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2. Das Jahr auf einen (Rück-)Blick! 
Liebe Leserin, lieber Leser 

Und wieder ist ein Jahr vorbei. Das Jahr 2021 war in vielerlei Hinsicht herausfordernd. 

Eine Rückkehr zum Alltag, wie wir sie uns beim letzten Jahreswechsel erhofft hatten, 

war noch nicht in der Form möglich, wie wir sie uns gewünscht hätten und die 

weitreichenden Einschränkungen erforderten weiterhin viel Kreativität und Flexibilität 

von uns allen. 

Durch die tolle Zusammenarbeit im Haus, aber auch mit Externen und Angehörigen 

(wo möglich) sowie die vielen innovativen Ideen, die wir aus dem Jahr 2020 

mitnehmen konnten, war es uns möglich – trotz aller widriger Umstände – unseren 

Bewohnenden so viel Aktivität, Freiheit und Begegnung zu verschaffen wie nur 

irgendwie möglich. 

Wir sind überzeugt – und zahlreiches positives Feedback bestätigt uns darin – einen 

guten Weg gefunden zu haben, der den Schutz unserer Bewohnenden und 

Mitarbeitenden genauso hoch gewichtet, wie ihre individuelle Freiheit und ihre 

Bedürfnisse nach Begegnung, Aktivität und Austausch. 

Neben Corona hat uns dieses Jahr vor allem die immense Baustelle in der 

Umgebung der Dorfstrasse auf Trab gehalten. Die Anfahrt – und erst recht die 

Parkplatzsituation – war zum Teil ein regelrechtes Fiasko. Aber auch der 

ohrenbetäubende Lärm war eine grosse Belastung für unsere Mitarbeitenden und 

vor allem für die Bewohnenden. Wir sind froh, wenn dies zum Ende kommt!  

Es war ein turbulentes, aber erfolgreiches Jahr und dank dem tollen Einsatz unserer 

Mitarbeitenden konnten wir viele spannende Projekte anfangen oder sogar 

umsetzen: 

 Evaluationsstudie 4 Stufen Modell im betreuten Wohnen (noch laufend) 

 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 

 Umstellung bei der Verrechnung der MiGeL Produkte 

 Sicherheitsvorkehrungen auf dem Flachdach 

 Umgestaltung des Ruheraums 

 Verschönerung des Gartens nach der langen Bauphase 

 Erneuerung der Lüftungsanlage 

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Projekten finden Sie im Kapitel 5.2. 

Im Anhang finden Sie den Gesundheitsversorgungsbericht, in welchem unser Haus 

vertreten war sowie einen Artikel aus unserer Feder aus dem Basel Express. Unser 

Jahresbericht bietet Ihnen einen spannenden Einblick in den Alltag im 

Pflegewohnheim St. Christophorus. Wussten Sie zum Beispiel, dass der gesamte Strom 

der bei uns verwendet wird, aus europäischen Wasserkraftwerken – und somit aus 

erneuerbaren Quellen kommt? Weil es uns eben nicht nur in der Mitarbeiterführung 

und alltäglichen Arbeit wichtig ist, sorgsam mit Ressourcen umzugehen. 

In diesem Sinne, viel Spass beim Lesen! 
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3. Das Leben im St. Christophorus 

3.1 Unsere Bewohnenden 
Unsere Bewohnenden stehen im Zentrum all unserer Bemühungen. Es ist unser 

Hauptziel, ihnen die Pflege und Betreuung zu bieten, die sie benötigen. Gleichzeitig 

wollen wir sie aber auch dabei unterstützen, so lange wie möglich so selbstständig 

wie möglich zu sein. Um das zu ermöglichen, arbeiten die Mitarbeitenden der 

verschiedenen Bereiche Hand in Hand. Wir sind stets auf der Suche nach neuen 

Konzepten und Ideen, die den Alltag unserer Bewohnenden noch selbstbestimmter 

machen können und somit das Wohlbefinden steigern. Einige Beispiele dafür können 

Sie im Kapitel 5.2, bei unseren Projekten nachlesen. Die Zusammenarbeit mit den 

Angehörigen ist uns ein grosses Anliegen, um die Gewohnheiten und Bedürfnisse der 

Bewohnenden so gut wie möglich zu kennen. Darum führen wir– wenn immer 

möglich – regelmässige Angehörigengespräche durch. 

 

Wir freuen uns sehr, dass wir auch im letzten Jahr wieder neue Bewohnenden in 

unserem Haus begrüssen durften. Wie es aber der Lauf des Lebens ist, mussten wir uns 

auch von einigen Bewohnenden verabschieden. 

7 Bewohnerinnen und 4 Bewohner durften vorwiegend ruhig und friedsam und 

begleitet durch Angehörige und / oder uns sterben, 2 Bewohnerinnen sind im Spital 

verstorben.  

