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Wären wir als Verantwortliche in der Lage gewesen, die Sicher-
heit unserer Bewohner und Mitarbeiter zu gewährleisten? Was 
wäre, wenn eine Unterschätzung der Lage oder das Vertrauen 
auf Eigenverantwortung verheerende Folgen mit sich getragen 
hätte? Was ist nun in einer solch ungewissen, sich aufdrängen-
den Lage höher zu gewichten; Freiheit oder Sicherheit? War es 
reiner Aktionismus, welcher hätte erspart bleiben können oder 
waren es eben für diese Zeiten die richtigen Entscheidungen?

Mit Sicherheit ist zu sagen, diese Zeit ist und war eine der he-
rausforderndsten sowohl für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner als auch für die Mitarbeitenden. Und es liegt uns fern zu 
glauben, diese Anstrengungen wären nicht in der absoluten 
Überzeugung geschehen, das Richtige für das Leben im Bach-
wiesen zu sein!

An dieser Stelle möchte ich im Namen der Gemeinde noch-
mals unseren herzlichsten Dank für den Durchhaltewillen und 
die Loyalität in dieser anstrengenden Zeit aussprechen.

Freundliche Grüsse

Jonathan Sätteli, Heimreferent 2017 – 2020

Vorwort 
Auf der Suche nach dem Wort «Corona» stösst man seit jüngs-
ter Zeit auf eine schier endlos zu scheinender Anzahl von Ein-
trägen. Vor der Pandemie war der Begriff Corona unter vor-
wiegend Jugendlichen bekannt als mexikanische Biermarke, 
im Latein bekannt als den Heiligenschein, welcher den Kör-
per in einer Personendarstellung umgibt, oder im spanischen 
Sprachgebrauch geläufig als die Krone, welche das Haupt 
einer Königin oder eines Königs ziert.

Ironischer Weise setzte die Coronapandemie dem Jahr 2020 
Wort wörtlich die Krone auf. 

Zunächst ein Problem, welches eben die Asiaten zu lösen hat-
ten, schwappte der Virus, Globalisierung sei Dank, kurzerhand 
über an die südliche Grenze der Schweiz und führte zu einer 
besorgniserregenden Medienlandschaft, welche überwuchert 
war, mit den Früchten der Angst. Was alles so sicher und wohl 
organisiert geglaubt war, endpuppte sich als grosse Ungewiss-
heit und führte zu allerhand Kontroversen, die bis heute an-
hielten. Nur zu gerne wollten wir in dieser Zeit annehmen, dass 
es sich hierbei nur um eine Überschätzung der Lage handelte. 
Was aber, wenn die Krankheit noch gefährlicher gewesen wäre 
als geglaubt. 

«Grosse Notfälle und Krisen zeigen uns, 
um wie viel größer unsere vitalen  
Ressourcen sind als wir selbst annahmen».

William James 
amerikanischer Psychologe und Philosoph
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Trotz aller Erschwernisse über diese lange Zeit, sind wir als 
Gemeinschaft zusammengewachsen, dem scheinbar Alltäg-
lichen wurde eine neue Bedeutung beigemessen, man war 
mehr denn je füreinander da. Und wann immer sich Team -  
mitglieder in Quarantäne oder sogar Isolation begeben muss-
ten, was leider ab und zu vorkam, stand der Ersatz zur Ver-
fügung, um Nacht-, Tages- und Wochenenddienste zu über-
nehmen. Die Pandemie zeigte das Potential unseres Teams 
eindrücklich auf. Dies erachte ich nicht als selbstverständlich 
und ich bin sehr dankbar dafür.

