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Vorwort 
des Präsidenten

Was macht ein gutes Leben aus? In einer Studie der Harvard 
Universität über die Lebensansichten von Millennials (geboren in 
den Jahren von 1980 bis 2000) erwähnten rund 80 % der jungen 
Menschen, dass ein gutes Leben mit Geld und Besitz zu tun hat. 
Zudem waren mehr als 50 % überzeugt, dass dazu auch berufli-
cher Erfolg gehört. Kein Wunder, unsere westliche Leistungsge-
sellschaft treibt uns an, hart zu arbeiten, um Karriere zu machen, 
mehr Geld zu verdienen, mehr kaufen zu können und Ferien in 
fernen Landen zu machen. Uns wird der Eindruck vermittelt, dass 
es diese Dinge sind, welche anzustreben sind, um ein gutes Le-
ben zu führen.

Das stimmt aber nicht. Im Jahre 2015 veröffentlichte die Harvard 
Universität die Ergebnisse einer der längsten Sozialstudien der 
Wissenschaft. Sie nahm ihren Anfang 1938. Damals hat man ge-
gen 1000 junge Burschen für eine Studie ausgewählt. Bis zum 
Ende der 75 Jahre dauernden Studie lebten noch 724 von diesen 
Männern. Über all die Jahre hat man ihr Leben verfolgt, Jahr für 
Jahr, und dabei Fragen zu ihrer Arbeit, ihrem Privatleben und ih-
rer Gesundheit gestellt, ohne zu wissen, wie sich ihre Lebensge-
schichte entwickeln würde. 

Was also sind die wichtigsten Lektionen aus dieser Langzeitstu-
die? Dr. Robert Waldinger, welcher als Leitender Wissenschaftler 
2015 die Ergebnisse veröffentlichte, spricht von drei zentralen 
Erkenntnissen. 

Die erste Erkenntnis: Soziale Beziehungen sind gut für uns und 
Einsamkeit ist tödlich. Menschen, die mehr soziale Kontakte zur 
Familie, zu Freunden und zur Gemeinschaft haben, sind glückli-
cher, körperlich gesünder und leben länger als Menschen, die 
weniger gute Beziehungen haben. 
Die zweite Schlüsselerkenntnis: Es kommt nicht nur auf die An-
zahl, sondern auf die Qualität der engen Beziehungen an. Es hat 
sich herausgestellt, dass ein Leben inmitten von Konflikten wirk-
lich schlecht für unsere Gesundheit ist. Ein Leben aber inmitten 
von guten, herzlichen Beziehungen ist dagegen schützend. 
Die dritte grosse Erkenntnis: Gute Beziehungen schützen nicht 
nur unseren Körper, sondern auch unser Gehirn. Menschen, die 
in fürsorglichen Beziehungen leben, behalten ihr Gedächtnis län-
ger. Das gute Leben baut auf guten Beziehungen auf. Punkt. Gott 
schuf uns als Beziehungswesen.

Beziehungsarbeit ist deshalb auch ein Schlüsselfaktor in der Al-
terspflege. Gerade auch diesbezüglich sind wir dankbar für das 
grosse Engagement der Mitarbeitenden der Oertlimatt, die nicht 
nur die nötige Arbeit tun, sondern sich fürsorglich um die vielen 
Bewohnerinnen und Bewohner bemühen. Das braucht Zeit und 
dafür muss Zeit sein. 

Stephan Sigg, Präsident des Stiftungsrates

«Das Leben ist kurz. Es gibt nur Zeit zum Lieben 
und selbst dafür bleibt nur ein Augenblick.» 
Mark Twain
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Heimleitung
Trau, schau, wem
Es war ein Jahr des Hoffens und Bangens. Covid war nach wie 
vor ein Thema und beherrschte unseren Alltag. Bereits etwas 
müde von den ständig wechselnden Massnahmen und vor al-
lem auch von der Angst vor einem Ausbruch unter den Bewoh-
nenden oder dem Personal. Es war die Impfung, die ebenso 
polarisierte wie auch verunsicherte. Fehlende Informationen 
über die unterschiedlichen Impfmöglichkeiten und -techniken 
veranlassten dazu, in den sozialen Medien viel Unsinniges wie 
auch Fakten hervorzubringen. Es war für mich ein klassisches 
Beispiel, wie frühzeitige und offene Kommunikation dazu beitra-
gen kann, Sicherheit zu schaffen.

Sicherheit, das war, wonach man sich sehnte. Aber die vielen In-
formationskanäle machten es immer verzwickter, sich im 
Dschungel der Informationen zurechtzufinden. Die Frage, welche 
Quelle da vertrauenswürdig ist und welche eher kritisch betrach-
tet werden muss, vermischte sich mit der fachlichen Unsicher-
heit von einer sicheren Impftechnik.

Die Frage nach Sicherheit ist in der Betreuung und Pflege von 
Menschen die grösste Ressource und gleichzeitig die Chance, 
eine intakte Vertrauensebene aufzubauen. Wenn ich die Sicher-
heit des eigenen Hauses oder der eigenen Wohnung, die ver-
trauten Umgebungen und Bezugspersonen aufgeben muss und 
in eine neue Welt eintauche mit ganz anderen Bezugspersonen, 
erzeugt das Skepsis, Verunsicherung und Angst. Somit versucht 

man dieser unbekannten Situation auszuweichen, zu sabotieren 
und auch die eigene Sicherheit aufs Spiel zu setzen. Unbekanntes 
macht Angst und animiert die Vermeidungsstrategie auf Höchst-
leistung. Dies hat nicht immer eine positive Auswirkung auf den 
älterwerdenden Menschen.

Ein ganz herzlicher Dank gilt den Mitarbeitenden, die sich solida-
risch engagiert und pflichtbewusst das vergangene Jahr gemeis-
tert haben. Es gab Zeiten mit erhöhtem Aufwand, die bewältigt 
werden mussten, aber auch ruhigere Zeiten, wobei man im 
Handumdrehen wieder auf hohem Stressniveau gelandet ist. Ich 
gehe davon aus, dass dies nicht die belastenden Elemente im 
Arbeitsprozess waren. Es waren vielmehr die vielen Ausfälle,  
weshalb immer wieder – teilweise fast täglich – neue Dienstplä-
ne erstellt werden mussten. Das ständige Einspringen und Ver-
schieben beeinflusst auch das Privatleben der Mitarbeitenden 
und ist für mich das belastende Element, da diese Thematik 
schon bald zwei Jahre andauert.

