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2. Das Jahr auf einen (Rück-)Blick! 
 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Einen Rückblick auf das Jahr 2020 zu schreiben, ist so einfach wie gleichzeitig 

praktisch unmöglich. Wahrscheinlich haben Sie alles, was wir hier schreiben könnten, 

bereits an anderer Stelle in ähnlicher Form gelesen. Wir alle mussten uns 

Herausforderungen stellen, die wir uns nicht hätten vorstellen können, als wir ins Jahr 

gestartet sind und es war und ist eine anspruchsvolle Zeit für uns alle. 

Etwas was für uns schon immer die Essenz unserer Arbeit war – nämlich das 

Wohlbefinden unserer Bewohnenden als höchste Priorität zu setzen – hat sich im 

vergangenen Jahr als wichtiger denn je erwiesen. Die grösste Herausforderung war 

es, im Rahmen aller vorgegebenen Regeln, noch den kleinen Spielraum zu nutzen, 

um den Bewohnenden so viel Autonomie und Lebensqualität wie möglich zu bieten. 

Das Feedback unserer Bewohnenden und deren Angehörigen bestätigt uns darin, 

dass wir einen guten Weg gefunden haben. Für die Tatsache, dass bisher noch 

keiner unserer Bewohnenden im Pflegewohnheim an COVID-19 erkrankt ist, sind wir 

zusätzlich sehr dankbar und es zeigt, dass unser Weg auch im Hinblick auf den Schutz 

der Bewohnenden gut gewählt war.  

Wir hatten grosse Pläne fürs Jahr 2020 – und nur dem unermüdlichen Engagement 

und der bewundernswerten Flexibilität und Ausdauer unserer Mitarbeitenden ist es zu 

verdanken, dass wir einen Grossteil davon auch tatsächlich in diesem Jahr umsetzen 

konnten. 

 

 Einführung neues Spitexprogramm und Vorbereitung der erweiterten 

Dienstleistungen in zusätzlich 23 Wohnungen 

 Sanierung der Stockwerke 2 und 4, Licht und Böden 

 Einführung neues Heim- Pflege- und Finanzprogramm 

 Einführung der neuen Pflegeplanung nach NANDA und Schulung der 

Mitarbeitenden 

 Sanierung des Warenlifts 

 Austausch der Pflegebetten und Matratzen inkl. Nachttische 

 Eröffnung des Neubaus betreutes Wohnen an der Kleinhüningeranlage und Ein- 

bzw. Umzug der Klienten 

 

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Projekten finden Sie im Kapitel 5.2. 
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3. Das Leben im St. Christophorus 

3.1 Unsere Bewohnenden 
Dieses Jahr wurde unser Anspruch, das Wohlbefinden und die Selbstbestimmtheit 

unserer Bewohnenden als höchste Priorität zu achten und zu wahren auf die Probe 

gestellt. Die äusseren Bedingungen haben sich immer wieder verändert und neue 

Regeln zum Schutz unserer Bewohnenden haben dazu geführt, dass nicht nur die 

Besuche von aussen, sondern auch sämtliche sozialen Aktivitäten massiv 

eingeschränkt oder sogar ganz gestrichen werden mussten. Wie wir diese 

Herausforderung im Speziellen gemeistert haben, können Sie im Kapitel 3.3 lesen. 

Alle Bereiche unseres Hauses haben Hand in Hand gearbeitet und alles dafür getan, 

um so viel Normalität wie nur irgendwie möglich zu erhalten – an dieser Stelle ein 

riesiger Dank an alle unsere Mitarbeitenden für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre 

Flexibilität und ihre Kreativität! 

Wir sind dankbar, dass unser Einsatz und unser Mut belohnt wurden und dass wir unter 

unseren Bewohnenden bisher keinen Fall von COVID-19 zu beklagen hatten.  

Trotzdem hatten wir – wie viele Heime in der Schweiz – auch mit leeren Betten zu 

kämpfen. Die Hemmschwelle in ein Pflegewohnheim einzutreten ist im letzten Jahr 

eher wieder gestiegen. Darum ist es uns wichtig auch in Erinnerung zu rufen, welche 

Vorteile es gerade auch in Zeiten wie diesen hat, in einem Pflegewohnheim zu leben: 

wenn man alleine sein will, kann man das, wenn man vor die Zimmertüre tritt, hat 

man Begegnung, Begleitung und wenn man will Unterhaltung. Dies zu finden ist 

etwas, was vielen Alleinstehenden – nicht nur älteren – Menschen im letzten Jahr sehr 

erschwert war und die daraus entstandene Einsamkeit ist ein grosses und leider 

wenig beachtetes Problem. Umso mehr sind wir dankbar für das Vertrauen unserer 

Bewohnenden und auch deren Angehörigen in uns. Das viele positive Feedback hat 

uns bestärkt, dass wir auf einem guten Weg sind und auch so weiterfahren dürfen – 

ja, sollen! 

Wir durften trotz der Umstände neue Bewohnenden in unserem Haus begrüssen, 

mussten aber auch von einigen Bewohnenden Abschied nehmen. 