Was uns beschäftigte 
Das Jahr 2020 begann mit 2 unbeschwerten Monaten. Anfangs 
März durften wir noch gemeinsam den doch solange erwar-
teten Spatenstich unseres Neubaus miterleben. Ab 17. März 
änderte sich unsere Welt schlagartig und uns beschäftigte 
etwas ganz anderes. Das allgegenwärtige Thema ab diesem 
Zeitpunkt – Sie vermuten richtig, natürlich Covid-19. Der ers-
te Lockdown wurde ausgerufen. Für unseren Bewohnerinnen 
und Bewohner folgten schwierige, äusserst anspruchsvolle 
Monate und die enorm einschränkenden Massnahmen gingen 
vielen an die Substanz. Für mehrere Wochen war auf Anord-
nung des Bundes jeder Aussenkontakt zu unterbinden. Das 
schmerzte uns alle. Zwar sorgten an Pfingsten erste Lockerun-
gen für etwas Erleichterung, die Situation entspannte sich je-
doch nie richtig. Eine strikte Eingangskontrolle musste organi-
siert und die vorher sehr grosszügige Besucherregelung stark 
reduziert werden. Dazu kam im Sommer auch noch eine vom 
Bund verordnete Maskenpflicht.
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Ein Besuch im Haus 
der Reifen Generation 
(ein Bericht von Mark Schiesser)

Es ist April und der geht auf das lateinische Wort aperire (öff-
nen) zurück, da die Natur in dieser Jahreszeit aus ihrem Winter-
schlaf erwacht und sich die Knospen öffnen. Langwsam zeigt 
sich auch im beschaulichen Hegaudorf der Frühling.  Sogar ein 
Storchenpaar hat sich mitten im Dorf auf einer Tanne nieder-
gelassen, auf der Nestsuche für den Nachwuchs. Ich bin auf 
dem Weg ins Bachwiesen Alters- und Pflegeheim im Oberdorf. 
Ein Besuch ist längst wieder einmal fällig.

Die Bewohner, von denen ich viele kenne und die hier im zwei-
ten Zuhause ihren wohlverdienten Lebensabend verbringen, 
wurden früh von der Pandemie betroffen, lebten isoliert und 
durften von ihren Liebsten nicht besucht werden. Senioren 
wollen wegen der Corona-Krise nicht mehr in Alters- und 
Pflege heime, berichteten die Medien gar. Einsam gemacht 
hat die Pandemie viele, aber wahrscheinlich niemand so sehr 
wie die Menschen in den Altersheimen, geht mir auf dem Weg 
dorthin durch den Kopf. 

Wie haben sie eine solche Situation ertragen, die Verletzlichs-
ten unserer Gesellschaft? Und wie ist es all den Mitarbeiten-
den ergangen, die sich täglich der Gefahr einer Ansteckung 
ausgesetzt haben und deren Arbeitsbelastung gleichzeitig ge-
stiegen ist? Zudem steht das Bachwiesen mit seinem Um- und 
Neubau ganz im Zeichen verschiedener Veränderungen und 
passt sich dem Wandel der Zeit an. Wer weiss, vielleicht erfah-
re ich mehr und die Menschen im Bachwiesen lassen mich an 
ihren Sörgeli und Nöten teilhaben? Ich bin gespannt und freue 
mich auf ein Wiedersehen mit «alten» Bekannten.

Auch dort wo einst der Haupteingang war, sind die Bauarbei-
ten in vollem Gange. Nebenan führt mich ein rollstuhlgängiges 
Holz-Provisorium hinein ins Haus der reiferen Generation. Ich 
befolge die Anweisungen, trage mich in die Liste ein, mes-
se meine Körpertemperatur, desinfiziere meine Hände, set-
ze die Maske auf und mache mich auf den Weg in Richtung 
«Buchemer stübli», wo ich mit Bewohnerinnen und Bewohnern 
sowie Mitarbeitenden – selbstverständlich nach vorgängiger 
Abklärung – verabredet bin. Doch «ohalätz», da hat sich in der 
Zwischenzeit räumlich einiges verändert, im positiven Sinne 
selbstverständlich. Unterwegs treffe ich auf Handwerker, die 
vertieft in ihrer Arbeit sind. Ich werfe einen Blick auf die schö-
nen Bilder von den heimischen Künstlern Seppel Gnädinger 
oder Hansueli Holzer, welche die Wände schmücken. Ein eher 
kleineres, unscheinbareres Werk aber hält mich kurz auf und 
weckt meine Neugier. Doch dazu später.