Trotz all den Herausforderungen, dürfen wir dankbar auf das ver-
gangene Jahr blicken. Ein spezieller Dank gilt allen Mitarbeiten-
den, welche die Menschen im vergangenen Jahr begleitet und 
zuverlässig ihre Aufgaben erledigt haben.

Roland Kübler, Heimleiter
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Administration 
Nichts ist so beständig wie der Wandel*
Als ich im April 2021 meine Tätigkeit in der Oertlimatt begann, 
tat ich dies mit Respekt vor den neuen Aufgaben sowie vor 
den vorangehenden Fussabdrücken. Bereits an dieser Stelle 
möchte ich meiner Vorgängerin, Helen Nyffeler, für die herzliche 
und ermutigende Einführungszeit danken. Ende September 2021 
verliess sie die Oertlimatt nach 23 Jahren, in welchen sie in der 
Administration hervorragende Arbeit geleistet hatte, um in den 
wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Ebenso möchte ich mich 
bei Monika Bircher, Mitarbeiterin Administration, bedanken, 
welche mich und meine neuen Ideen in meinem ersten Oertlimatt-
Jahr tatkräftig unterstützt hat. Sie verliess die Oertlimatt im De-
zember 2021, ebenfalls um den Ruhestand zu geniessen.

Durch die Wechsel in der Administration auf Mitarbeiterebene 
und ebenfalls in der Generation, drängt sich die Thematik von 
Veränderungen geradezu auf. Dabei Erfolg zu haben und die Ar-
beitsabläufe zu vereinfachen, kann ausgesprochen motivierend 
sein und spornt an weiterzumachen. Veränderungen, Neuord-
nungen und Wandel sind Teil unseres Lebens und können nicht 
vermieden werden. Dies ist auch gut so, denn nur durch Verän-
derung ist Wachstum, Verbesserung und Entwicklung möglich. 
Am besten zurecht kommen wir mit dem Wandel, welchen wir 
selber vorantreiben und der unseren Vorstellungen entspricht. 
Was aber, wenn die Veränderungen durch Vorgaben, eine Pan-
demie oder andere nicht kontrollierbare äussere Einflüsse ent-
stehen? Oder man merkt, dass die Idee gut ist, jedoch der Zeit-
punkt dafür noch nicht da ist. Lässt man sich davon demotivieren 
und gibt auf? Für mich hat sich in der Oertlimatt vor allem ge-
zeigt, dass es nicht immer der richtige Weg ist mit Höchstge-
schwindigkeit voranzugehen. Die guten und bestän-
digen Dinge erkennen und schätzen, dies jedoch 
mit der richtigen Priorität, dem Menschen, im Fo-
kus zu gestalten, macht durchaus Sinn. Sich die Zeit 
nehmen, um dem Gegenüber zuzuhören und das 
Tempo anzupassen, ist eine Fähigkeit, die der Ge-
sellschaft, vor allem im Umgang mit älteren Men-

schen, zunehmend abhanden gekommen ist. Ist somit die Ver-
änderung innezuhalten etwas Beständiges oder doch ein Wan-
del? Das Neue ist immer mit Ungewissheit verbunden und doch 
begleiten uns die Wechsel tagtäglich, im Aussen sowie im Innen. 
Sich jeweils darauf einzulassen braucht Mut und Ausdauer. In der 
Oertlimatt gelingt es uns das Beständige und die Veränderung 
anzunehmen. Dies durch gute interdisziplinäre Zusammenarbeit, 
gemeinsame Identifikation und die Priorität: Mensch. Wir sind 
auf ein Team angewiesen, um zu diskutieren und sich selbst zu 
hinterfragen. Denn nur so entsteht Metamorphose, Berge wer-
den versetzt und jede einzelne Persönlichkeit entwickelt sich 
zum Schmetterling.

Die Administration wird auch im Jahr 2022 Veränderungen, 
Wechsel und Wandel durchleben. Aktuell befassen wir uns vor-
wiegend mit dem elektronischen Fortschritt. Konkret bedeutet 
dies: Dokumente erfassen, Konzepte niederschreiben, Prozesse 
definieren sowie alles ins Qualitätsmanagementsystem aufneh-
men. Da die Langzeitpflege sich stetig im Wandel befindet, sich 
immer wieder am aktuellen Markt und den normativen Vorga-
ben orientieren muss, wird uns diese Thematik der Veränderung 
beständig begleiten. 

Erwähnen möchte ich an dieser Stelle noch die beständigste Be-
ständigkeit in der Oertlimatt: Die immer freundlichen und auf-
stellenden Begegnungen mit den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern am Empfang oder in der Cafeteria. Dies erinnert mich stets 
daran, welche Priorität wichtig ist. 

Tamara Rubin, Leitung Administration

Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart,  
der bedeutendste Mensch immer der,  
der dir gerade gegenübersteht,  
und das notwendigste Werk ist immer die Liebe.
Meister Eckhart

*Zitat von Heraklit von Ephesus, 535–475 v. Chr.
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Seelsorge 
Glaube als Anker in unsicheren Zeiten
Das Alters- und Pflegeheim Oertlimatt ist ein christliches 
Heim. Der Mensch wird ganzheitlich als eine Einheit aus Kör-
per, Seele und Geist betrachtet. Daher hat neben der Pflege, 
Ernährung und Alltagsgestaltung auch die Seelsorge einen ho-
hen Stellenwert. Das Angebot der Seelsorge umfasst Einzelge-
spräche, individuelle Besuche, tägliche Andachten, Gebete, Bi-
belstudium oder auch Spaziergänge. Seit 2021 bietet die Seel-
sorge zusätzlich jeden ersten Samstag im Monat einen Gottes-
dienst im Andachtsraum an. Diese Gottesdienste haben sich be-
reits gut etabliert und werden von etwa 75 % der Bewohnerinnen 
und Bewohner unterschiedlichster Konfessionen gerne besucht. 