So traurig der Tod ist, sind wir uns doch bewusst, dass er zum Kreislauf des Lebens 

dazu gehört. Wir sind dankbar, dass es Menschen gibt, die sich selbst oder ihre 

Angehörigen uns anvertrauen, um sie auf diesem letzten Weg zu begleiten. 

 

„Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen wenn 

wir gehen.“ 

        Albert Schweizer 
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3.2 Das betreute Wohnen 
Nachdem Ende 2020 unser Neubau an der Kleinhüningeranlage bezugsbereit war, 

hat es Brigitte Dettwiler bereits im März 2021 geschafft, alle Wohnungen in 

Rekordtempo zu vermieten. Was für eine Leistung! Wir freuen uns sehr, dass sich die 

Klienten schon untereinander und mit den Bewohnenden im Pflegewohnheim 

vernetzt haben. Natürlich gab es am Anfang – wie meistens beim Bezug eines 

Neubaus – die eine oder andere Hürde, die es noch zu beseitigen gab. Hier waren 

wir sehr dankbar für die Geduld und Flexibilität unserer Klienten sowie unserer 

Mitarbeitenden.  

Weiterhin arbeiten wir – im Rahmen einer durch die Age Stiftung unterstützten 

Evaluationsstudie – mit externen Experten zusammen und testen das 4 Stufen Modell 

der Betreuung im Setting unseres Angebots. Mehr dazu finden Sie im Kapitel 5.2.  

Wir freuen uns, durch die enge Anbindung an unser Pflegewohnheim, ein ganz 

besonderes Setting anbieten zu können. Die Klienten vom betreuten Wohnen 

können sich bereits früh mit den Bewohnenden und Mitarbeitenden im Haupthaus 

vernetzen. Im betreuten Wohnen bieten wir zwar Pflege und Betreuung bis zur letzten 

Lebensphase, dennoch bietet diese enge Zusammenarbeit verschiedene Vorteile. 

Zum einen verhindert sie immer wieder Spitaleinweisungen. Gleichzeitig können 

Klienten, die in der letzten Lebensphase doch eine andere Wohn- und 

Betreuungsform wünschen, unkompliziert ins Pflegewohnheim eintreten und werden 

dadurch nicht nochmal gänzlich entwurzelt. 

 

3.3 Alltagsgestaltung und Anlässe 
Auch das Jahr 2021 war noch eine Herausforderung in Sachen Aktivitäten und 

Ausflügen. Trotzdem hat unser engagiertes und kreatives Aktivierungsteam alles was 

irgendwie möglich war, möglich gemacht und sonst fast so gute Alternativen 

erschaffen. 

So gab es zum Beispiel statt der Fasnacht einen Überraschungscortège durchs Haus, 

inklusive Musik, Räppli, Mimösli und Dääfeli. Unsere musikalische 

Sekretariatsmitarbeiterin Elsi Huber hat regelmässige Handorgel- und Jodelständli 

gebracht, woran sich die Bewohnenden sehr erfreut haben. Auch unser jährliches 

Konzert der Zollmusik Basel konnte wie üblich bei schönem Wetter und toller 

Stimmung im Garten stattfinden.  

Sogar für Unterhaltung am Abend war gesorgt: von Kegeln- oder Filmabenden, über 

einen gemütlichen Wein- und Käseabend, einem winterlichen Glühweinabend bis 

hin zu einem "Beer-tasting" wurde vieles geboten.  

Im Sommer gab es leckere Glacéparty die – genauso wie der Tanznachmittag – ein 

voller Erfolg waren.  

Vereinzelt konnten grössere Ausflüge durchgeführt werden, so zum Beispiel ein 

Besuch im Zirkus Monti, Flanieren auf der Basler Herbstmesse und ein gemeinsames in 

die Tierwelt Eintauchen im Basler Zolli. 
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Unsere internen Feiern haben wir so gelöst, dass sie mit den jeweils aktuellen 

Massnahmen vereinbar waren. So wurde zum Beispiel Weihnachten – zwar im kleinen 

Kreis – aber nicht weniger herzlich, auf den Abteilungen gefeiert. 

Nach wie vor ist unser Aktivierungsteam jeweils für gezielte Aktivitäten fix auf den 

Abteilungen eingeplant, während gewisse Aktivierungen abteilungsübergreifend in 

grösseren Räumen stattfinden. Dadurch ist eine (sehr) individuelle Betreuung der 

Bewohnenden möglich, es werden tiefere Bindungen geschaffen und gleichzeitig 

kommt auch das soziale Vernetzen im ganzen Haus nicht zu kurz. 