Nun sitze ich am verabredeten Ort und geniesse für einen kur-
zen Moment die schöne Aussicht in die freie Landschaft. Ob die 
Bewohner wohl alles mitbekommen, was seit geraumer Zeit da 
draussen auf der ganzen Welt alles passiert, frage ich mich? 
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«Ich freue mich für die Gemeinde, dass wir so ein schönes 
Heim haben», eröffnet Cilli Neidhart-Gnädinger die Runde. Seit 
drei Jahren wohnt sie im Bachwiesen und erinnert sich noch 
gut an die Zeit, als es noch unter dem Namen Bürgerheim mit 
den Ordensschwestern aus dem Schwarzwald geführt wurde. 
Und diese nebenbei noch Waisen aufzogen. «Wir hatten das 
Glück, als die Heime wegen der Pandemie gegen aussen ge-
schlossen wurden, dass wir noch unseren geschützten Garten 
hatten und diesen benutzen durften», sagt sie, das habe ihnen 
allen viel gebracht. Obwohl sie vieles gewohnt sei, sei es ein 
Schock gewesen, als sie die Nachricht hörte. Doch sei man 
hier nie lange allein. Und wenn man mag, kann man mit ande-
ren Bewohnern zusammensitzen und es gemütlich haben. 
Was da ab und zu in den Medien alles berichtet wurde, von 
wegen eingesperrt sein und so, das sei zum Teil nicht nach-
vollziehbar. «Wir Bewohner empfinden vieles nicht so, wir  
haben es sehr schön hier», hört man von ihr, aber nichts von 
wegen Angst vor einer Ansteckung oder einer Krise.

Ihr einziger Wunsch sei es, dass es auch ihrer Familie gut gehe, 
fährt Cilli Neidhart fort. «Ich bin in einfachen Verhältnissen auf-
gewachsen, hab alles bekommen in meinem erfüllten Leben 
und jetzt bekomme ich das auch hier». Den Lebensabend in  
aller Ruhe zu geniessen, das scheint trotz allem also im Bach-
wiesen möglich zu sein. «Wir haben hier eine gute Gemein-
schaft, wir mögen einander», sagt Cilli Neidhart. «Ja, die Liebe ist 
im Haus». Für einen Moment ist es still in der Runde, versonnen.  

Ab und zu ertönt das Geräusch einer Bohrmaschine und im-
mer wieder huschen Mitarbeiter vorbei, die mit Leib und See-
le für andere da sind und ihre Arbeit erledigen. Der Alltag im 
Bachwiesen scheint trotz Um- und Neubau seinen gewohnten 
Lauf zu nehmen. Tagein, tagaus kümmern sich Mitarbeitende 
der Pflege und Betreuung, der Küche, Reinigung oder Haus-
wirtschaft im ganzen Haus um das Wohl und die Lebensquali-
tät unserer älteren Bevölkerung. 

Nah dis nah treffen sie ein, Bewohner und Mitarbeiter und 
schon sind wir Mitten in Gesprächen und lassen uns von 
nichts mehr ablenken.

«Wir Bewohner empfinden 
vieles nicht so, wir haben es 

sehr schön hier»
Cilli Neidhart-Gnädinger
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«Ich korrigiere heute noch Einheimische, wenn sie vom Bür-
gerheim sprechen», entgegnet Robert Hess, der vor fast 
60  Jahren von Mammern nach Ramsen zog, in einer Zeit als 
noch zwischen den beiden Konfessionen unterschieden wur-
de, trotz gemeinsamer Grundlagen. «Und ich durfte ins Alters-
heim, musste nicht», betont er. Als seine Frau wegen eines 
Sturzes hospitalisiert wurde, konnte sie die Therapie statt im 
Katharinental intern im Bachwiesen machen. Man bot ihm an, 
weil er damals noch daheim wohnte, jeweils zum gemein-
samen Mittagessen vorbeizukommen. Bis Corona kam. «Die 
Küche vom Bachwiesen hat mir dafür täglich das Essen gerich-
tet, ich konnte es abholen», sagt der ehemalige Präsident des 
Musikvereins, der nicht nur den ersten Protestanten in den 
Verein brachte, sondern auch die ersten Frauen als Aktivmitglie-
der zuliess. Damals als die Dorfmusik noch eine reine «Blech-
musik» war.  Zwölf Wochen vergingen. «Danach durfte ich wie-
der zum Mittagessen kommen und bin gleich eingetreten». Das 
war im vergangenen Jahr. Fünf Tage musste er in Quarantäne 
und seither ist er wieder vereint mit seiner Frau. «Ja, wir fühlen 
uns sehr wohl hier im Bachwiesen», sagt er mit erhobenem Fin-
ger, alles funktioniere wie ein Getriebe, er sei mit einer Leichtig-
keit zum Haus aus- und hier eingezogen. Und «ich bin froh und 
glücklich, dass ich für meine Frau da sein darf». 