Auch 2021 hat Corona leider das Heimleben bestimmt und ver-
ändert. Ob es die Gesichtsmasken sind, welche gerade den hör-
beeinträchtigten Menschen das Verstehen erschweren, die stän-
dige Sorge um eine Corona-Infektion oder das reduzierte Alltags-
gestaltungsprogramm; das Heimleben hat eine neue Form an-

genommen. Soweit es möglich war, haben die Mitarbeitenden 
der Oertlimatt versucht, den Bewohnerinnen und Bewohnern 
einen normalen Alltag zu ermöglichen. Ausflüge wurden angebo-
ten, die allerdings mit einem Picknick statt einem Restaurant-  
besuch endeten. 

Gerade während dem Corona-Ausbruch war die Seelsorge täg-
lich gefordert, um die Sorgen und Ängste der Bewohnerinnen 
und Bewohner abzufedern, das Gottvertrauen zu stärken und 
den sozialen Kontakt sicherzustellen.

Gemeinsam mit meiner Kollegin, Doris Waber, betreuten wir die 
Bewohnerinnen und Bewohner in dieser herausfordernden Zeit 
und waren für ihre Anliegen da.

Christian Stroeck, Seelsorger



TÄTIGKEIT SBERICHT 2021 | S T IF TUNG ALTER S- UND PFLEGEHEIM OERTL IMAT T 7 

Betreuung und Pflege 
Was kommt als nächstes?
Der Jahreswechsel ist schon wieder Geschichte und ein Rück-
blick auf das Jahr 2021 zeigt uns, dass wieder ein Jahr voller 
Herausforderungen hinter uns liegt. Auch in diesem Jahr wurde 
der Oertlimatt wieder einiges abverlangt, was Flexibilität betrifft. 
Das Coronavirus verliess uns noch nicht, im Gegenteil, es wech-
selte zu immer neuen Varianten. Also blieben die Schutzmass-
nahmen weiterhin eher streng. Wir versuchten, unseren Bewoh-
nerinnen und Bewohnern trotzdem ein gesundes Mass an Nähe 
und Geborgenheit zu vermitteln. Auf Lockerungen folgten nach 
einiger Zeit wieder Verschärfungen. Dies forderte von Bewohne-
rinnen, Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitenden ein gros-
ses Mass an Toleranz.

Die Pflegeteams waren sehr gefordert, da es immer wieder galt, 
sich auf neue Teamkonstellationen einzustellen. Bei einigen Mit-
arbeitenden wechselte der Lebensabschnitt vom Arbeitsverhält-
nis zum wohlverdienten Ruhestand, andere von Auszubildenden 
zur Fachkraft – Rollen und Verantwortlichkeiten, in die man erst 
einmal hineinwachsen muss! Andere Mitarbeitende entschieden 
sich etwas Neues zu wagen und sich beruflich zu verändern. So 
haben auch 2021 neue Mitarbeitende den Weg in die Oertlimatt 
gefunden. Einige haben dafür sogar das Land gewechselt.

Bewohnerinnen und Bewohner verliessen uns, weil ihr Ferien-
aufenthalt endete oder sie entschlafen durften. Andere mussten 
ihren gewohnten Lebensraum verlassen und einen Neubeginn in 
der Oerlimatt vornehmen, um den letzten Lebensabschnitt zu 
begehen.

Anfang Dezember stellte das Coronavirus unser Heim dann doch 
völlig auf den Kopf: Plötzlich mussten alle Abläufe der Quarantä-
ne und, härter noch, der Isolation angepasst werden. Welch ein 
Umdenken, man ist doch ein Gewohnheitstier! Menschen, die 
ihre Freiheit lieben, mussten auf dem Zimmer bleiben und dort 
versorgt werden. Dank Küchen- und Hauswirtschaftsequipe so-
wie Personen aus anderen Bereichen, konnte dies bewerkstelligt 
werden, denn das Pflegepersonal war ebenfalls erkrankt. Der 
Dienstplan war jeweils nur für eine Woche gültig, denn man 
konnte ja nicht in die Zukunft schauen. 

Es bewahrheitet sich einmal mehr, dass das Leben im ständigen 
Wandel ist. Auch 2022 stehen einige grundsätzliche Veränderun-
gen an. Schlagworte wie EPD und MiGel-Verrechnung stehen im 
Raum. Dazu wahrscheinlich mehr im nächsten Jahresbericht.

Andrea Kölker, Pflegedienstleitung 
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Betreuung und Pflege 
Veränderungen als stetige Begleiter
Leben ist Bewegung. Unser Körper befindet sich in einem per-
manenten Prozess – viele biologische und körperliche Verän-
derungen erfahren wir mit jedem neuen Lebensjahr. Doch 
läuft nicht nur unsere biologische Uhr, wir durchleben auch viele 
innere Veränderungen. Das können Änderungen in Einstellun-
gen, Werten, Vorlieben, Gewohnheiten und oftmals auch in gan-
zen Lebensentwürfen sein.

Äussere Lebensumstände können unser Leben in neue Bahnen 
lenken. Die Coronapandemie hat unser Dasein und Leben in Ge-
meinschaft in den letzten Monaten massiv verändert. Kontakt-
einschränkungen und Isolationen machten Angst und nagten an 
unserer Lebensfreude mit teils grossen Auswirkungen auf kör-
perliche, soziale, psychische und auch kognitive Bereiche. Oder 
der Wechsel von der Selbständigkeit in die Abhängigkeit, ausge-
löst durch Krankheit oder Altersumstände.

Wir alle erlebten Unsicherheiten in unserem Dasein. Diese un-
vorhergesehenen oder schicksalhaften Veränderungen sind 
grosse Herausforderungen, die das Leben immer wieder an uns 
stellt. Unser Gefühl von Sicherheit und Stabilität scheint ins Wan-
ken zu kommen und fordert unsere Anpassungsfähigkeit enorm. 
Umso wichtiger ist es, dass wir uns in Krisen noch mehr gegen-
seitig unterstützen. Gemeinsam sind wir stark! 