Worüber wir uns im 2021 besonders gefreut haben, war die grosszügige Spende der 

E.E. Zunft zur Rebleuten, die es uns ermöglicht hat, Tablets für unsere vier 

Wohnbereiche und das Aktivierungsteam anzuschaffen. Darauf haben wir nicht nur 

viele spannende Spiele und Trainingsprogramme installiert, sondern auch auf 

unserem spotify Account diverse hausinterne Playlists für unsere Bewohnenden 

erstellt. Gleichzeitig sind die Tablets auch von Nutzen, um die Sprachbarriere bei 

fremdsprachigen Bewohnenden zu reduzieren oder gänzlich aufzulösen. Mittels 

diverser Programme zur Übersetzung, können wir so schnell in den meisten Sprachen 

kommunizieren. Die Tablets erfreuen sich in den Teams genauso wie bei den 

Bewohnenden grosser Beliebtheit und sind in regem Gebrauch. 

Die Zusammenarbeit mit der reformierten Kirche gestaltet sich sehr schön, es finden 

regelmässige Gottesdienste und Anlässe mit musikalischer Begleitung statt und Frau 

Kuhn als Pfarrerin ist eine grosse Bereicherung für's Quartier und unser Programm. Auf 

die Zusammenarbeit mit Frau Wey von der römisch-katholischen Kirche, die im 2022 

beginnt, freuen wir uns sehr. 

 

3.4 Gastronomie 
Unser beliebtes Le BISTRO musste leider zeitweise ebenfalls für die Öffentlichkeit 

geschlossen werden. Mit umso mehr Liebe zum Detail hat sich unser Gastronomie-

Team dem Tüfteln an neuen Rezepten für unsere Bewohnenden und Mitarbeitenden 

gewidmet. Die selbstgemachten Guetzli erfreuen sich ganzjährig höchster Beliebtheit 

und die Weihnachtsguetzli waren im Rekordtempo ausverkauft, so dass mehrmals 

nachgebacken werden musste. Weiterhin legen wir grossen Wert auf eine gute 

Kalkulierung der Mengen, so dass unser too good to go Angebot zwar weiterhin gern 

genutzt wird, aber oftmals gar keine Reste übrigbleiben. Der sparsame Umgang mit 

Ressourcen und Nahrungsmitteln ist uns ein grosses Anliegen, ist es doch keine 

Selbstverständlichkeit, dass uns täglich ein so breites Angebot an Speisen zur 

Verfügung steht. Nebst unserem hausgemachten Eistee, haben wir frisch im Haus 

hergestellten Wasserkefir ins Sortiment aufgenommen, der nicht nur erfrischend 

schmeckt, sondern auch hervorragende Eigenschaften für die Gesundheit hat. Denn 

auch hier haben wir den Anspruch, uns stets weiter zu entwickeln und unser Angebot 

zu optimieren und auszubauen.   
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4. Das Arbeiten im St. Christophorus 

4.1 Mutationen 
An dieser Stelle möchten wir einige ausgewählte personelle Veränderungen 

erwähnen.  

Am 1. Januar 2021 stiess Christian Deckert als neues Teammitglied zum technischen 

Dienst dazu. Seine tatkräftige Unterstützung ist nicht nur im Pflegewohnheim, sondern 

auch einsatzweise im betreuten Wohnen sehr geschätzt. 

Wir freuen uns seit dem 1. Februar 2021 Christina Kostic als neue Leitung Bildung bei 

uns begrüssen zu dürfen. Sie tritt in die Fussstapfen von Lucia Bischof-Heeb, die am 

31.7.2021 pensioniert wurde, nachdem sie unserem Haus 15 Jahre treue Dienste 

geleistet und so manche Lernende auf ihrem Weg begleitet hat. 

Per 31.12.2021 verliess uns unsere Projektleiterin Hilde Heitzmann. Das Projekt 

Evaluationsstudie im betreuten Wohnen, welches sie bis zu ihrem Austritt betreut hat, 

wird seither von Celine Doyon begleitet. 

Die Rolle von Celine Doyon hat sich allgemein neu definiert, so ist sie neben ihren 

Aufgaben im Bereich RAI und Marketing, jetzt in enger Zusammenarbeit mit PDL und 

GPE für den Bereich Entwicklung Pflege und Betreuung zuständig. Zudem übernimmt 

sie als frisch ausgebildete Deeskalationstrainerin die Schulung aller Mitarbeitenden im 

Deeskalationsmanagement. 

Ebenfalls per 31.12.2021 verliess uns Angelika Würger, welche ihren wohlverdienten 

vorgezogenen Ruhestand im hohen Norden geniesst. 

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 
Ein Grundpfeiler in unserer Institution war es immer schon, eine Ausbildungsstrategie 

zu fahren, die stets einen aktuellen Wissensstand höchster Qualität gewährleistet. So 

ist die Ausbildung von Lernenden für uns ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags. 

Neben standardmässigen Schulungen, wie zum Beispiel die RAI-Kurse für 

Pflegefachpersonen, ermöglichen wir unseren Mitarbeitenden auch immer wieder 

grössere Weiterbildungen. 

