’488 2‘086‘614 

Löhne übriges Personal 1’191’568 1’179’660 1‘224‘175 

Sozialleistungen 220’142 204’371 214‘651 

Weiter- und Fortbildung 4’148 16’440 1‘490 

Übriger Personalaufwand 31’720 19’495 23‘031 

Total Personalaufwand übriges Personal (II) 1’447’578 1’419’966 1‘463‘347 

Total Personalkosten (I + II) 3’613’373 3’692’414 3‘549‘961 

    

Personalbestand1)
    

Durchschnittliche Anzahl Angestellte 57.0 54.1 50.5 

Durchschnittlich belegte Stellen 35.8 35.2 33.2 

Personalbestand in VZA per 31.12                  35.0 34.0 35.0 

1)      Ohne Auszubildende, Praktikantinnen, etc. 
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3. Zukunft 
 
Erweiterung und Sanierung Alterszentrum 
 
Das Projekt Erweiterung und Sanierung des 
Alterszentrums ist infolge einer Einsprache 
beim Submissionsverfahren ins Stocken gera-
ten. Die Einsprache ist beim Obergericht 
noch hängig und dürfte im Verlaufe des 1. 
Halbjahres 2017 entschieden werden. Unse-
rerseits sind wir aber darum bemüht, wenigs-
tens die dringend notwendigen und bereits 
geplanten Sanierungsarbeiten voranzutrei-
ben. Dazu gehört auch eine neue Telefonan-
lage, da Ende Jahr auf Digitaltelefonie umge-
stellt wird und die bestehende Anlage schon 
sehr alt ist. Dies wird auch die Bewohnerin-
nen und Bewohner betreffen, die im Mo-
ment noch dazu gezwungen werden, ihren 
eigenen Telefonanschluss bei einem Eintritt 
mitzubringen und zu finanzieren. Wir hoffen, 
dass wir mit einer neuen Anlage auch diesbe-
züglich Verbesserungen für alle Beteiligten 
umsetzen können. Wir werden alle zu gege-
bener Zeit rechtzeitig informieren, damit die 
dafür notwendigen Vorkehrungen getroffen 
werden können. 
 
Internetauftritt 
 
Mit der Namensänderung zum „Alterszent-
rum“ werden wir auch einen neuen Internet-
auftritt in die Wege leiten. Wir sind nun 
schon 10 Jahre im Netz und gehörten dann-
zumal zu den ersten, die eine eigene Home-
page unterhalten haben. Heute ist das Stan-
dard. Auch hier werden wir dafür sorgen, 
dass vor allem die Angehörigen sämtliche für 
sie wichtigen Informationen jederzeit abru- 

 
 
fen können und gegebenenfalls auch über das 
Internet mit uns Informationen austauschen 
können. Bis dato hat der Heimleiter die Site 
aufgebaut und unterhalten. Es ist nun aber an 
der Zeit, diese Arbeiten in professionellere 
Hände zu geben. Allerdings verliert man damit 
auch etwas an Eigenständigkeit. 
 
Apropos Internet. Mit der Erweiterung und 
Sanierung des Alterszentrums ist auch geplant, 
ein WLAN-Netzwerk einzurichten, damit zu-
künftig auch unsere Bewohnerinnen und Be-
wohner auf das Internet zugreifen können. Das 
dürfte in wenigen Jahren vermehrt der Fall 
sein. In der heutigen Zeit sind die Familien-
bande immer häufiger in der ganzen Welt ver-
teilt. Es gibt bereits heute Personen, die sich 
im e-mail Verkehr austauschen und die Kom-
munikation über Skype, WhatsApp und wie sie 
alle heissen, wird nicht mehr lange auf sich 
warten lassen. Dafür wollen wir gerüstet sein. 
 
Kürzlich kam im Radio eine lustige Sendung 
darüber, wie sich drei nicht mehr sehr mobile 
Bewohnerinnen und Bewohner per SMS zum 
gemeinsamen Gang ins Kafi verabredeten, um 
ihre „beschränkten“ Ressourcen gezielter ein-
teilen zu können. Der eine Bewohner versuch-
te dann auf diese Weise auch ein „Date“ einzu-
fädeln, was der Verehrten dann doch ein biss-
chen zu weit ging……. 
 