Als Team wollen wir unseren Bewohnerinnen und Bewohnern 
das Gefühl der Orientierung, Handlungsfähigkeit und Sicherheit 
geben. Der persönliche Kontakt ist gerade in Krisenzeiten sehr 
wichtig. Wenn das Leben aus den Fugen gerät, können Routinen 

im Alltag helfen, Stabilität und Sicherheit wiederzufinden. Eben-
so benötigen wir alle auch Abwechslung und Ablenkung sowie 
die nötigen Ruhephasen. Daher integrieren wir Rituale und sozia-
le Kontakte in den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner.

Bewegung hilft bei der Verarbeitung von emotionalem Stress. In 
der Wohngruppe mobilisieren wir die Bewohnerinnen und Be-
wohner regelmässig und fördern ihre Bewegungsabläufe. Die 
kognitiven Fähigkeiten werden durch Spiele, Puzzles und andere 
Aktivitäten herausgefordert. Die Fähigkeiten und Ressourcen 
unserer Bewohnerinnen und Bewohner sollen so lange wie mög-
lich erhalten bleiben.

Was wird die Zukunft bringen? Jeder Mensch hat seine Geschich-
te im Gepäck. Im Vertrauen auf unseren Schöpfer, der nach je-
dem Winter wieder einen Frühling schafft, können wir Versöh-
nung mit unserer Geschichte finden und vertrauensvoll in die 
Zukunft blicken. 

Mit einer wertschätzenden Haltung im Miteinander und gemein-
samer Unterstützung finden wir Wege und Lösungen, den Stür-
men des Lebens standzuhalten. So zaubern wir auch in schwieri-
gen Zeiten unseren anvertrauten Bewohnerinnen und Bewoh-
nern ein Lächeln ins Gesicht. Kreativität und Humor sind wunder-
bare Essenzen, um dem Leben neue Farbpunkte zu setzen. Schön 
dass es Euch gibt.

Marianne Oesch, Teamleiterin Sonnenblume
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Betreuung und Pflege
Die Vision erfüllt sich nie
Im Bibelbuch des Hesekiel wird ein altes Sprichwort erwähnt: 
«Die Zeit vergeht, aber die Visionen der Propheten erfüllen 
sich nie!» (Hes. 12,22)

Visionen von Wechsel, von Neuausrichtung, von grossen Plänen 
machen eher Angst, als dass sie ermutigen, vorwärtszugehen. 
Betagte Menschen neigen dazu, die Vergangenheit zu verklären 
(«Früher war alles besser und schöner.») und beklagen das Neue, 
Ungewohnte, Unbekannte. Beständigkeit vermittelt Sicherheit 
und eine unbekannte Zukunft macht Angst. Alles sollte sich wie-
derholen, bleiben wie es war. Wechseljahre sind nicht bequem. 
Die meisten Frauen im mittleren Alter (Übrigens sollen Männer 
auch darunter leiden!) stöhnen über plötzliche heisse Wallungen 
mit Schweissausbrüchen, depressive Stimmung und andere un-
angenehme Symptome. Der Wechsel von einem Lebensabschnitt 
in einen anderen ist nicht einfach und unmerklich. Kinder, die zu 
Jugendlichen heranwachsen, haben mit Pickeln zu kämpfen, der 
Wechsel von der Arbeitswelt in die Pension bedeutet nicht nur 
Erleichterung und der Umzug von einem selbständigen Wohnen 
in ein Pflegeheim ist schwer zu verkraften.

Zum Jahreswechsel hört man allerhand gute Wünsche. Eine Be-
wohnerin der Wilerhalte äusserte: «E guets Nöis, aber hoffent-
lich besser als ’s Alti!» Erinnern Sie sich noch an den Jahreswech-
sel 1999 zu 2000? Wir kauften Kerzen und Taschenlampenbatte-
rien, hatten Fondue und Raclette auf Pfännchen mit Rechaud-
kerzen auf dem Menüplan, machten Backups, fuhren die Compu-
ter herunter, um Datenverluste zu vermeiden. Und was passier-
te? Nichts! Alles wie gehabt. Die Horrorszenarien blieben aus.

Dann kam Corona und alles wurde anders, nichts war mehr wie 
vorher! Inzwischen haben wir uns an Masken gewöhnt, die nicht 
nur Demonstranten und Fasnächtler verhüllen; halten Abstand 
und begrüssen uns mit Ellenbogen; waschen und desinfizieren 
die Hände und leben nicht schlecht dabei. 

Hat dies auch die Arbeitsweise der Pflege verändert? Brauchen 
demenzerkrankte Menschen nicht genauso liebevolle Berührung 
und Nähe wie zuvor? Achten wir nicht auch sonst auf Hygiene 
und Sauberkeit? Ja, einiges hat sich auch in der Pflege geändert. 
Durch den Mund-Nasen-Schutz sind Gesichtsausdrücke weniger 
gut zu erkennen. Wir hören schon mal: «Warum schaust du mich 
so böse an?», obwohl hinter der Maske ein Lächeln stecken  
würde, oder Menschen mit Hörbehinderung verstehen die Pfle-
genden noch schlechter, da sie auch nicht mehr von den Lippen 
ablesen können. 

Pflege ist und bleibt ein anspruchsvoller Beruf, oder besser ge-
sagt eine Berufung, gerade in Zeiten des Umbruchs. Mit dem 
Herzen dabeizusein lohnt sich, Freude und Dankbarkeit kommen 
zurück. Danke an Bewohnerinnen, Bewohner, Angehörige, Besu-
cher, die nicht nur Applaus gespendet haben, sondern immer 
wieder Mut machen und Verständnis zeigen.