Wir gratulieren folgenden Mitarbeitenden zu ihren erfolgreichen Abschlüssen: 

Neslihan Citlak:  FaGe EFZ Nachholbildung 

Celine Doyon:  Deeskalationstrainerin nach ProDeMa 

Xheneta Emruli:  FaGe EFZ 

Vincent Houioua:  Weiterbildung zum Diätkoch 

Kevin Maceiras:  FaGe EFZ 

Selina Muñez:   Ausbildung zur Fachfrau Aktivierung 

Ewa Müller:   HF Teilzeit 

Kevin Pauli:   FaGe EFZ Nachholbildung 

Nadine Rebmann:  Berufsbildnerkurs 

Sara Roth:    HR Fachfrau mit eidg. Fachausweis 

 

Wir wünschen allen weiterhin viel Freude an der erfüllenden Arbeit im 

Gesundheitswesen und alles Gute für die berufliche Zukunft. 

Ashkan Islamdust und Tesfom Tsegay haben die FaGe EFZ Nachholbildung 

angefangen. Lagsan Vigneswaran, Lara Cirrincione und Janis Rudin haben die 

Ausbildung zu FaGe EFZ angefangen. Cedric Ruepp hat die HF Teilzeit Ausbildung 

angefangen. Cristina Ferrante und David Shafer haben die Weiterbildung zur 

Stationsleitung / Wohnbereichsleitung angefangen.  

Wir wünschen allen viel Erfolg bei ihren Aus- und Weiterbildungen und freuen uns, sie 

auf diesem Weg begleiten zu dürfen. 
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4.3 Jubiläen und Ereignisse 
Wir freuen uns sehr, dass es auch im 2021 wieder einige Dienstjubiläen und andere 

schöne Ereignisse zu feiern gab. Dafür recht herzliche Glückwünsche an die 

folgenden Mitarbeitenden: 

Dienstjubiläen: 

Schon seit 15 Jahren fest im Haus verwurzelt sind: 

Lucia Bischof-Heeb 

Veronika Brendle 

 

Schon seit 10 Jahren treu im Haus ist: 

Sébastien de Brabander 

 

5 Jahre im Pflegewohnheim St. Christophorus feiern: 

Marzena Bajorek 

Zeru Fesseha 

Livia Krakovska 

Teodora Erna Lutter-Kaittanis 

Lilian Beth Milbradt 

Ewa Müller 

Rade Nicetin 

Cedric Ruepp 

Vielen Dank für eure Treue und euren unermüdlichen Einsatz! 

 

Hochzeiten: 

Jörg Thiemer hat am 30.11.2021 seinen Partner Christian Fehlmann geheiratet. 

 

Elternschaft: 

Kevin Pauli wurde am 17.05.2021 zum zweiten Mal Vater von Liam Häring. 

Chancy George wurde am 18.05.2021 Mutter von Juan George. 

 

Pensionierung: 

Lucia Bischof-Heeb wurde am 31.7.2021 ordentlich pensioniert. 
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Runde Geburtstage: 

In chronologischer Reihenfolge gratulieren wir zu runden Geburtstagen im 2021: 

Vincent Houioua 

Evelyne Loewert 

Ewa Müller 

Tsehay Weldemariam 

Yves Litterst 

Veronika Brendle 

Xheneta Emruli 

Jörg Thiemer 

Lara Cirrincione 

  



 
10 

 

5. Qualität und Fortschritt 

5.1 Qualität und Sicherheit 
 

Im 2021 wurden aufgrund der aktuellen Situation weiterhin nur wenige Kontrollen 

durch die Krankenkassen durchgeführt. Die, die stattgefunden haben, haben wir 

ohne Stufenänderungen bestanden und auch die Kontrollbesuche im Bereich 

Hygiene verliefen problemlos. Unser regelmässiges internes Controlling der Qualität in 

den verschiedenen Bereichen trägt ebenfalls dazu bei, dass wir solchen 

Aufsichtsbesuchen entspannt entgegenblicken können. 

Unerwartete oder sonstige kritische Ereignisse konnten wir allesamt gut und ohne 

Folgeprobleme bewältigen. An dieser Stelle möchten wir mit Dank und Stolz, auf die 

grosse Flexibilität und das Improvisationstalent unserer Führungspersonen und 

Mitarbeitenden hinweisen, die es schaffen, uns durch schwierige Situationen 

erfolgreich durch zu manövrieren und gestärkt daraus hervorzugehen. 

Auch wenn einige unserer Pläne durch die Corona-Krise erschwert wurden, legen wir 

doch grossen Wert darauf, durch Weiterbildungen und interne Schulungen, den 

Wissensstand im Haus so hoch und aktuell wie möglich zu halten, um somit unseren 

Bewohnenden die bestmögliche Pflege- und Betreuungsqualität zu bieten. 

So haben wir – wie Sie im Kapitel 4.2 schon lesen konnten – auch dieses Jahr einigen 

Mitarbeitenden spezifische Weiterbildungen ermöglicht, die dazu beitragen, das 

Wissen im Haus und die Professionalität in der Betreuung weiter zu steigern. 

Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, den Bereich Entwicklung Pflege & 

Betreuung explizit auszubauen. Wir sehen es als unsere Verantwortung mit neuen 

Ideen und voller Tatendrang, gemeinsam die Zukunft zum Wohle unserer 

Bewohnenden und Mitarbeitenden zu gestalten. Mehr über unsere Pläne für die 

Zukunft finden Sie im Kapitel 8. 

 

5.1.1 Gesundheitsmanagement 

Neben all den vorgeschriebenen Massnahmen zur Eindämmung von Covid-19, die 

uns allen inzwischen nur zu gut vertraut sind, haben wir ganz im Sinne von "Vorsorge 

ist besser als Nachsorge" weiterhin viel Wert darauf gelegt, die Gesundheit unserer 

Mitarbeitenden zu fördern und präventiv das Immunsystem zu unterstützen. 

Dazu tragen unter anderem unsere stets gut besuchten Gymnastikstunden mit 

Daniela Vollenweider, die zwei Mal wöchentlich stattfinden, bei. In der kalten 

Jahreszeit erfreut sich unser täglich frisch gekochter Ingwer-Zitronen-Honig-Tee 

grösster Beliebtheit und ist manchmal so scharf, dass man die reinigende Wirkung 

schon beim Trinken spürt.  

Wir sind uns bewusst, wie anstrengend die letzten Monate (ja inzwischen über zwei 

Jahre) für unsere Mitarbeitenden waren. Im Anbetracht dessen und der Tatsache, 

dass viele Feiertage aufs Wochenende gefallen sind, haben wir – im Sinne einer 

besseren work-life-balance – allen Mitarbeitenden 5 zusätzliche Ferientage zur freien 

Verfügung im 2021 geschenkt.  
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5.2 Projekte 

5.2.1 Bereich Pflege und Betreuung 

Vermehrte Einführung von Einzelcoachings 

Um noch besser auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden einzugehen 

und sie auf ihrem jeweiligen Wissensstand abzuholen, haben wir vermehrt auf 

Einzelcoachings gesetzt. Zusätzlich hat Sébastien de Brabander, nebst gezielten 

Pflegecoachings, eine Expertengruppe mit Mitarbeitenden von jedem Stock 

gegründet, in welcher er vertieftes Wissen vermittelt und gemeinsam mit den 

Mitarbeitenden neue Standards und Assessments ausarbeitet. Die fixen RAI-

Schulungen wurden durch Einzelcoachings ersetzt, wobei Celine Doyon jedes Jahr 

mit jedem Mitarbeitenden, der im Bereich RAI arbeitet, ein Einzelcoaching 

durchführt. Das Feedback der Mitarbeitenden zeigt, dass diese die individuelle 

Betreuung sehr schätzen und davon auch deutlich mehr profitieren, als von 

grösseren Gruppenschulungen. 

Vorbereitung für die Einführung des EPD 

Wie von uns gefordert, haben wir uns auf die bald kommende Einführung des EPD 

vorbereitet. Im Rahmen davon, haben wir eine Umfrage durchgeführt, wie viele von 

unseren Bewohnenden und Klienten daran überhaupt interessiert sind. Wenig 

überraschend waren es nur einzelne. Natürlich möchten wir diesen diese Möglichkeit 

bieten, dennoch finden wir es erstaunlich, wie hoch der Druck auf die 

Pflegewohnheime ist, dieses Instrument einzuführen, während gewisse Fachpersonen 

aus anderen medizinischen Kreisen sich noch kaum damit zu beschäftigen scheinen 

und es ihnen auch nicht abverlangt wird. 

Umstellung bei der Verrechnung der MiGeL Produkte 

Auch die Umstellung bei der Verrechnung der MiGel Produkte hat uns mehr Ärger als 

sonst was verschafft. Gerade in einer Zeit, in welcher sich der Pflegekräftemangel 

wieder mehr als deutlich gezeigt hat und die Wichtigkeit einer individuellen 

Betreuung der Bewohnenden wieder mehr als deutlich wurde, ist ein solcher Berg an 

administrativer Arbeit nicht gerade Willkommen. Aber auch hier haben wir – dank 

toller Unterstützung externer Partner und guter interner Zusammenarbeit – einen Weg 

gefunden, das für unsere Mitarbeitenden so einfach wie möglich zu gestalten. Da wo 

es uns noch nicht gelungen ist, suchen wir noch weiterhin nach Lösungen um die 

Prozesse zu optimieren. 

Evaluationsstudie 4 Stufen Modell im betreuten Wohnen 

Die Evaluationsstudie läuft nach wie vor und stellte uns vor verschiedene 

Herausforderungen. Zum einen gilt es, den Balanceakt zwischen Arbeiten im Alltag 

und den wissenschaftlichen Ansprüchen zu finden: Wo wir schnell und pragmatisch 

Lösungen finden und umsetzen, braucht es für die Evaluation eine genaue 

Beschreibung und Begründung dieses Entscheidungsprozesses. Wo wir flexibel auf 

Situationen reagieren, gibt das Modell eine Struktur vor, die wir nicht missachten 

wollen. Doch wir können jetzt schon mit gutem Gewissen sagen, dass unser Projekt 

betreutes Wohnen uns viel Freude macht und sich in der Praxis zeigt, dass es bei den 

Klienten sehr beliebt ist, besonders durch die enge Anbindung ans Pflegewohnheim. 