Was die Bauarbeiten betreffe, das sei erträglich. «Meine Frau 
schlief göttlich, selbst als die Arbeiter mit dem Kompressor am 
Werk waren», erinnert er sich. Schlussendlich sehe man ja den 
Sinn und den Zweck des Um- und Neubaus. «Ich fühle mich 
hier gut aufgehoben, aber mir hat während der Quarantänezeit 
der persönliche Austausch mit den anderen Menschen sehr 
gefehlt – zum Glück liegt das nun hinter uns». 

«Ich korrigiere heute noch 
Einheimische, wenn sie 

vom Bürgerheim sprechen» 
Robert Hess

Baustelle vom Neubau
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«Nie vergesse ich den Tag,  
als es hiess, es dürfe  

niemand mehr  
zu Besuch kommen»

Ingrid Bolli

«Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich einmal hier lande», 
sagt Ingrid Bolli und holt uns zurück in den Alltag. Ihre Tochter 
hätte ihr immer versichert, dass sie nie in einem Altersheim 
landen würde. Als Ausländerin sei sie nach Ramsen gezogen, 
vor vielen Jahren als das Dorf noch knapp 800 Einwohner zähl-
te. Viel zu früh hätte der Herrgott ihr Kind zu sich geholt und 
nun wohne sie schon seit drei Jahren hier im Bachwiesen. Sie 
sei halt gerne für sich alleine, freue sich aber über den täg-
lichen Besuch ihres Enkels, der ganz in der Nähe wohnt. «Nie 
vergesse ich den Tag, als es hiess, es dürfe niemand mehr zu 
Besuch kommen», sagt sie mit nachdenklicher Miene. Heim-
katze Dödel hätte sie, die sich früher oft um heimatlose Katzen 
im Dorf gekümmert habe, oft getröstet und alle Mitarbeiten-
den im Haus hätten sich trotz allem nie bemühen müssen, hät-
ten einfach wie immer ihre Arbeit gut gemacht. 

Heimkatze Dödel

«Ich wünsche mir, dass einige Ramser einen Tag opfern 
würden, um zu sehen, was die Belegschaft hier so leistet», 
stimmt ihr Robert Hess mit einem Kopfnicken zu. «Auch ich 
bin beeindruckt, wie die Zusammenarbeit unter den Mitar-
beitenden funktioniert und man Hand in Hand arbeitet», er-
gänzt Cilli Neidhart. Ausserdem sei man so gut wie möglich 
von all den Problemen verschont worden.  

Auch er habe die Pandemie anfänglich belächelt, da diese 
noch weit weg schien, mischt sich Pfleger Daniel Wachter 
ins Gespräch ein. «Plötzlich galt es ernst, das Schlimmste 
ist anfänglich für mich das Maskentragen gewesen». Das 
sei bestimmt auch für Bewohner nicht einfach gewesen, die  
diese Vorsichtsmassnahmen zum Teil gar nicht nachvoll-
ziehen konnten. «Das war schon gut, dass wir keine Masken 
tragen mussten. Das hätte nur ein Durcheinander gebracht», 
antwortet Robert Hess und Maria Hug stimmt ihm zu und  
ergänzt, sie hätte es persönlich als Eingriff in die Privats-
phäre empfunden. Dass diese Pandemie so viele verbieten 
konnte, hätte selbst sie nie gedacht. 
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Denn auch im Bachwiesen musste ohne Zweifel vieles umge-
setzt werden, Vorschriften mussten eingehalten und beachtet 
werden oder Empfehlungen wie nur zwei Personen am Tisch 
beim Essen, den Abstand einhalten, all dies wurde selbstver-
ständlich und gewissenhaft umgesetzt. Wenn möglich wurde 
auf Plexiglas-Abschrankungen verzichtet, damit sich alle wie 
daheim fühlen. Man habe es laut Heimleiter Roland Fluor so 
eingerichtet, dass sie die Bewohner auch weiterhin daheim 
fühlen. Ein offensichtliches Zeichen für Humanität.