11 Bewohnerinnen und 4 Bewohner durften vorwiegend ruhig und friedsam und 

begleitet durch Angehörige und / oder uns sterben, 2 Bewohnerinnen und 2 

Bewohner sind im Spital verstorben.  

Es ist für uns nicht erst seit diesem Jahr Alltag, dass der Tod zum Leben gehört – und 

wir sind dankbar, dass es Menschen gibt, die sich selbst oder ihre Angehörigen uns 

anvertrauen, um sie auf diesem letzten Weg zu begleiten. 

 

„Die Erinnerung ist ein Fenster, durch das wir Dich sehen können, 

wann immer wir wollen.“ 

        Unbekannt 
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3.2 Das betreute Wohnen 
Die grösste Veränderung im 2020 in unserem 

Angebot für betreutes Wohnen war die lang 

ersehnte Eröffnung des Neubaus an der 

Kleinhüningeranlage. Im Dezember waren – 

zwar einiges später als geplant, aber immerhin 

– die Wohnungen bezugsbereit und als erstes 

durften unsere Klienten aus der Dorfstrasse 30 

umziehen. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt 40 

Wohnungen für unser betreutes Wohnen zur 

Verfügung haben! Im Konzept des betreuten 

Wohnens sehen wir grosses Potenzial für die 

Zukunft, denn die Menschen werden immer 

älter und haben verständlicherweise 

gleichzeitig auch das Bedürfnis, so lange wie 

möglich in ihren eigenen vier Wänden zu 

leben. Mit unserem Angebot können wir genau 

dieses Bedürfnis erfüllen, selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause mit individuell 

abgestimmten Betreuungsleistungen. In Zusammenarbeit mit unserer Partner-Agentur 

"Howald-Biberstein" haben wir eine schöne Broschüre erstellt und im Basel Express 

gab es in der Ausgabe vom 24. Oktober 2020 einen spannenden Bericht über unser 

Angebot. Dieser ist auch online einsehbar, falls Sie, geschätze Lesende, diesen bisher 

verpasst haben.  

 

  

3.3 Alltagsgestaltung und Anlässe 
Das Jahr 2020 war eine grosse Herausforderung für unser Alltagsgestaltungs- und 

Aktivierungsteam. Nachdem im Januar zwar noch unsere beliebten Wellnesstage 

durchgeführt wurden und auch der Besuch beim Charivari wie geplant stattfinden 

konnte, kam Corona. Fast alle unsere Anlässe mussten abgesagt werden, Aktivitäten 

waren zum Teil ganz untersagt oder nur noch unter strengen Auflagen möglich. Es 

galt – wie überall – eine Flut an Massnahmen und Vorschriften umzusetzen und dabei 

den Bewohnenden doch so viel Abwechslung und Aktivität wie möglich zu bieten.  

Also haben wir Möglichkeiten gesucht, den Alltag 

unserer Bewohnenden trotzdem möglichst spannend 

zu gestalten und so viel soziale Interaktion wie nur 

möglich zu erhalten. Gruppengrössen wurden reduziert 

und Aktivitäten umgestaltet. Wir haben Zoom-Sessions 

mit den Angehörigen geplant und begleitet, und unser 

hausinterner Tröster "Knuddel" hat die Bewohnenden – 

wo gewünscht – besucht (Foto rechts). Wir haben den 

Schwerpunkt auf Einzelaktivierung gelegt und wir 

haben dafür gesorgt, dass niemand, der das nicht will, 

seine letzten Stunden alleine verbringen muss.  
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Wo Gruppen möglich waren, wurde die Aktivierung auf die Abteilungen verlegt. Die 

Bewohnenden waren durch die heimelige Atmosphäre noch mehr motiviert 

mitzumachen und somit war das zwar eine erzwungene aber nicht unbedingt 

negative Veränderung. Auch musikalisch war einiges los bei uns. Unsere liebe Elsi 

Huber vom Sekretariat ist (als das Singen noch erlaubt war) über die Abteilungen 

gegangen und hat Jodel-Ständli zum Besten gegeben, die sich grosser Beliebtheit 

erfreut haben. Im Garten fand ein für alle hörbares Alphorn-Konzert statt und es 

konnten sogar zwei klassische Konzerte der Musikhochschule Basel stattfinden. 

Im Sommer fand bei uns (in 

Zusammenarbeit mit dem 

Staatsarchiv Basel-Stadt) die 

Ausstellung Quartier-Schatz statt, 

welche uns alle in der Zeit 

zurückversetzt hat und Bilder aus 

dem alten Kleinhüningen und 

dem alten Kleinbasel zeigte. Für 

einige von uns war das eine Reise 

in eine bekannte Vergangenheit, 

für die anderen war es spannend 

zu sehen, wie die Orte früher mal 

aussahen, die wir heute ganz 

anders kennen.  