Hanna Klenk, Langzeitpflege und -betreuung
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Berufsbildung 
Gemeinsam trotz Homeschooling
Es ist sehr spannend, die jungen Leute während ihrer Ausbil-
dung zu erleben. So begleite ich die Lernenden nicht nur durch 
die verschiedenen Themen und Ausbildungsschritte, sondern 
auch in ihrer persönlichen Entwicklung. Gegenseitiges Vertrauen 
und Offenheit, über alles reden zu können, prägt die Beziehung 
zwischen Lernenden und mir als Betreuungsperson. So verste-
hen wir uns als ein Team, das gemeinsam Erfolge sammelt, 
wächst und reifen kann.

Es ist erstaunlich, welche Veränderungen bei den Lernenden 
zwischen dem ersten und dem dritten Lehrjahr erkennbar sind. 
Vom «Kind» entwickeln sie sich zu Erwachsenen. Der oder die 
schüchterne, zurückhaltende Jugendliche am Anfang der Ausbil-
dung entfaltet sich von der unscheinbaren Raupe zu einem 
prächtigen, flugfähigen Schmetterling, der sich frei und unge-
bunden in neue Dimensionen bewegt. Die Begleitung auf dem 
Weg dahin ist zum Teil anspruchsvoll, aber am Ende auch sehr 
befriedigend und macht Mut, mit der neuen Generation von Ler-
nenden weiterzugehen.

Während der Coronazeit war das Homeschooling für manche 
Lernende eine echte Herausforderung. Alleine zu lernen, ohne 
die Möglichkeit des Austausches mit Schulkameraden, war un-
gewohnt und führte zu Unsicherheiten. Daher versuchten wir 
den sechs Auszubildenden umso mehr zur Seite zu stehen und 
sie in ihrer Ausbildung zu einem erfolgreichen Abschluss zu be-
gleiten. Der Lehrabschluss 2021 fand ohne praktische Prüfung 
statt, wurde aber von Kalsang Phunrab trotzdem erfolgreich ge-
meistert. Leider fiel auch die Abschlussfeier aus und wurde durch 
eine Online-Veranstaltung ersetzt. Als Ausbildungsbetrieb freu-
en wir uns, dass unser erfolgreicher FaGe-Abgänger weiterhin in 
der Oertlimatt arbeitet und so seine neu erworbenen Fähigkei-
ten zum Wohle unserer Bewohnerinnen und Bewohner einsetzt.

Gordana Bermudez, Berufsbildnerin

Unsere Lernenden: Stand per 31.12.2021

Keller Sarah Leonie
Fachfrau Gesundheit, 1. Lehrjahr

Salehi Hassan
Assistent Gesundheit und Soziales, Abschlussjahr

Couvreur Lena
Fachfrau Gesundheit, 2. Lehrjahr

Almeida Sententa Rodrigo
Fachmann Gesundheit, 2. Lehrjahr

Tarasiuk Alicja
Fachfrau Gesundheit, Abschlussjahr

Setenta Kelly
Fachfrau Gesundheit, Abschlussjahr
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Hauswirtschaft
Das hält jung und flexibel
Im 2022 beginne ich mein achtes Jahr als Leitung Hauswirt-
schaft in der Oertlimatt. In dieser Zeit habe ich viele Wechsel 
miterlebt, sei es von Bewohnerinnen und Bewohnern oder von 
Mitarbeitenden. Erfreuliches und auch Trauriges. Es entstanden 
Freundschaften, man sass zusammen und plauderte über dies 
und das. Es waren viele spannende Geschichten dabei, welche 
die Bewohnerinnen und Bewohner zu erzählen hatten.

In der Hauswirtschaft arbeite ich mit einem sehr fleissigen, 
freundlichen und internationalen Team zusammen. Die gute 
Stimmung zeigt sich am geringen Personalwechsel. Drei Mitar-
beiterinnen blieben bis zur ihrer Pensionierung, was mich sehr 
freute. Im vergangenen Jahr wurde Gertrud Zeller pensioniert. 
Jahrelang hat sie zuverlässig in der Hauswirtschaft und im Ser-
vice mitgearbeitet und sich um die Sauberkeit in den Zimmern 
und um das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner 
gekümmert.

Veränderungen machen aber auch vor der Hauswirtschaft nicht 
Halt. So gab es einen Wechsel in den Arbeitsabläufen und die 
Arbeitszeiten wurden geändert. Ein Versuch der Arbeitszeitan-
passung wurde abgebrochen, nachdem von den Mitarbeitenden 

niemand so richtig zufrieden war. Dafür konnten andere Verän-
derungen vorgenommen werden, die den Alltag und die Arbeit 
erleichtern. Dies können Kleinigkeiten sein wie neue Räder an 
den Putzwägen (nun können wir wieder durch die Gänge flitzen) 
oder andere Arbeitsabläufe wie Bodenpads vorfeuchten. Mut zu 
Veränderung und Offenheit für Neues sind wichtig.

Neben der Reinigung ist die Betreuung im Speisesaal ein Haupt-
aufgabengebiet der Hauswirtschaft. Am Morgen gibt es für die 
Bewohnerinnen und Bewohner ein Frühstücksbuffet, am Mittag 
ein Salatbuffet. Wir finden es toll, dass alle selbst entscheiden 
können, was sie gerne essen möchten. Das Mittag- und Abend-
essen servieren wir unseren Bewohnerinnen und Bewohnern 
wie im Restaurant. Auf diese Weise können wir ihnen zeigen wie 
wertvoll sie für uns sind.

Die Tätigkeit in der Hauswirtschaft ist eine schöne Arbeit mit täg-
lichen Herausforderungen. Gerade das hält jung und stärkt die 
Flexibilität.

Sandra Liechti, Leiterin Hauswirtschaft

«Fang nie an aufzuhören,  
hör nie auf anzufangen.»
Marcus Tullius Cicero
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Gastronomie 
Mit Neugier und Mut
Mit anderen Mitarbeitenden kommen auch neue Erfahrun-
gen, Ideen, Erwartungen, Werte und Ziele. Bestehendes wird 
wieder hinterfragt. Welche Gegebenheiten haben dazu ge-
führt, dass wir uns zu der Zeit für die Möglichkeit entschieden 
haben? Sind diese Umstände heute noch aktuell und relevant? 
Während der Corona-Pandemie mussten wir häufiger Prozesse 
anpassen. Im Dezember erhielten wir vom Kantonsarzt die Auf-
lage, zum Schutz alle Bewohnerinnen und Bewohner in Quaran-
täne zu nehmen. 