«Wir haben es hier so gut, weil das Personal mit uns so gut 
ist», erklärt Maria Hug, die sich nach einem Schlaganfall vor 
fünf Jahren gut erholt hat und seitdem in Ramsen ein neues 
Zu hause gefunden hat. Das habe sich auch mit der Pandemie 
nicht geändert, obwohl sie ihren Geburtstag leider nur im klei-
nen Rahmen feiern konnte. «Nur», fügt die humorvolle im thur-
gauischen Eschenz aufgewachsene Bewohnerin hinzu, «Män-
ner gehen nicht so gerne auf Besuch ins Altersheim». Woran 
das wohl liege? 

«Wir haben auch gemeint, Corona sei nur eine gröbere Grippe, 
es ging doch allen gleich», wechselt Robert Hess das Thema. 
«Aber wir helfen ja einander und haben gute Unterstützung 
auch von aussen», sagt Cilli Neidhart und zeigt sich dankbar, 
dass man so gut wie möglich davor verschont wurde. Das ge-
meinsame Singen, das hätte sie schon vermisst oder ab und 
zu ein Fest. «Es muss ja nicht übertrieben gross sein, schon 
mit den Angehörigen, aber nur einfach und schön, wie damals 
in jungen Jahren mit Seppel Gnädinger. Er hat Gitarre gespielt 
und wir haben gesungen!» Gemeinsame Erinnerungen kom-
men auf in der Runde. Es müsse ja nicht so ein grosser Rum-
mel sein, weniger sei auch mehr, ist man sich einig.  

«Wir haben es hier so gut, 
weil das Personal mit uns 

so gut ist»,
Maria Hug
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Ob sie alle denn von der Bauerei wirklich nicht beeinträchtig 
würden, weil Baulärm auch anstrengend sein könne, will ich 
wissen und hake nochmals nach. Ein verneinendes Kopfnicken 
macht die Runde. «Es ist eine wahre Freude, wie der Neubau 
gedeiht», bekomme ich zur Antwort. Im schlimmsten Fall hät-
ten sie ja einen Gehörschutz entgegnet Ingrid Bolli. Trotz allem 
seien alle nett und hilfsbereit und würden immer mehr machen 
als sie müssten. Auch was die Verpflegung anbelange. «Ihr 
seit wirklich eine eingespielte Mannschaft in der Küche», lobt 
Bewohnerin Ingrid Bolli Köchin Tatjana Moritz, die sich sicht-
lich über das Kompliment freut. «Ihr vollbringt jeden Tag eine 
Meister leistung in der Küche», sagt Bolli abschliessend und 
alle stimmen ihr zu.

Tatjana Moritz

Baustelle vom Neubau
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Für mich als Aussenstehender ist nach diesem Gespräch eine 
grosse Entspannung spürbar. Die Bewohner, auch die Mit-
arbeitenden scheinen zufrieden, haben sich an die Situation 
gewöhnt. Vielleicht auch, weil die Bewohner geimpft sind und 
im Haus keine Masken tragen müssen. Das klingt doch wie be-
freit. Es geht ja auch darum, wieder Mensch unter Menschen 
zu sein. Ohne Angst voreinander, ohne Scheu, dem Gegen-
über zu schaden. «Schlussendlich ist es ja auch ihr Daheim», 
sagt mir Heimleiter Roland Fluor dazu.  (Anm. Besuchende 
und Mitarbeitende, inklusive geimpfte Personen sind weiter-
hin verpflichtet, Schutzmasken zu tragen). Vergebens habe ich 
auf Antworten wie «Manchmal ist vergessen ganz gäbig» oder 
«Wissen sie, ich höre eh nicht mehr so gut» gewartet. Ganz im 
Gegenteil. Wertschätzung, Toleranz und Respekt werden hier 
im Bachwiesen gross geschrieben. Das weckt auch in mir ein 
zufriedenes Gefühl, wenn ich hautnah mitbekomme, wie alle 
im Bachwiesen mit Gelassenheit den Unannehmlichkeiten der 
Bauphasen trotzen, sich darauf freuen, was alles noch in Vor-
bereitung ist. Ihr neues Heim verdient schon jetzt das Prädikat 
Pflegehotel, auch wenn es dem einen oder anderen Bewohner 
(trotz all den täglichen Angeboten im Haus) wegen fehlender 
Bautätigkeit fast langweilig werden könnte. 