Aus der Evaluationsstudie und der damit einhergehenden Arbeit mit den 

Pflegewissenschaftlern, werden wir – und alle Beteiligten – unsere Lernerfahrungen 

und Erkenntnisse für die Zukunft mitnehmen. 
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Pilotversuch neues Arbeitszeitenmodell im 4. Stock 

Im 4. Stock haben wir als Pilotversuch ein neues Arbeitszeitmodell eingeführt, welches 

den Bewohnenden noch mehr Autonomie ermöglicht. Durch die veränderten 

Arbeitszeiten, können die Bewohnenden Aufstehen und auch Essen wann sie wollen, 

es gibt keine fixen Zeiten mehr. Aus verschiedenen Gründen – unter anderem auch 

coronabedingt – mussten wir dieses Projekt vorläufig auf Eis legen. Da es für uns aber 

ein Herzensanliegen ist, die Pflege und Betreuung so gut wie möglich auf die 

Bedürfnisse unserer Bewohnenden auszurichten, werden wir es im 2022 erneut 

aufgreifen. 

Umstellung auf RAI-Soft.net 

Von der RAIsoft Software wurde auf die webbasierte Lösung RAIsoft.net umgestellt. Die 

Umstellung verlief problemlos und das neue Programm läuft sehr zufriedenstellend. 

 

5.2.2 Bereich Infrastruktur 

Umgestaltung des Ruheraums 

Unser Ruheraum wurde im letzten Jahr komplett neugestaltet. Er ist ein wundervoller 

und idyllischer Rückzugsort geworden, in den sich unsere Mitarbeitenden jederzeit 

zurückziehen können, um eine kurze Auszeit vom hektischen Alltag zu geniessen.  

Verschönerung des Gartens 

Nach der langen Bauphase des Neubaus an der Kleinhüningeranlage, haben wir 

unsere Hausgärtnerei AvantGarten mit der Verschönerung unseres Gartens 

beauftragt. Es wurde gejätet, neue Pflanzen gepflanzt und alte zurechtgestutzt. Der 

Garten macht uns genauso viel Freude wie allen Besuchenden. Ab und zu schaut 

sogar noch der Fischreiher vorbei, der versucht, sich einen unserer Fische zu 

schnappen. Zum Glück schützt das Gitter, welches ursprünglich für den Schutz von 

Kindern angebracht wude, unsere Fische vor Entführungen. Die Besuche des Reihers 

sorgen aber immer wieder für Unterhaltung, so hat die Angehörige eines unserer 

Bewohnenden sogar eine kleine Kurzgeschichte darüber geschrieben.  

Sicherheitsvorkehrungen auf dem Flachdach 

Die Dachsicherung bei der Solaranlage hat – wie vorgegeben – stattgefunden. Es 

wurde ein Fallschutz istalliert, somit kann – wenn etwas an der Anlage ist – sicher 

daran gearbeitet werden. 

Erneuerung der Lüftungsanlage 

Dies ist noch nicht abgeschlossen, aufgrund von Lieferengpässen warten wir noch 

auf Komponenten. Wir rechnen mit einem Abschluss im Frühjahr 2022.  
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6. Das Jahr in Zahlen 

6.1 Vergleichszahlen 
 

BewohnerInnen 2021 2020 2019 2018 

 Anzahl 
 Alter 

Jahre 
Anzahl 

 Alter 

Jahre 
Anzahl 

 Alter 

Jahre 
Anzahl 

 Alter 

Jahre 

Bewohner, per 31.12. 58 78 57 79 60 83 65 83 

Frauen 39 81 38 82 41 86 44 86 

Männer 19 72 19 72 19 77 21 77 

 Aufenthaltsdauer  

seit Eintritt, total Jahre 3.87J  3.14J  2.83J  2.701J 

 

 

 

Pflegeaufwand 
        

RAI Pflegegruppe 0-4 16.9%  22.8%  10.5%  20.0%  

RAI Pflegegruppe 5-8 44.2%  36.3%  45.5%  49.0%  

RAI Pflegegruppe 9-

12 

38.9%  40.9%  44.0%  31.0%  

 

Pflegetage, total 20'916 
 

20'193 
 

22'027 
 

23'402  

Leerstände, total 

Tage 
2'111  2'965  362  323  

 Belegung, total 91.00  87.03  96.59  98.84  

Spitaltage 316  189  238  306  

         

Verstorben, total 13  18  24  14  

Frauen 9  12  14  9  

Männer 4  6  10  5  

         