Sofern es die kantonal vorgegebenen Regeln ermöglicht haben, haben wir uns 

entschieden, Feiern in kleinstem Rahmen und unter Einhaltung aller Schutzkonzepte 

trotzdem durchzuführen, was für uns zwar ein riesiger planerischer Aufwand war, sich 

aber im Anbetracht der Freude bei unseren Bewohnenden und deren Angehörigen 

mehr als nur ausgezahlt hat. So fanden unsere 1. Augustfeier, zwei Feiern anlässlich 

100. Geburtstage und auch unsere Weihnachtsfeiern in zwar anderem Rahmen als 

sonst, aber nicht weniger gemütlich statt. 

Wir haben Kreativität und Flexibilität bewiesen und ein grosser Dank gebührt natürlich 

unseren Damen in der Aktivierung, Svenja von Hirschhausen, Gabriele Blank, Alma 

Veseli und Christine Ruf. 
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3.4 Gastronomie 
Durch verschiedene personelle Veränderungen (s.a. Kapitel 4.1) wurde der Bereich 

Gastronomie nochmals völlig neu aufgestellt. Wir freuen uns sehr, mit unseren jetzigen 

Mitarbeitenden ein Team von motivierten, innovativen und leidenschaftlichen 

Menschen gefunden zu haben, die uns immer wieder mit neuen Köstlichkeiten aus 

der Küche überraschen und verwöhnen. Unser beliebtes Le BISTRO war zwar 

phasenweise für die Öffentlichkeit komplett geschlossen, dafür hatten wir aber umso 

mehr Zeit, um neue Kreationen in der Küche oder in der Backstube zu entwickeln. Sie 

können sich gerne selber davon überzeugen, sobald das wieder möglich ist.  

Obwohl wir immer schon darauf geachtet haben so wenig 

Abfall wie möglich zu produzieren, haben wir uns im Januar 

2020 "too good to go" angeschlossen, um ein weiteres 

Zeichen im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung zu 

setzen. 

Seither haben wir stolze 230 Portionen gerettet, was 

eingesparten CO2 Emissionen in der Höhe von 575kg 

entspricht. 

Unser tolles Team in der Küche und auch im Le BISTRO hat 

sich aber auch sonst als wahre Spezialisten und 

Spezialistinnen für die Vermeidung von Lebensmittelresten entpuppt. Aus übrig 

gebliebenem Brot werden Croutons und Paniermehl, aus übrig gebliebenem Fleisch 

und Gemüse werden neue Mahlzeiten oder Gudelis für die Hunde die uns besuchen 

gezaubert. Mit ihren Kreationen begeistert unser Gastronomie-Team regelmässig alle 

Zwei- und Vierbeiner. 
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4. Das Arbeiten im St. Christophorus 

4.1 Mutationen 
An dieser Stelle möchten wir einige personelle Veränderungen in besonderen 

Positionen erwähnen.  

Im Januar hat uns unser leitender Koch Marco Da Eira verlassen, an seiner Stelle neu 

ins Team trat Benoît Jenny ein. Im März trat Roland Beck als neuer Leiter für den 

technischen Dienst ein, musste unser Haus aber im Dezember 2020 bereits wieder 

verlassen.  

Wir freuen uns, Natalie Schlee ab März als neue Gruppenleitung im 4. Stock zu 

begrüssen. Tobias Abels hat per Anfang März die Gruppenleitung im 1. Stock 

übernommen und tritt somit die Nachfolge von Angelika Würger an, die es für ihren 

wohlverdienten Ruhestand in den Norden gezogen hat. Wir freuen uns sehr, dass sie 

uns auch weiterhin als Stellvertretung der Pflegedienstleitung (Katja Schupp) 

während deren Ferien erhalten bleibt. 

Am 1. April ergänzte mitten im Lockdown Brigitte Dettwiler unser Team im Sekretariat 

und übernahm schon nach kurzer Zeit auch weitere zusätzliche Aufgaben. So wurde 

sie kurzerhand Hauptansprechperson für unsere Wohnungen des betreuten Wohnens 

und hat sich mit viel Elan an die Arbeit gemacht, unsere Wohnungen an die Frau und 

an den Mann zu bringen.  

Ende Juni trennen wir uns von unserer Bildungsverantwortlichen, Andrea Künzler 

sowie unserer Leiterin des betreuten Wohnens, Vreni Bilen. Tomasz Kurzawa aus der 

Nachtwache wagt den Umstieg zurück in den Tagdienst und übernimmt voller 

Herzblut das betreute Wohnen. Er ist schon nach kurzer Zeit nicht mehr wegzudenken 

aus diesem Bereich und die Klienten aus dem betreuten Wohnen erfreuen sich sehr 

an ihrem neuen zuständigen Mitarbeiter, der sie mit seiner tollen Energie immer 

wieder bei Laune hält. 

Im September trennen wir uns von unserer Leiterin Hotellerie, Dolores Dossenbach, 

was zu einer Umstrukturierung im Bereich der Küche, Hauswirtschaft und Hotellerie 

führt. Die Mitarbeitenden stellen sich dieser Herausforderung gekonnt und es zeigt 

sich deutlich, wie stark ein gutes Team wirklich sein kann. Auch der Bereich 

Hauswirtschaft / Lingerie wäscht nicht nur weiterhin tonnenweise Wäsche und hält 

unser Haus sauber und in Ordnung, sondern sie organisieren sich seither unter 

Coaching von Sabine Jung selbst untereinander, was hervorragend klappt.  