Um allen Zimmerservice zu ermöglichen, haben wir bereichs-
übergreifend Prozesse angepasst. Wir haben kurzfristig neues 
Material beschafft sowie Arbeitsabläufe und Arbeitszeiten ver-
ändert. In enger Zusammenarbeit mit der Hauswirtschaft und 
den Pflegemitarbeitenden haben wir die Speiseverteilung neu 
organisiert.

Unsere Priorität galt dem Schutz unserer Bewohnerinnen und Be-
wohner. Es war uns auch unter diesen erschwerten Umständen 
eine Herzensangelegenheit, allen eine Freude mit der Verpfle-
gung zu bereiten. Ich bin sehr dankbar für die Flexibilität aller Be-
teiligten und für die Bereitschaft der Mitarbeitenden, an ihren 
freien Tagen zu arbeiten und gemeinsam nach neuen Lösungen 
zu suchen. Sie haben sich auf Veränderungen eingelassen zum 
Wohle unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Auch bin ich dank-
bar für das Verständnis, das uns von den Bewohnerinnen und 
Bewohnern in dieser schwierigen Zeit entgegengebracht wurde.  

Veränderungen begleiten uns alltäglich. Dazu braucht es nicht 
immer eine Pandemie. So wechseln wir in der Küche Gärprozes-
se, implementieren neue Ernährungserkenntnisse und passen 
uns den digitalen Fortschritten an. Jede Veränderung wirft Fra-
gen auf. Bei der Umstellung des Bestellprozesses und der Doku-
mentierung vom Warenbestand waren das zum Beispiel: 
Ist die Umstellung von Klemmbrett, Papierlisten und Faxgerät auf 
ein Tablet wirklich schneller? Funktioniert die neue Technik zu-
verlässig? Bringt die neue Technik wirklich Vorteile?

Manchmal gibt es ungewollte Veränderung, ein Loslassen von 
bisherigen Gewohnheiten. Nun geht es darum mit Neugier Lö-
sungsmöglichkeiten und eventuelle Vorteile zu entdecken. Den 
Prozess immer wieder anzupassen, bis er optimal erscheint. Da-
bei Routine zu erwerben, im Bestreben die Qualität zu steigern 
und vielleicht die eine oder andere Minute einsparen zu können. 

Massgeblich für den Erfolg ist, die anderen Beteiligten frühzeitig 
in den Prozess der Veränderung mitzunehmen. Für mich eine He-
rausforderung, an der ich noch wachsen darf.

Lasst uns Gestalter unseres Lebens sein. Lasst uns erkennen, was 
uns guttut, damit wir anderen guttun.

Ruben Klaus, Leiter Gastronomie
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Qualitätsmanagement 
Mensch oder Maschine
Was ist eigentlich Qualität? Grundsätzlich ist Qualität die Er-
füllung von vorher definierten Dienstleistungen oder Produk-
ten. Gerade bei der Produktion von Produkten ist die Quali-
tätskontrolle wichtig, da sie sicherheitsrelevant ist. Man stelle 
sich nur ein elektrisches Gerät ohne zuverlässigen Schutz vor. 
Braucht es ein Qualitätsmanagement in einem Alters- und Pfle-
geheim? Welche Rolle spielt ein Qualitätsmanagement in einer 
sozialen Einrichtung? Nach welchen Kriterien kann in diesem 
Umfeld Qualität gemessen werden?

Mit diesen ausgesprochenen oder unausgesprochenen Fragen 
wurde ich im Jahr 2021 in der Oertlimatt konfrontiert. Bereits 
2017 wurde das Qualitätsmanagement in der Oertlimatt als 
eDOK eingeführt mit dem Schwerpunkt, Prozesse zu definieren 
und mit dazugehörenden Dokumenten zu verknüpfen. Definierte 
Prozesse sind notwendig, um die Erfüllung und damit die Quali-
tät messen zu können. Zudem beschleunigen sie Abläufe, er-
leichtern die Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden und helfen 
bei der Umsetzung von selten durchgeführten Arbeiten.

Durch meine Ausbildung in EFQM beim Swiss Excellence Forum 
lernte ich, die Definition von Qualität umfangreicher zu betrach-
ten. Gerade in einer sozialen Einrichtung genügt es nicht einen 
Prozess sorgfältig und systematisch abzuarbeiten, um Qualität zu 
erhalten. Jede Situation unterscheidet sich von der anderen, da 
wir es mit Menschen und nicht mit Maschinen zu tun haben. Um 

«Excellence» im Umgang mit Menschen zu erreichen, benötigt 
es neben Prozessen und Vorgaben viel Flexibilität, Einfühlungs-
vermögen und Dienstbereitschaft. Pflege ist daher nicht nur die 
Umsetzung von Massnahmen anhand eines vordefinierten Mass-
nahmenkatalogs, sondern vielmehr die individuelle Wahrneh-
mung des Menschen in seiner Ganzheit, mit seinen momentanen 
Gefühlen, Bedürfnissen und Herausforderungen. 

Ein Schwerpunkt meiner Arbeit im Qualitätsmanagement lag da-
her auf der Sensibilisierung von den Bereichsleitungen, die Be-
dürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner wahrzunehmen, 
statt nur Prozesse umzusetzen. Teilweise fällt es Mitarbeitenden 
schwer die Flexibilität, welche im Umgang mit älteren Menschen 
gefordert ist, aufzubringen. Viel einfacher ist es doch, eine Check-
liste von Prozessen abzuhaken. Qualitätsmanagement ist daher 
die Verknüpfung zwischen definierten Prozessen und täglich än-
dernden Bedürfnissen von Bewohnerinnen und Bewohnern. 

Als Mitarbeitende der Oertlimatt wollen wir für die Bewohnerin-
nen und Bewohner da sein und sie wertschätzend und liebevoll 
auf dem letzten Lebensabschnitt begleiten. Qualität im Sinne von 
Lebensqualität!