Andere Austritte, total 3  10  8  8  

Frauen 2  4  5  3  

Männer 1  6  3  5  
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MitarbeiterInnen 2021 2020 2019 2018 

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

Festangestellte, total 83 16-66 79 16-66 96 16-66 97 16-63 

Frauen 54 65.0% 54 68.3% 71 74.0% 70 72.0% 

Männer 29 35.0% 25 31.7% 25 26.0% 27 28.0% 

Vollzeitstellen 72  69  81  85  

         

Alter: 16-44 49 59.0% 44 55.7% 57 59.4% 57 58.8% 

Alter: 45-54  21 25.3% 17 21.5% 18 18.7% 24 24.7% 

Alter: 55-66 13 15.7% 18 22.8% 21 21.9% 16 16.5% 

         

Arbeitsbereiche         

Pflege 56 67.6% 51 64.5% 61 63.5% 67 69.1% 

Hausdienst/ Lingerie 8 9.6% 11 13.9% 10 10.0% 12 12.4% 

Verpflegung/ 

Cafeteria 

9 10.8% 7 8.8% 14 15.0% 9 9.3% 

Technischer Dienst 2 2.4% 2 2.6% 3 3.0% 2 2.0% 

Verwaltung 6 7.2% 6 7.6% 5 5.3% 4 4.1% 

Qualität, Bildung, 

RAI, 

Sicherheit, Hygiene 

2 2.4% 2 2.6% 3 3.2% 3 3.1% 

Fluktuation 20 30% 28 35% 34 35% 26 27% 

         

Nationalitäten 19  21  18  13  
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6.2 Finanzrückblick 

Vom 6. bis 8. April 2021 prüfte unsere Revisionsfirma Balconsult AG aus Basel die 

Jahresrechnung 2020, 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 

31.12.2021 

 

CHF 

31.12.2020 

 

CHF 

31.12.2019 

 

CHF 

31.12.2018 

 

CHF 

 

Gesamtertrag 

 

7'385'557.-- 7'506'432.– 8‘152‘270.– 

 

8‘088‘593.– 

 

Gesamtaufwand 

 

7'429'368.-- 7'741'565.– 8‘152‘017.– 

 

8‘066‘866.– 

 

Ergebnis 

 

-43'811.-- -235'133.– + 253.– 

 

+ 21‘727.– 

     

 

Personalaufwendungen 

 

5'636'427.-- 5'856'526.– 6‘077‘723.– 

 

5‘988‘027.– 
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7. Dank 

„Dankbarkeit macht das Leben erst reich.“ 

Dietrich Bonhoeffer 

Im letzten Jahr gab es wieder viele Gründe um dankbar zu sein. Es geht so schnell, 

dass man die Dinge für selbstverständlich nimmt. Wie zum Beispiel die Gesundheit, 

die Freiheit, sich so zu bewegen wie man möchte und zu treffen wen man möchte. 

Die letzten beiden Jahre haben uns gezeigt, dass das eben alles Dinge sind, die nicht 

selbstverständlich sind. Für viele Menschen auf der Welt, auch unabhängig von der 

Pandemie, nicht. Darum versuchen wir die Dankbarkeit zu pflegen und zu leben. 

Wir sind dankbar, dass unser Haus bisher doch relativ gut durch die Pandemie 

gekommen ist, für die Geduld unserer Bewohnenden und Angehörigen, sich immer 

wieder den neuen Weisungen zu beugen, die wir versucht haben so umzusetzen, 

dass sie zwar möglichst gut schützen, aber möglichst wenig einschränkend sind. 

Wir sind dankbar für die Flexibilität, Belastbarkeit und den Einsatz unserer 

Mitarbeitenden, die sich auch stockübergreifend unterstützt haben, wenn es 

Engpässe gab. Es war und ist wichtig, dass wir uns besinnen, dass wir alle ein Team 

sind und dass wir als Haus nur so stark sind, wie jeder einzelne bereit ist, sich 

einzusetzen.  

Danke an unsere Gruppenleitungen, die mit den Einsatzplänen jongliert haben, die 

PDL Vertretung an den Wochenenden übernommen haben und auch selber immer 

an der Front mit anpacken, wenn es nötig ist. 

Danke an unsere Pflegedienstleitung, Katja Schupp, die gefühlt die Fäden von 

Dutzenden Projekten in der Hand hielt, immer Rat weiss, immer eine Lösung findet 

und sich trotzdem immer Zeit nimmt, mit ihren Mitarbeitenden ein Gespräch zu 

führen, um sie abzuholen und zu spüren, wo sie gerade sind und was sie brauchen. Es 

ist ein grosses Geschenk, eine fachlich und menschlich so starke Führungsperson zu 

haben und mit ihr schon bald in der Position der Heimleitung, können wir uns sicher 

sein, auch in Zukunft alles überstehen zu können. 