Arbeitsgruppe Taxordnung Alterszentrum 
 
Eine Arbeitsgruppe wird sich nochmals inten-
siv mit der Taxordnung auseinandersetzen. 
Ziel ist es, per 1.1.2018 eine nachhaltige 
Grundlage zu schaffen, welche auch zukünftig 
für Anpassungen der Tarife zur Entscheidungs-
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findung herangezogen werden kann. Die Ar-
beitsgruppe setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 Corinne Ullmann, Bildungs- und Sozialre-
ferentin, Vorsitz 

 Christoph Stamm, Vertreter Kommission 
Alterszentrum 

 Michael Flum, Vertreter GPK 

 Peter Keller, Gesamtleiter Alterszentrum 

 Martin Furger, Bereichsleiter Finanzen 

 Patricia Rupprecht, Fachexpertin, Redi 
Treuhand, Frauenfeld 

 
Anfangs Jahr wird zudem eine bereits budge-
tierte Arbeitszeitanalyse in die Wege geleitet, 
die unter den Namen CURAtime läuft und 
vom Heimverband CURAVIVA empfohlen 
wird. 
 
Sie soll darüber Aufschluss bringen, wie die 
Kosten auf die Bereiche Pension, Betreuung 
und Pflege verteilt werden können. Im Spezi-
ellen soll sie aber transparent aufzeigen, wel-
che Leistungen in einer Pflegeabteilung er-
bracht werden und damit eine Basis für die 
Kostenrechnung, Finanzierung und Tarifge-
staltung geben. 
 

In der Auswertung und einem Workshop 
werden auch noch andere Aspekte wie BESA 
Soll-Ist, der Personaleinsatz und mögliche 
Optimierungen angeschaut werden. Dabei 

handelt es sich nur um eine „Momentaufnah-
me“, da sich bekanntlich in einer solchen Insti-
tution die Bewohnerstruktur relativ rasch ver-
ändern kann. 
 
Zur Vorbereitung muss zuerst die ganze Hard- 
und Software aufbereitet, die Stammdaten der 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie des Per-
sonals mitsamt ihrer Funktion erfasst werden. 
Dabei müssen auch die Datenschutzrichtlinien 
beachtet werden, dass in Bezug auf das Perso-
nal und die Bewohnerinnen und Bewohner 
keine unerlaubten Rückschlüsse gezogen wer-
den können. Erst dann wird das gesamte Pfle-
gepersonal einem Briefing unterzogen, wel-
ches einige Tage in Anspruch nimmt. Danach 
folgt eine Probephase von 7 – 12 Tage, bevor 
über einen Zeitraum von 14 Tagen während 24 
Stunden alle Tätigkeiten, Massnahmen, Hand-
griffe, Gespräche, Wartezeiten, etc. im Tages-
ablauf erfasst werden. Die Erfassung erfolgt 
mittels Handscanner und einer Strichcodekar-
te. Dabei werden zig-Tausende Daten gene-
riert. 
 
Die Planung ist anspruchsvoll und zusätzliches 
Personal muss dabei eingeplant werden. Be-
gleitet wird der Prozess von einer Projektleite-
rin der Firma MicroMed sowie dafür speziell 
geschulte KeyUser. 
 
Die Kosten belaufen sich dabei auf rund 
15‘000 Franken. Dazu kommen die Löhne für 
zusätzliche Aufwendungen durch das Personal, 
sodass man insgesamt von rund 50‘000 Fran-
ken ausgehen kann. 
 
Bis alle Daten ausgewertet sind und die Resul-
tate vorliegen ist damit zu rechnen, dass die-
ser Vorgang erst im Sommer 2017 abgeschlos-
sen sein wird.  
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4. Zum Schluss 
Gemeinsam durften wir ein schönes Jahr er-
leben. Es war eigentlich alles im “grünen Be-
reich”, was den Heimbetrieb betrifft und wir 
hoffen, dass es so weitergehen wird.  

 

Speziell geht in erster Linie mein Dank an das 
Personal, welches massgebend an einem sol-
chen Resultat beteiligt ist, ja es ausmacht. 
Erstmals darf ich feststellen, dass dies auch 
mit dem nicht unwesentlich verjüngten Per-
sonalkörper möglich war. Überhaupt, das 
muss hier einmal erwähnt werden, sind bei 
uns eine Vielzahl von jungen Leuten beschäf-
tigt, die einem positiv in die Zukunft blicken 
lassen. 