Christian Stroeck, Qualitätsmanagement
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Technischer Dienst 
Reibung erzeugt Wärme
Die Oertlimatt betreibt verschiedene Wärmeerzeugungsanla-
gen: Die beiden Gebäude Wilerhalteweg 8a und 8b werden 
über eine gemeinsame Pelletfeuerung versorgt. Die übrigen 
Gebäude auf dem Gelände werden über zwei zentrale Holz-
schnitzelfeuerungen via Wärmeverbund beheizt. Da die Pellet-
feuerung aus Alters- und Wartungsgründen ersetzt werden 
musste, drängte sich die Frage auf, ob die beiden Gebäude Wiler-
halteweg 8a und 8b nicht auch noch über den bestehenden Wär-
meverbund (Holzschnitzelfeuerung) beheizt werden können.

Angefangen mit einer sorgfältigen Analyse folgte die Planungs-
phase und hin zur Ausführung. Vieles musste bedacht werden: 
Lastspitzen, Wärmespeicher und Wärmebedarf. Am Ende fiel die 
Entscheidung zur Ausführung des Projekts «Anbindung Wilerhal-
teweg 8a und 8b an den Wärmeverbund» mit dem Ziel, die In-
betriebnahme vor der Heizperiode 2021/22 erfolgreich abzu-
schliessen. Dies war ein ambitionierter Terminplan für alle be-
teiligten Unternehmen, da grössere Umbauten nötig waren.

Anfang September starteten die Grabarbeiten für die Erschlies-
sung der Fernwärmeleitung ins Haus 8a. Bereits im Oktober er-
folgten die Einregulierung der Anlagensteuerung und die Opti-
mierungseinstellungen im Wärmeverbund, gefolgt von der offi-
ziellen Inbetriebnahme.

An dieser Stelle möchte ich meinen herzlichen Dank an Christian 
Waldburger aussprechen, der mit seinem Engagement und un-
ermüdlichen Einsatz während den einzelnen Projektphasen die 
Realisierung ermöglichte. Zu meinem Stellenantritt Anfang Okto-
ber befanden wir uns im Endspurt mit dem gemeinsamen Ziel, 
vor der Heizperiode die Inbetriebnahme und Einregulierung der 
Wärmeverbundanlage erfolgreich abzuschliessen. Durch die 
wertvollen Vorarbeiten und Inputs von Christian Waldburger 
hatte ich einen optimalen Einstieg in die entscheidende Projekt-
abschlussphase.

Wie bei jedem Projekt läuft nicht immer alles nach Plan, auch wir 
hatten mit diversen Kinderkrankheiten zu kämpfen. Unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner waren tapfer, auch wenn das 
Warmwasser mal nicht ganz so warm war. Diese Zeiten sind vor-
bei und so blicken wir optimistisch in die Zukunft, um unseren 
Bewohnerinnen und Bewohnern ein behagliches und warmes 
Daheim zu ermöglichen.

Michael Zeller, Leiter Technischer Dienst
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Alterswohnungen 
Sammeln oder loslassen?
Kürzlich habe ich einen Spruch im Magazin «Grosseltern» ge-
lesen: «Das Ansammeln von Dingen geschieht über Jahre, 
dann kann das Loslassen nicht in kurzer Zeit erfolgen.» 
(04/2021) Bei uns steht oft ein grosser Wechsel im Leben bevor: 
Menschen im Pensionsalter wechseln von ihrem Haus, das sie 
über Jahrzehnte bewohnt und gepflegt haben, zu uns in eine  
2½- oder 3½-Zimmer-Wohnung. Dies ist ein grosser Schritt und 
mit sehr viel Energieaufwand, physischer sowie auch psychischer 
Art, verbunden. Oft kann man sich nicht vorstellen, was dieser 
Schritt für die Pensionäre bedeutet. Es braucht viel Zeit und Ge-
duld und einige schaffen diesen Schritt nur mit Mühe – wenn 
überhaupt. Es gibt immer wieder Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, welche diesen Entscheid schlussendlich wieder rückgängig 
machen – schade, aber der Zeitpunkt kann auch zu spät sein für 
eine so gravierende Veränderung.

Loslassen gehört zum Wechsel – je früher wir dies üben, desto 
einfacher gelingt es uns im Alter. Wieso nicht ab und zu seine 
Wohnung oder sein Haus vom Estrich bis zum Keller entrümpeln? 
Wieviele Dinge stauen sich über die Jahre an, wovon wir das Ge-
fühl haben, ohne sie nicht leben zu können? Wieviel ist dabei, 
wovon wir uns nicht trennen können, obwohl wir es nicht mehr 
brauchen? Was steht nur noch da und beansprucht Platz? Und je 

mehr Platz wir haben, desto mehr füllen wir ihn. Es gibt nicht 
eine Ecke, welche lange leer steht, man füllt sie sogleich wieder! 
Auch wir sind dazumal von einer 7½-Zimmer-Attikawohnung in 
eine 2-Zimmer-Wohnung umgezogen. Was zu Beginn unvorstell-
bar war, wurde machbar. Und jetzt? Jede Ecke unserer mittler-
weile 3-Zimmer-Wohnung ist nach dem gehörigen Entrümpeln 
wieder gefüllt und eine erneute Entrümpelung steht bevor. 

Der nächste grosse Schritt, welchen unsere Bewohnerinnen und  
Bewohner dann machen, ist der Schritt ins Alters- und Pflege-
heim. Spätestens dann wird man sich bewusst, wie wenig man 
noch zum Leben braucht! Scheinbar so wichtige Dinge sind plötz-
lich nutzlos. Auch hier gilt: Loslassen von materiellen Dingen ist 
eine Kunst, welche man üben muss. Wie viel einfacher haben es 
da Ureinwohner, welche als Nomaden mit ihrem Hab und Gut auf 
dem Rücken immer wieder weiterziehen. 

20'000 Dinge besitzt der Mensch, heisst es. Wenn ich meine Din-
ge zähle, komme ich wahrscheinlich auf weit über 100‘000. Also, 
entrümpeln ist angesagt! 