Auf dem Weg zum Ausgang treffe ich auf Adalbert Reichlin. 
Auch ihn kenne ich seit Jahren, der Ramser ist nicht nur als 
Bassist in der Dorfmusik ein fester Bestandteil. Als hilfsberei-
ter und freundlicher Hauswart, der gleich nebenan wohnt, ist 
er immer da, wenn man ihn braucht. Auch von ihm höre ich 
trotz Mehrarbeit, ständiger Züglerei, Hin und her, kein einziges 
Klagewort. Anscheinend harmoniert es im Bachwiesen genau 
so gut wie in der Blasmusik. 

Namen von links nach rechts

Adalbert Reichlin
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Mein Besuch hat mich mit Respekt und Demut erfüllt. Ich habe 
die Dankbarkeit der Bewohner fürs Leben in ihrem schönen 
Daheim gespürt. Vor allem ein Satz ist mir dabei geblieben: 
«Ich hatte alles, was man im Leben braucht und bin hier 
wunschlos glücklich». Für Ramsen war die Sorge der Mitmen-
schen im letzten Lebensabschnitt stets Sache der Gemeinde. 
Sowohl die Exekutive wie auch alle Mitarbeitenden im Bach-
wiesen haben ihre Hausaufgaben im Bereich der Alters be-
treuung gemacht und tun dies auch weiterhin. Die Bewohner 
im Bachwiesen erfahren nicht nur professionelle Pflege und 
Be treuung, sondern geniessen auch den verdienten Respekt 
und die menschliche Zuwendung.

P.S.: Falls sie (vor allem liebe Herren) ihre Schwellenangst 
überwinden und sich zu einem Besuch im Altersheim ent-
scheiden, werfen sie doch auch einen Blick auf das anfangs 
erwähnte Bild. Es hängt auf dem Gang vis-à-vis von den Be-
wohnern Rösli Weber und Robert und Rita Hess. Es hat mich 
berührt ob seiner Vielfalt und dem Einfallsreichtum an Details 
und Perspektive. Gemalt hat es ein gewisser Rudolf Brütsch 
(1920 – 1985) im Alter von 32 Jahren, der damals im Unterdorf 
wohnte. Er fand im Alter von 9 Jahren mit seiner Mutter und 
den Geschwistern verständnisvolle Aufnahme im Bürgerheim 
(heute Bach wiesen), erlernte den Beruf eines Bauschlossers, 
war in der SIG in Neuhausen tätig und gab auch als Kunsttur-
ner im Turnverein sein Bestes. Seine letzte Ruhestätte fand er 
vor 36 Jahren auf dem reformierten Friedhof im Dorf.
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Mitarbeitende
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Personal 
Eintritte
01.02.2020 Sproll David 
  Praktikant FAGE und ab  
  01.08.2020 Lernender FAGE

09.03.2020 Steiner Mara 
  Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ

01.08.2020 Gogolok Tessa 
  FAGE u. Berufsbildnerin 
  (ehem. Lernende Bachwiesen)

01.08.2020 Schalch Julia  
  FABE (ehem. Lernende Bachwiesen)

01.08.2020 Bolli Julie Sophie 
  Lernende FAGE

01.08.2020 Rexhepi Bleon 
  Lernender FABE

01.09.2020 Knöri Matthias  
  Fachmann Betriebsunterhalt EFZ

Austritte
31.03.2020 Marques Helena 
  Lernende FABE

04.08.2020 Steiner Mara 
  Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ

31.08.2020 Schär Monika 
  Mitarbeiterin Hausdienst

31.08.2020 Kolodziej Beate 
  Pflegfachfrau

31.08.2020 Reinhardt Gino 
  Altenpfleger

Ausbildungsabschlüsse
31.07.2020 Gogolok Tessa 
  Lernende FAGE  
  (Abschluss mit Anerkennungsurkunde)