Per Ende Oktober mussten wir uns schweren Herzens von Herrn Patrick Christnacher 

verabschieden, der uns mehrere Jahre als Mitarbeiter im technischen Dienst 

begleitet hat. 

Allen Mitarbeitenden (auch den oben nicht genannten), die neu dazugekommen 

sind, an dieser Stelle ein herzliches Willkommen und an die Weiterziehenden alles 

Gute auf ihrem weiteren Weg. 
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4.2 Aus- und Weiterbildung 
Kompetentes und gut ausgebildetes Personal ist ein Grundpfeiler für die 

professionelle Pflege und Betreuung unserer Bewohnenden. Es freut uns natürlich 

immer, wenn uns Mitarbeitenden nach einer Aus- oder Weiterbildung erhalten 

bleiben. Genauso finden wir es aber auch schön, wenn sie nach ihrer 

Grundausbildung raus in die Berufswelt gehen, um noch andere Bereiche zu 

entdecken und so vielseitige Berufserfahrungen zu sammeln, eine Möglichkeit, 

welche besonders von Abschliessenden mit der FAGE Grundausbildung gerne 

genutzt wird.  

Wir gratulieren folgenden Mitarbeitenden zu ihren erfolgreichen Abschlüssen: 

Tobias Abels:   Wohnbereichsleiter 

Alma Bytyqi:   FaGe EFZ (Grundausbildung)  

Zeru Fesseha:   FaGe EFZ (Nachholbildung) 

Marija Pukaj-Pergjokaj: FaGe EFZ (Nachholbildung) 

Natalie Schlee:   Führungsausbildung "Pflegedienstleitung / Heimleitung" 

Katja Schupp:   Führungsausbildung "Pflegedienstleitung / Heimleitung" 

Alessia Siziliano:   FaGe EFZ (Grundausbildung) 

Alma Veseli:    Fachfrau Aktivierung EFZ 

Wir wünschen allen weiterhin viel Freude an der erfüllenden Arbeit im 

Gesundheitswesen und alles Gute für ihre berufliche Zukunft. 

Sara Roth hat ihre Ausbildung zur HR-Fachfrau angefangen. Wir wünschen ihr viel 

Erfolg für die Ausbildung. 

Zum ersten Mal haben wir mit Erika Burgherr eine Auszubildende zur Fachfrau 

Hauswirtschaft EFZ. Wir freuen uns sehr darüber und wünschen ihr für ihre Ausbildung 

viel Erfolg. 

 

4.3 Jubiläen und Ereignisse 
Auch wenn das Jahr 2020 nicht das geeignetste war um grosse Feste zu feiern, gibt 

es trotzdem einige nennenswerte runde Zahlen und schöne Ereignisse, zu denen wir 

unsere Mitarbeitenden recht herzlich beglückwünschen wollen. 

Dienstjubiläen: 

Nach 20 Jahren schon fast zum Inventar gehört: 

Henri Duscher 

 

Stolze 15 Jahre im Pflegewohnheim St. Christophorus feiert: 

Nattaya Misteli-Sriprasert 
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Schon seit 10 Jahren mit unserem Haus verbunden ist: 

Gabrielle Tschopp 

 

Seit 5 Jahren arbeiten bei uns: 

Nicole Corbat  

Christine Carrera  

Jörg Thiemer  

David Shafer 

Vielen Dank für eure Treue und euren unermüdlichen Einsatz! 

 

Hochzeiten: 

Sara Roth (ledig Galli) hat am 18. September 2020 Michel Roth geheiratet. 

 

Elternschaft: 

David Shafer wurde am 23.03.2020 zum 3. Mal Vater, seine Tochter heisst Anastasia. 

 

Pensionierung: 

Zora Kvasina wurde am 31.10.2020 ordentlich pensioniert. 

 

 

Runde Geburtstage: 

In chronologischer Reihenfolge gratulieren wir zu runden Geburtstagen im 2020: 

Neslihan Citlak 

Patrick Christnacher 

Sara Roth 

Celine Doyon 

Nilmini Perera 

Roshan Budhdhika Kodithuwakku 

Kevin Maceiras 

Tomasz Kurzawa 

Feven Rusom 

Giuseppina Arcieri-Dolce  

Gabriele Blank 

Rade Nicetin 
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5. Qualität und Fortschritt 

5.1 Qualität und Sicherheit 
 

Die meisten Krankenkassen führten aufgrund der aktuellen Situation keine Kontrollen 

durch. Die einzelnen, die durchgeführt wurden, haben wir ohne Stufenänderungen 

bestanden und auch die Kontrollbesuche im Bereich Hygiene verliefen problemlos. 

Die wenigen kritischen Ereignisse konnten wir allesamt gut und ohne Folgeprobleme 

bewältigen. Die grosse Flexibilität und das Improvisationstalent unserer 

Führungspersonen und Mitarbeitenden – welches für unerwartete Situationen immer 

von Vorteil ist – waren im 2020 absolut unabdingbar und haben uns auch dieses Mal 

wieder gestärkt aus allen herausfordernden Situationen hervorgehen lassen. 