Katrin Blaser, Betreuung AWO
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BESA-Stufe Personen Pflegetage

Aufenthaltstage und Einstufungen 
per 31. 12. 2021 im zentralen Erfassungssystem BESA

0 0 23
1 2 730
2 8 2980
3 4 2512
4 6 2512
5 6 2036
6 6 2732
7 7 1578
8 2 1384
9 3 1086

10 1 460
11 1 62
12 1 407
Total 47 18 862

Total Eintritte am 31. 12. 2021

Total beherbergte Personen

78 30 47

Ø - Alter der Männer 84.56
Ø - Alter der Frauen 86.42
Ø - Alter aller Bewohnerinnen und Bewohner 85.79   

Statistiken 
Bewohnerinnen und Bewohner

6

BESA 1BESA 0 BESA 2 BESA 3 BESA 4 BESA 5 BESA 6 BESA 7 BESA 8 BESA 9 BESA 10 BESA 11 BESA 12

4

11
0

2
1

7

2

6

3

6

8

Alter    bei Eintritt am 31. 12. 2021

Eintritte Frauen und Männer

       –64 0 0 1 0
65 –69 1 0 1 0
70 –74 0 1 0 4
75 –79 0 2 2 1
80 –84 7 1 9 1
85 –89 1 5 3 4
90 –94 8 5 11 5
95 + 0 0 4 1
Total 17 13 31 16

F M F M
Personen pro Pflegestufe
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Statistiken 
Alterswohnungen

Haustiere 
am 31. 12. 2021 

Ø - Alter  
am 31. 12. 2021

Frau Mann
Jüngste Person 46 71
Älteste Person 94 96

Hunde 1
Katzen 4

Anzahl Wohnungen 28
Anzahl Wohnungswechsel 4
Weggezogen 3
Verstorben 3
Betreute Personen 2021 38
Anzahl Mieter am 31. 12. 2021 35

Ehepaare 10
Einzelpersonen Frauen 13
Einzelpersonen Männer 2

Alterswohnungen
am 31. 12. 2021 

FrauFrau Mann Mann

96

46

94

71

Man muss immer weiter denken,
als man kommt.
Sprichwort



TÄTIGKEIT SBERICHT 2021 | S T IF TUNG ALTER S- UND PFLEGEHEIM OERTL IMAT T 18 

Stellenplan per 31. 12. 2021

Stellenplan Lernende per 31. 12. 2021

Stellenprozente pro Abteilung

5090 Stellen prozente = 100 %

 Pflege und Betreuung
 Alltagsgestaltung
 Administration
 Hauswirtschaft Hausdienst
 Hauswirtschaft Lingerie
 Gastronomie
 Haustechnik
 Betreuung Alterswohnungen
 Lernende, Praktikanten

Abteilung Mitarbeitende Stellen

Abteilung Mitarbeitende Stellen

Pflege und Betreuung 29 1915 %
Alltagsgestaltung 2 80 %
Administration 6 360 %
Hauswirtschaft Hausdienst 7 590 %
Hauswirtschaft Lingerie 3 225 %
Gastronomie 7 590 %
Haustechnik 4 230 %
Betreuung Alterswohnungen 5 115 %
Lernende, Praktikanten 10 985 %
Total 73 5090 %

E-FaGe 1 85 %
FaGe 4 400 %
AGS 1 100 %
Praktikanten 4 400 %
Total 10 985 %

Statistiken 
Mitarbeitende

38 %

2 %

2 %

4 %

4 %

7 %12 %

19 %

12 %

Pensionierungen
30.06.2021 Jakob Rubin, Technischer Dienst
31.08.2021 Gertrud Zeller, Hauswirtschaft
30.09.2021 Helene Nyffeler, Leitung Administration
31.12.2021 Monika Bircher, Administration

Würdigung zur Pensionierung
Mobil und flexibel: Zwei Eigenschaften, die den Wandel der Arbeit 
und der Arbeitsverhältnisse auf den Punkt bringen. Nichts ist 
mehr von Dauer. Trotzdem durften wir vier Mitarbeitende im Jahre 
2021 in die Pension verabschieden. Sie alle haben die Oertlimatt 
mitgeprägt und mitgetragen, nicht nur während zwei oder drei 
Jahren, sondern teilweise jahrzehntelang. Da ziehe ich den Hut, 
wenn ich ihn schon mal trage, und drücke damit meinen Dank aus. 
Es gibt sie immer noch, die Langjährigen! 

Roland Kübler, Heimleiter
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Revisionsbericht 
2021
Der Jahresrückblick in Zahlen wiederspiegelt die Vergangenheit 
wie in einem Stummfilm. Eigentlich können darin alle Highlights 
und Herausforderungen der letzten zwölf Monaten gefunden 
werden. Aber eine sichere Interpretation ist erst mit der Ansicht 
des ganzen Films möglich. Oft werden Details im Zoommodus 
betrachtet und die Übersicht geht dadurch verloren.

Auch für das vergangene Jahr bin ich dankbar, dass wir allen Ver-
pflichtungen nachkommen und auch in die Zukunft investieren 
konnten. Es gibt immer wieder Erneuerungen, die den Bewohne-
rinnen und Bewohner zugutekommen und den Alltag angeneh-
mer machen. So entstand die Hängematte mit einem schönen 

Aufenthaltsbereich, einer Cafeteria und der Bibliothek. Auch die 
beiden Häuser der Alterswohnungen am Wilerhalteweg konnten 
an die Verbundheizung angeschlossen werden und so die Holz-
schnitzelheizung in der Auslastung weiter optimieren. Damit 
konnte der interne Arbeitsaufwand reduziert und die weiteren 
Arbeitsabläufe optimiert werden, was wiederum unsere Kosten-
struktur längerfristig entlastet.
Auch wenn der Verlauf der Bettenauslastung nicht optimal war, 
konnten die Verluste in Grenzen gehalten werden. Das stimmt 
uns für die Zukunft optimistisch.

Roland Kübler, Heimleiter
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