31.07.2020 Schalch Julia 
  Lernende FABE

Pensionierung
30.11.2020 Gnädinger Magdalena 
  Aushilfsköchin

Unser Dank für ihr Engagement und die besten Wünsche begleiten  
Magdalena Gnädinger auf ihrem weiteren Lebensweg.

Dienstjubiläen
Barbara Merki, Mitarbeiterin Hausdienst, hatte am 01.08.2020 und  
Daniela Römer, Mitarbeiterin Hausdienst, am 01.09.2020 ihr 25-jähriges Dienstjubiläum gefeiert.

Auch Magdalena Gnädinger konnte am 01.11.2020 ihr 20-jähriges Dienstjubiläum feiern. 

Wir gratulieren den Jubilarinnen und danken an dieser  
Stelle ganz herzlich für ihre lange und loyale Betriebstreue.

Tessa Gogolok und Julia Schalch

Seite 16 04 Mitarbeitende



Organisation
Betriebskommission
Sätteli Jonathan Heimreferent, Gemeinderat Ramsen (Vorsitz) 

Würms Josef Gemeindepräsident Ramsen

Fisch Stefan Vertreter Gemeinderat Buch 

Graf Brigitte Mitglied 

Weber Werner Mitglied

Werner Willi Mitglied

Dr. med. Schneider Beat Heimarzt 

Fluor Roland Heimleiter 

Hänisch Yvonne Vertreterin Personal (mit beratender Stimme) 

Geschäftsleitung 
Fluor Roland Heimleiter 

Küng Doris Co-Pflegedienstleitung und Bildungs-, 
Qualitäts-, Hygieneverantwortliche

David Jens Co-Pflegedienstleitung, operative Pflegeplanung  
Oechslin Rosmarie Leitung Küche

Bützberger Michèle Leitung Hauswirtschaft, SIBE 

Mitarbeitende mit Zusatzfunktion
Wanninger Deborah Berufsbildnerin Betreuung 

Krolzig Dorothea Tagesverantwortliche Pflege 

Mayer-Heine Tanja Tagesverantwortliche Pflege 

Degner Sascha Tagesverantwortlicher Pflege, Berufsbildner Pflege

Gogolok Tessa Tagesverantwortliche Pflege, Berufsbildnerin Pflege

Kleiner Marco Leiter Betreuung
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Aufwand Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019
Personalkosten -2 151 048.60 -2 100 000.00 -2 089 943.10