Selbst in so anspruchsvollen Zeiten wie diesen, nützen wir die verfügbaren Ressourcen 

weiterhin um unsere Prozesse zu evaluieren, Potenzial zu erkennen und 

Schwierigkeiten frühzeitig anzugehen.  So ist es nicht nur unser Anspruch, eine stets 

hohe Qualität zu halten, sondern auch unser Versprechen, diese wo immer möglich 

zum Wohl unserer Bewohnenden zu steigern. 

 

Stürze von Bewohnenden im Pflegewohnheim 

Sturzauswertung 2019   

Jahr 2020 Prozent   2019 Prozent 

Total Stürze  105 100% 107 100% 

Keine Verletzung 71 68% 74 69% 

Leichte Verletzung 26 25% 24 22% 

Mittelschwere Verletzung 7 6% 6 6% 

Schwere Verletzung 1 1% 3 3% 

 

Wir freuen uns, einen – wenn auch nur ganz leichten – Rückgang der Stürze zu 

verzeichnen und arbeiten aktiv daran, diese weiterhin so gut wie möglich zu 

reduzieren. Stolz sind wir auch dieses Jahr darauf, dass wir praktisch keine bei uns 

erworbenen Dekubiti (Druckgeschwüre) hatten. Wir sehen das besonders in einem 

Jahr, in dem die Mobilität massiv eingeschränkt, die Stimmung eher bedrückter als in 

anderen Jahren und somit auch der Antrieb reduziert war, als besonderen Erfolg. 

 

5.1.1 Gesundheitsmanagement 

Die bei uns schon seit Jahren stattfindenden Fitness- und Gymnastikstunden bei 

Daniela Vollenweider haben wir auch im 2020 – sofern es die Vorgaben ermöglicht 

haben – weiterhin durchgeführt. 
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Besonders, als wir die Personenanzahl beschränken mussten, hat es sich gezeigt, wie 

beliebt diese bei unseren Mitarbeitenden tatsächlich sind. Es war nur selten noch ein 

Platz übrig und wenn, dann war auch dieser schnell noch vergeben. Gerade in 

Zeiten wie diesen, sind Prävention und Gesundheitsförderung ein wichtiger 

Grundpfeiler. So kochen wir auch weiterhin in der kälteren Jahreszeit unseren frischen 

Ingwertee, der so beliebt ist, dass die Küche meistens noch ein zweites Mal 

nachkochen muss. Auch die saisonale Grippeimpfung wurde wie jedes Jahr in 

unserem Haus angeboten und in Anspruch genommen. Wir ersparen es uns – und 

Ihnen werte Lesende – an dieser Stelle, all die Massnahmen aufzuzählen die wir zur 

Prävention und Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19 ergriffen haben und die 

somit auch in den Bereich Gesundheitsmanagement fallen. Es gibt wohl kaum 

jemanden, der diese nicht selber schon in- und auswendig kennt. 

 

5.2 Projekte 

5.2.1 Bereich Pflege und Betreuung 

Einführung neues Spitexprogramm: 

Die Einführung des neuen Spitexprogrammes erfolgte per 01.01.2020 und verlief 

grösstenteils wie geplant. Das Programm stellt uns jedoch immer noch in 

verschiedenen Bereichen vor nicht erwartete Herausforderungen, weshalb wir uns in 

einem engen Austausch mit dem Support befinden um diese Probleme zu lösen und 

das Programm irgendwann so nutzen zu können, wie ursprünglich geplant. Leider 

verlief dieser Wechsel nicht so zufriedenstellend wie der nächste Punkt. 

 

Einführung neues Heim- Pflege und Finanzprogramm: 

Die Einführung der neuen Heimsoftware heim.net und Pflegedokumentation 

easyDOK konnte im zweiten Quartal erfolgreich abgeschlossen werden. Das offizielle 

Projektabschluss-Meeting wurde im Herbst kritisch-konstruktiv via Zoom durchgeführt. 

Die beiden Programme laufen gut und sind anwenderfreundlich. 

 

Einführung der neuen Pflegeplanung nach NANDA und Schulung der Mitarbeitenden: 

Im Rahmen der Umstellung auf easyDOK wurde auf die Pflegeplanung mit NANDA 

umgestellt. Die Implementierung ins Programm sowie die Planung und Durchführung 

dieser Umstellung wurde von Katja Schupp (PDL), Sébastien De Brabander (GPE) und 

Celine Doyon (RAI-Hauptverantwortliche) vorgenommen. Bis Ende 2020 wurden alle 

Fachkräfte durch Sébastien de Brabander und Celine Doyon im korrekten Umgang 

mit NANDA-Pflegediagnosen geschult. Dieses Projekt hat sich durch die Corona-

Massnahmen deutlich mehr in die Länge gezogen und wir sind stolz, dass wir es 

trotzdem grösstenteils im 2020 abschliessen konnten. Wir freuen uns sehr, mit diesem 

Schritt unsere Pflegequalität auf einem hohen Niveau sogar noch weiter verbessern zu 

können und nun mit den aktuellsten dafür zur Verfügung stehenden Instrumenten zu 

arbeiten. 
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Vorbereitung der erweiterten Dienstleistungen in zusätzlich 23 Wohnungen und 

Eröffnung des Neubaus betreutes Wohnen an der Kleinhüningeranlage und Ein- bzw. 