Ein grosser Dank an unsere Heimleitung, Sabine Jung, die auch im Endspurt nicht 

müde wird, sondern mit viel Elan, Energie und Herz weiterhin alles dafür gibt, das 

Haus in eine Richtung zu bewegen, in der unsere Bewohnenden genauso wie unsere 

Mitarbeitenden im Zentrum stehen. 

Danke an Sébastien de Brabander, der weiterhin unsere interne Covid-Taskforce 

geleitet hat und sich darum gekümmert hat, dass die Massnahmen stets auf dem 

aktuellen Stand umgesetzt werden. Gleichzeitig fördert er die Qualität im Haus mit 

seiner Expertengruppe und steht auch sonst für allerlei Anliegen mit Rat und Tat zur 

Seite. 

Ein grosser Dank an Sara Roth, unsere HR-Fachfrau, die im letzten Jahr nicht nur ihren 

eidgenössischen Fachausweis gemacht hat, sondern sich gleichzeitig ständig um die 
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immer komplexer werdenden Prozesse bei der Einstellung von neuem Personal 

gekümmert hat, neben all den anderen Aufgaben die sie immer erledigt. 

Daniel Stalder gebührt ein Dank, dass er unsere Finanzen gewissenhaft verwaltet und 

sich – so geduldig wie möglich  – den ganzen Schwierigkeiten stellt, die unser 

Abrechnungsprogramm und die Anforderungen aller Leistungserbringer mit sich 

bringen. 

Einen herzlichen Dank an unser Aktivierungsteam, welches sich immer etwas Neues 

einfallen lässt um die Bewohnenden zu unterhalten und ihnen ein tolles Programm zu 

bieten. 

An das Küchen- und LeBISTRO-Team, die uns stets mit neuen Köstlichkeiten 

verwöhnen und an die Teams der Hauswirtschaft und Lingerie, die immer 

gewissenhaft im Hintergrund für Sauberkeit und Ordnung sorgen. 

Einen grossen Dank an die Leitung und den Vorstand, für die 5 Extra Ferientage, die 

sie uns im letzten Jahr als Kompensation für die unglücklich gefallenen Feiertage, 

aber auch den tatkräftigen Einsatz in schwierigen Zeiten geschenkt haben, die uns 

mehr Zeit mit unseren Liebsten geschenkt haben, das Wichtigste was wir haben. 

Ja, es gibt viele Gründe dankbar zu sein und es ist immer wieder wichtig, sich einen 

Moment Zeit zu nehmen und sich auf all diese Gründe zu besinnen und dem Gefühl 

der Dankbarkeit hinzugeben. Zu schnell geht es sonst auf dieser Welt, dass man das 

Gefühl hat, nur von Elend und Unfrieden umgeben zu sein – und das kann einem das 

Leben nur allzu schwer machen. 

In diesem Sinne nochmals ein herzliches DANKE an alle oben namentlich oder auch 

nicht namentlich genannten. Wir sind dankbar, dass es euch gibt und wünschen 

euch von Herzen nur das Beste. 
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8. Ausblick 

Weiterhin haben wir viele Pläne für die Zukunft. Einige die wir uns selber ausgesucht 

haben und andere, die uns vorgegeben werden. Gleichzeitig wissen wir, dass uns 

das Jahr zeigen wird, in welche Richtung wir uns noch entwickeln wollen und somit 

jede Liste die wir erstellen könnten, niemals vollständig sein wird. 

Die bisher bekannten und geplanten Projekte sind: 

 

 Wiederaufnahme des neuen Arbeitszeitenmodells für eine noch 

bewohnendenzentriertere Pflege 

 Abschluss Erneuerung der Lüftungsanlage 

 Einführung des EPD 

 Einführung des neuen MDS, sobald es verfügbar ist 

 Abschluss des Projekts im betreuten Wohnen 

 Neustrukturierung der internen Zusammenarbeit und Erarbeiten einer Vision 

inkl. Neuausrichtung der Hierarchien und Organigramm 

 Überarbeiten des Auftritts des St. Christophorus (Marketing) 

 Schaffen eines regelmässigen Austauschs zur Wissensvermittlung 

 Schulung aller Mitarbeitenden im professionellen Deeskalationsmanagement 

 Interne Weiterbildung zum Thema Kommunikation 

 Schulung von Mitarbeitenden im Bereich Mäeutik 

 

Ebenfalls machen wir uns natürlich intensive Gedanken, wie wir die angenommene 

Pflegeinitiative bei uns im Betrieb umsetzen können. Es ist uns ein grosses Anliegen, 

uns von alten, starren Strukturen zu lösen und neue, innovative Wege zu finden, 

welche moderne Arbeitsbedingungen und eine gesunde work-life-balance, mit den 

hohen Ansprüchen der Berufe im Gesundheitswesen vereinbaren. Das neue 

Arbeitszeitenmodell ist dabei nur eine unserer Visionen und wir freuen uns auf alles, 

was noch kommt und wir erfolgreich umsetzen können. 

  



 
19 

 

9. Anhang 
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