Medikamente und Pflegematerial -45 794.11 -25 000.00 -37 159.99

Lebensmittel und Getränke -121 344.57 -135 000.00 -135 851.73

Textilien und Textilersatz -5 553.93 -2 500.00

Hauhaltartikel/Hauswirtschaft /Deko -19 600.11 -17 000.00 -22 739.16

Wasch- und Reinigungsmaterial -14 847.30 -12 000.00 -18 892.71

Fremdleistungen -8 482.20 -2 000.00

Investitionen/Unterhalt Immobilien -23 626.75 -8 500.00 -50 190.95

Neuanschaffungen -17 479.48 -13 500.00

Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeug -16 089.42 -17 500.00

Werkstattmaterial -3 436.25

Energie (Strom/Heizung/Wasser) -58 114.85 -47 000.00 -46 684.75

Abschreibungen -177 536.25 -180 700.00 -150 036.85

Büromaterial/EDV/Diverses -57 246.15 -57 000.00 -66 629.55

Auslagen für Heimbewohner -26 258.75 -41 000.00 -37 260.70

Versicherungen/Entsorgung -12 511.85 -7 000.00 -21 809.85

Int. Verrechnung von kalk. Zinsen -3 960.00 -6 000.00 -4 090.00

Int. Verrechnung von Dienstleistungen -26 600.00 -26 600.00

Total Aufwand -2 789 530.57 -2 698 300.00 -2 681 289.34

Ertrag
Pensionstaxen 1 244 518.00 1 250 000.00 1 240 398.00

Betreuungstaxen 205 214.00 190 000.00 196 227.00

Pflegetaxen Versicherer 525 379.20 487 000.00 467 460.00

Pflegetaxen Bewohner 236 760.00 233 000.00 221 407.80

Pflegetaxen Gemeinde 473 693.20 380 000.00 434 914.80

Pflegematerial, diverse Verkäufe 32 615.28 41 000.00 35 844.30

diverse Einnahmen 2 777.80 5 000.00 5 633.90

Erlös Cafeteria 44 540.65 49 000.00 49 511.80

Verpflegung, Leistungen an Dritte

Total Ertrag 2 765 498.13 2 635 000.00 2 651 397.60

Gewinn/Verlust -24 032.44 -63 300.00 -29 891.74

Jahresrechnung 2020
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2016

2017

Bewohnerstatistick
*Heimkehr nach Hause, Heimwechsel z.B. in Wohnortsnähe, Todesfälle

2018

87.6
Durchschnittsalter in Jahren

10 350 
Pflegetage Langzeitaufenthalte fakturiert

11
Anzahl Austritte*

86.7
Durchschnittsalter in Jahren

10 237 
Pflegetage Langzeitaufenthalte fakturiert

12
Anzahl Austritte*

87
Durchschnittsalter in Jahren

10 508 
Pflegetage Langzeitaufenthalte fakturiert

15
Anzahl Austritte*

87.4
Durchschnittsalter in Jahren

10 471 
Pflegetage Langzeitaufenthalte fakturiert

14
Anzahl Austritte*
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2019

88.0
Durchschnittsalter in Jahren

10 605 
Pflegetage Langzeitaufenthalte fakturiert

7
Anzahl Austritte*

2020

87.6
Durchschnittsalter in Jahren

10 350 
Pflegetage Langzeitaufenthalte fakturiert

11
Anzahl Austritte*

86.7
Durchschnittsalter in Jahren

10 237 
Pflegetage Langzeitaufenthalte fakturiert

12
Anzahl Austritte*
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Merci



Danke

Dankeschön
Führt man sich vor Augen, dass das Alters- und Pflegeheim 
während 24 Stunden und 365 Tagen im Jahr seinen Betrieb 
zur Zufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner aufrecht 
erhält, dann steht dahinter eine unermessliche Leistung aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dafür sei allen ganz herzlich 
gedankt.

Das Heim lebt aber auch davon, dass freiwillige Helferinnen 
und Helfer im Hintergrund durch ihre Beiträge und Aktivi-
täten viel zum guten Gelingen beitragen. Dazu gehören z.B. 
Be suche, kulturelle Veranstaltungen, das Organisieren von 
Gemein schaftsanlässen. Verschiedene Dorfvereine leisten 
hier sehr wertvolle Dienste zur Freude der Bewohnerinnen 
und Bewohner. Ihnen gebührt dafür ein grosses Dankeschön.

Einen herzlichen Dank haben auch jene verdient, welche das 
Heim mit Geldspenden oder Naturalien unterstützt haben. 
Ganz besonders möchte ich hier die Hatt-Bucher-Stiftung er-
wähnen, die uns mit einem Betrag in der Höhe von CHF 3000.– 
für einen Ausflug mit den Bewohnerinnen und Bewohner 
unterstützt hat. Leider konnten wir auf Grund der Pandemie-
situation diesen Ausflug bis anhin noch nicht durchführen. 

Vielen Dank natürlich auch an die Gemeindeschreiberin  
Monika Vogelsanger, Martina Bieck, Barbara Gnädinger,  
Corinne Cantieni und die Finanzverwalterin Doris Hiltbrunner 
die uns das ganze Jahr hindurch unterstützt haben. Ebenfalls 
danken wir dem Gemeinderat und der Betriebskommission für 
die gute Zusammenarbeit.
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