Umzug der Klienten: 

Im Rahmen der Erweiterung um 23 Wohnungen haben wir als Grundlage die Studie 

""Betreutes Wohnen in der Schweiz", Grundlagen eines Modells ", welche im Auftrag 

von CURAVIVA Schweiz, senesuisse, Pro Senectute Schweiz, Spitex Schweiz, von Prof. 

Dr. Lorenz Imhof, Prof. Dr. Romy Mahrer Imhof durchführt wurde, herangezogen. Es 

handelt sich dabei um ein 4 – Stufenmodell A-D, wobei Betreutes Wohnen der 

Kategorie D das kleinste und jenes der Kategorie A das umfangreichste Angebot an 

Unterstützungsleistungen, Präsenz, Beratung und fachlicher Expertise anbieten. Die 

Umsetzung gilt im gesamten Betreuten Wohnen. Wir haben Instrumente für die 

Auswahl künftiger Klienten entwickelt und beschlossen, dieses Modell zu evaluieren. 

Die beiden an der Studie beteiligten Personen unterstützen uns dabei. Im Juli haben 

wir einen mit grossem Aufwand verbundenen Antrag an die Age-Stiftung gestellt, uns 

in dieser Evaluationsstudie zu unterstützen. Dieser wurde gutgeheissen, was für uns 

eine grosse Ehre ist und worüber wir uns enorm gefreut haben. Die Evaluation des 

Modells hat begonnen und wir sind alle gespannt, was wir darüber im nächsten 

Jahresbericht berichten können. 

 

5.2.2 Bereich Infrastruktur 

Sanierung der Stockwerke 2 und 4, Licht und Böden: 

Im Frühjahr konnten die beiden letzten Stockwerke unter Einhaltung der 

Schutzmassnahmen fertiggestellt werden. Die gesamte Sanierung verlief reibungslos 

und planmässig. So erstrahlen alle 4 Stockwerke in neuen Farben, passenden Bildern, 

Signaletik und mit einer LED Beleuchtung, die dem tagezeitlichen Rhythmus 

angepasst ist. 

Umfang der Sanierung:  

 Böden Gang und Arbeitsräume, Wände mit Besonderheit Kunststoffplatten 

zum Schutz der Wände. 

 Im Bereich des Bewohneraufenthalts wurde ein spezielles Lichtkonzept mit LED 

installiert, welches das Ziel hat, mit der richtigen Anwendung des Lichts die 

Lebensqualität zu erhöhen, in dem das Licht dynamisch an den 

Tageslichtverlauf angepasst werden kann. 

 Auf den Gängen wurde das Licht so programmiert, dass es, sobald jemand 

auf den Gang kommt, durch einen Bewegungsmelder hell wird. Dies erhöht 

die Sicherheit bei sturzgefährdeten Bewohnenden. Ebenfalls lässt sich der 

Energieverbrauch minimieren. 

 Bei der Bebilderung und der Signaletik haben wir den Fokus auf Natur und auf 

das, was unsere Bewohnenden kennen, gesetzt. 

 

Sanierung des Warenlifts 

Die Sanierung des Warenlifts konnte im Sommer wie geplant abgeschlossen werden. 
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Erneuerung der Pflegebetten und Matratzen inkl. Nachttische: 

Im Juni 2020 haben wir sage und schreibe innert 4 Tagen das ganze Haus mit  

64 neuen Betten, Nachttischen mit LED Lampen, Beistelltischen von der Firma Embru 

und Matratzen von der Firma OBA ausgestattet. Eine wahre Herkulesaufgabe, in 

welche alle Bereiche involviert waren und ein weiteres Beispiel dafür, wie viel wir als 

Team erreichen können, wenn wir alle Hand in Hand arbeiten. Zwei Externe haben 

uns zusätzlich sehr gut mit ihrem Knowhow unterstützt. All unsere bisher genutzten 

Betten, Matratzen, Nachttische und Beistelltische konnten wir an eine Organisation in 

Polen spenden, womit dort ein Spital aufgebaut wurde. Frau Cecile Wittensöldner 

war die vermittelnde Person mit den notwendigen Verbindungen, um diese Spende 

überhaupt erst zu lancieren. Wir freuen uns sehr, unserem Inventar auf diese Weise 

ein zweites Leben zu schenken, da Nachhaltigkeit für uns etwas ist, was uns sehr am 

Herzen liegt. 