 

Mit Claudia Pia Eimer, Stadtpräsidentin und 
zuständig für Soziales, hat auch eine für un-
sere Themen affine Vorgesetzte unser Boot 
verlassen. Sie hat sich bis zuletzt für unsere 
Anliegen eingesetzt und das im wahrsten 
Sinne des Wortes. Ihre letzte Amtshandlung 
am 31. Dezember war das Überbringen der 
Geburtstagswünsche des Stadtrates an eine 
Jubilarin, die ihren 95-zigsten Geburtstag fei-
erte. Für alles von uns allen nochmals einen 
Dank von Herzen. 

 

Danken möchte ich auch der Heimkommissi-
on, welche uns manchmal von aussen und 
manchmal von innen begleitet hat. Ihr Enga-
gement war nicht nur ein sachliches, zuwei-
len auch ein emotionales. Das habe ich sehr 
geschätzt. Per Ende Jahr treten nun alle zu-
rück und werden durch andere ersetzt wer-
den. Ich hoffe, dass diese ebenso sachlich 
und manchmal emotional wie ihre Vorgänge-
rinnen und Vorgänger agieren werden und 
mit dazu beitragen, Problemlösungen zu su-

chen und zu finden und mithelfen, im Rahmen 
der Möglichkeiten, das Beste für unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner zu erreichen. Das 
bedeutet auch, Erreichtes zu ästimieren. 

 

Und jetzt zu den Freiwilligen, die mir beson-
ders am Herzen liegen. Dazu gehören auch die 
Vereine und Einzelpersonen, die uns in regel-
mässigen Zeitabständen schöne Nachmittage 
bescheren. Danke euch allen! Da habt ihr wie-
der ein tolles Jahr hingelegt.  

 

Nicht vergessen möchte ich zum Schluss auch 
die Bewohnerinnen und Bewohner sowie de-
ren Angehörige, welche uns das ganze Jahr 
hindurch ihr Vertrauen schenkten und ich bin 
davon überzeugt, dass sie bei uns eine gute 
Wahl getroffen haben. Gute Voraussetzungen 
für ein neues Jahr. 

 

Das war nun der letzte Bericht aus dem Alters- 
und Pflegeheim. Anfang November 2016 hat 
der Stadtrat einer Namensänderung in Alters-
zentrum zugestimmt. Dazu ausschlaggebend 
waren verschiedene Aspekte rund um die Be-
grifflichkeiten „Heim“, „Alters- und Pflege-
heim“ und „Heime im Wandel der Zeit“.  

 

Der Stadtrat begründet den neuen Namen 

„Alterszentrum Stein am Rhein“ 
mit dem Oberbegriff für alle Leistungen im Al-
tersbereich. Dieser scheint zweckmässig und 
angemessen und entspricht den zukünftigen 
Entwicklungen. Zudem ist die neue Bezeich-
nung auch ein schweizweiter Trend, wo man 
vermehrt vom Begriff Heim Abstand nimmt, da 
dieser in weiten Teilen der Bevölkerung nega-
tiv besetzt ist.  
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Ab 1. Januar 2017 werden wir wie folgt auftreten: 
 
 
    Alterszentrum Stein am Rhein 

Oehningerstrasse 21 
 
    CH-8260 Stein am Rhein 
 

    Telefon  052 742 01 30 
    info@alterszentrum.sh 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Lebensraum schaffen, Zeit  

gestalten — Sinn erfahren. 
 

 
Clara Dietiker-Mettler (1894 bis 1950) hatte eine humanitäre Vorstellung von einem 
besseren Leben im Alter. Dank ihrer Schenkung können wir ihre Idee in einer zeitge-

mässen Form weiterführen. 
 

 
 

Im Mittelpunkt steht bei uns das Jetzt und Heute. Ganzheitliche Aktivierung und All-
tagsgestaltung leben wir täglich. Professionelle Pflege und unterstützende Betreuung 
sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Achtsam und verantwortungsvoll begleiten wir 

die letzte Lebensphase. Prävention und Beratung sind uns wichtig. Dafür suchen wir 
gemeinsam nach Antworten und Lösungen. 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unsere Dienstleistungen: 

 
• Stationärer Aufenthalt 

• Tagesaufenthalte zur Entlastung der Angehö-
rigen (auch einzelne Tage) 

• Ferienaufenthalte zur persönlichen Erho-
lung oder zur Entlastung der Angehörigen 

• Übergangspflege z.B. nach einem Spitalau-

fenthalt 

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

• Mittagessen und/oder Nachtessen 
• Auskunftsstelle für das Alter 

 

Fotos: Alters- und Pflegeheim 
 

Text und Layout: Peter Keller, Heimleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.alterszentrum.sh 

http://www.alterszentrum.sh/