 

Austausch der Aufsätze auf den Wasserhähnen: 

Sämtliche Aufsätze auf unseren Wasserhähnen wurden durch Neoperl-Aufsätze 

ersetzt, welche eine Wasserersparnis von über 50% gegenüber den 

Standardmodellen haben. Wir streben stets nach Nachhaltigkeit und einem 

sorgsamen Umgang mit den Ressourcen. 
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6. Das Jahr in Zahlen 

6.1 Vergleichszahlen 
 

BewohnerInnen 2020 2019 2018 2017 

 Anzahl 
 Alter 

Jahre 
Anzahl 

 Alter 

Jahre 
Anzahl 

 Alter 

Jahre 
Anzahl 

 Alter 

Jahre 

Bewohner, per 31.12. 57 79 60 83 65 83 62 83 

Frauen 38 82 41 86 44 86 43 85 

Männer 19 72 19 77 21 77 19 77 

 Aufenthaltsdauer  

seit Eintritt, total Jahre 3.14J  2.83J  2.70J  2.55J 

 

 

 

Pflegeaufwand 
        

RAI Pflegegruppe 0-4 22.8%  10.5%  20%  21.63%  

RAI Pflegegruppe 5-8 36.3%  45.5%  49%  48.34%  

RAI Pflegegruppe 9-

12 

40.9%  44.0%  31%  30.03%  

 

Pflegetage, total 20'193 
 

22'027 
 

23'402 
 

25'544  

Leerstände, total 

Tage 
669  362  323  366  

 Belegung, total 87.03  96.59  98.84  98.57  

Spitaltage 189  238  306  501  

         

Verstorben, total 18  24  14  17  

Frauen 12  14  9  13  

Männer 6  10  5  4  

         

Andere Austritte, total 10  8  8  18  

Frauen 4  5  3  9  

Männer 6  3  5  9  
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MitarbeiterInnen 2020 2019 2018 2017 

per 31.12. Anzahl Alter,% Anzahl Alter,% Anzahl Alter,% Anzahl Alter,% 

Festangestellte, total 79 16-66 96 16-66 97 16-63 94 16-63 

Frauen 54 68.3% 71 74.0% 70 72% 70 74.5% 

Männer 25 31.7% 25 26.0% 27 28% 24 25.5% 

Vollzeitstellen 69  81  85  83  

         

Alter: 16-44 44 55.7% 57 59.4% 57 58.8% 58 61.7% 

Alter: 45-54  17 21.5% 18 18.7% 24 24.7% 22 23.4% 

Alter: 55-66 18 22.8% 21 21.9% 16 16.5% 14 14.9% 

         

Arbeitsbereiche         

Pflege 51 64.5% 61 63.5% 67 69.1% 61 64.9% 

Hausdienst/ Lingerie 11 13.9% 10 10.0% 12 12.4% 14 14.9% 

Verpflegung/ 

Cafeteria 

7 8.8% 14 15.0% 9 9.3% 11 11.7% 

Technischer Dienst 2 2.6% 3 3.0% 2 2.0% 2 2.1% 

Verwaltung 6 7.6% 5 5.3% 4 4.1% 3 3.2% 

Qualität, Bildung, 

RAI, 

Sicherheit, Hygiene 

2 2.6% 3 3.2% 3 3.1% 3 3.2% 

Fluktuation 28 35% 34 35% 26 27% 31 33% 

         

Nationalitäten 21  18  13  13  
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6.2 Finanzrückblick 

Am 30. und 31. März 2020 prüfte unsere Revisionsfirma Balconsult AG aus Basel die 

Jahresrechnung 2019, welche von Daniel Stalder, Leiter Finanzen und 

Personaladministration, erstellt wurde. Die Revisionsstelle bestätigte, dass die 

Buchhaltung sowie sämtliche für den Jahresabschluss notwendigen Unterlagen 

sauber und ordnungsgemäss erstellt und geführt werden und zu keinen besonderen 

Bemerkungen Anlass geben. 

 

Jahresrechnung 

Pflegewohnheim 

St. Christophorus 

31.12.2020 

 

CHF 

31.12.2019 

 

CHF 

31.12.2018 

 

CHF 

31.12.2017 

 

CHF 

 

Gesamtertrag 

 

7'506'432.-- 8'152'270.– 8‘088‘593.– 

 

8‘634‘454.– 

 

Gesamtaufwand 

 

7'741'565.-- 8'152'017.– 8‘066‘866.– 

 

8‘632‘881.– 

 

Ergebnis 

 

- 235'133.-- + 253.– + 21‘727.– 

 

+ 1‘573.– 

     

 

Personalaufwendungen 

 

5'856'526.-- 6'077'723.– 5‘988‘027.– 

 

6‘472‘042.– 
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7. Dank 
 

"Im vergangenen Jahr wurden gute Teams noch besser und schlechte Teams noch 

schlechter" sagte Thomas Zurbuchen einmal sinngemäss über das Jahr 2020. 

Mit grosser Dankbarkeit haben wir gerade in dieser herausfordernden Zeit festgestellt, 

dass wir über hervorragende Teams verfügen und so auch grosse Hürden 

gemeinsam meistern können. Darum haben wir diesen Jahresbericht auch mit einem 

Dank an jeden einzelnen Mitarbeiter gestartet, da es für uns fast das 

nennenswerteste ist, was es dieses Jahr zu berichten gibt. Trotzdem möchten wir 

noch einige Mitarbeitenden in Schlüsselpositionen besonders hervorheben: 

Daniel Stalder hat sich nicht nur den alltäglichen Schwierigkeiten, die der Umgang 

mit Zahlen und Finanzen immer mit sich bringt gestellt und diese mit Bravour 

gemeistert, sondern auch die Umstellung auf das neue Finanzprogramm mit einer 

Engelsgeduld durchgeführt. Für jede Komplikation (und davon gab es einige) fand er 

eine Lösung, hat sich die Ohren abtelefoniert und die Finger wundgetippt, bis am 

Ende alles funktioniert hat. Danke dafür! 

Sara Roth hat sich nicht nur um HR-Belange gekümmert, sondern stand auch Daniel 

Stalder stets mit voller Unterstützung zur Seite und hat so viel dazu beigetragen, dass 

alles "hinter den Kulissen" so reibungslos wie möglich läuft. Auch ihr ein grosses Danke 

für ihren unermüdlichen Einsatz. 

Auch Katja Schupp hatte dieses Jahr alle Hände voll zu tun. Zu der sowieso schon 

anspruchsvollen und immer mit Arbeit gefüllten Rolle der PDL kamen noch unzählige, 

ständig wechselnde Corona-Vorgaben, die es so gut wie möglich umzusetzen und in 

den Heimalltag zu integrieren galt. Dank ihrer fast schon unerschöpflich scheinenden 

Energie hat sie es geschafft, all diesen Ansprüchen gerecht zu werden und sämtliche 

aufkommenden Herausforderungen zu meistern. Wir sind sehr dankbar für ihren 

Einsatz. 

Sébastien de Brabander war nicht nur in seiner Rolle als Pflegeexperte weiterhin sehr 

wertvoll für uns, sondern hat gleichzeitig den Lead übernommen um die 

ankommenden Vorgaben und daraus resultierenden Massnahmen in interne 

Konzepte und Handlungsrichtlinien zu verpacken und diese zeitnah allen 

Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen. Somit waren wir alle stets mit den für uns 

relevanten Informationen versorgt, was uns die Arbeit enorm erleichterte und die 

Sicherheit unserer Bewohnenden zu jeder Zeit gewährleistete. 

Ein grosses Dankeschön!  

Nicht zu vergessen an dieser Stelle auch unsere langjährige Heimleiterin, Sabine 

Jung. Mit stoischer Ruhe hat sie es in dieser turbulenten Zeit geschafft, zu jeder Zeit 

den Spagat zwischen Schutz unserer Bewohnenden und Mitarbeitenden und 

gleichzeitig deren Bedürfnisse und Ängste zu schaffen. Eine besonnene Führung ist in 

einer Krisensituation genauso unerlässlich wie es die schon anfangs genannten, 

guten Teams sind. Wir sagen herzlich Danke! 
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8. Ausblick 
 

Wenn uns das vergangene Jahr etwas wieder sehr deutlich vor Augen geführt hat, 

dann die Tatsache, dass es schwierig ist, etwas für die Zukunft mit Sicherheit zu 

planen. Wir können nie ganz sicher sein, was uns erwartet und es empfiehlt sich, 

immer flexibel zu bleiben und bereit zu sein, was auch immer kommt gemeinsam 

anzupacken. Sich nicht von Angst oder Verzweiflung den Blick trüben zu lassen und 

auch in den schwierigsten Zeiten nicht das aus den Augen zu verlieren, was man hat: 

Menschen auf die man sich verlassen kann. Wir sind dankbar zu sehen, dass wir als 

Team so gut funktionieren, dass wir auch solche unberechenbaren Zeitenüberstehen. 

Gleichzeitig gab uns das Jahr 2020 auch die Möglichkeit, kritische Punkte in unseren 

Prozessen und in der Zusammenarbeit zu erkennen. So haben wir die Möglichkeit, 

daraus gestärkt hervorzugehen und nie aufzuhören uns weiter zu entwickeln. 

So haben wir uns auch fürs neue Jahr wieder grosse Ziele gesetzt: 

 Evaluationsstudie 4 Stufen Modell im betreuten Wohnen 

 Neue Art der Bearbeitung von Qualitätsindikatoren anhand eines 

mehrjährigen Fahrplans (Die Vision des St. Christophorus) 

 Vermehrte Einführung von Einzelcoachings 

 Pilotversuch neues Arbeitszeitenmodell im 4. Stock für eine noch 

bewohnendenorientiertere Pflege und Förderung der Autonomie 

 Vorbereitung für die Einführung des EPD 

 Optimieren der internen Nutzung von Scodi mit Strukturanpassung zur 

verbesserten Bedienerfreundlichkeit 

 Sicherheitsvorkehrungen auf dem Flachdach 

 Umgestaltung des Ruheraums 

 Verschönerung des Gartens nach der langen Bauphase 

 Erneuerung der Lüftungsanlage 

 

… und alles Unvorhersehbare was noch kommen mag. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


