2016

Jahresbericht Altersheim Boden
Trogen
Bei uns erleben Sie
• Herzlichkeit und heimelige Atmosphäre
• Ak9ves gemeinscha<liches Leben
• Kompetente, bedürfnisgerechte Pﬂege
• Erstklassige medizinische Betreuung

Inhaltsverzeichnis

Jahresbericht Präsiden9n

S. 2

Jahresbericht Heimleitung

S. 3

Ak9vitäten im Heim

S. 4

Beitrag der Gemeinden Speicher und Trogen

S. 5

Die neue Betriebskommission

S. 6

Beiträge unserer Bewohner

S. 7

Beiträge des Personals

S. 8

Bewohnersta9s9k und Jahresrechnung

S. 9

Jahresrückblick in Bildern

S. 10

1

Jahresbericht der Präsiden9n
Im Juni von 2016 habe ich das Präsidium der Betriebskommission des
Altersheim Boden von Hanspeter Müller übernommen. In den darauf folgenden
Monaten habe ich mich 9ef in die Situa9on des Heims eingearbeitet inkl. eines
Schnuppertags, an dem ich in der Pﬂege mitarbeiten dur<e.
Mehr und mehr wurde mir bewusst, dass ich ein Bijou „geerbt“ habe und ich in
grosse Fussstapfen trete. Ein wirtscha<lich gesundes Heim mit sehr zufriedenen
Bewohnern, ein Heim, in dem nicht nur kompetent gepﬂegt wird, sondern jeder
Mensch als solcher gesehen und akzep9ert wird. Ein Heim, in dem
Gemeinscha< ak9v gelebt wird und doch jeder den Raum und die
Rückzugsmöglichkeiten bekommt, die er braucht. Ein kleines Heim mit einer
familiären Atmosphäre, in dem jeder jeden kennt und wahrnimmt. Das ist dem
unermüdlichen Engagement von Katrin Signer und dem Team des Altersheims
zu verdanken, deren Arbeit man gar nicht hoch genug schätzen kann.
Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Altersheim“ und das Thema „Altern
an sich“ hat bei mir viele Fragen aufgeworfen. Was ist gutes Altern? Wie
möchte ich einmal alt werden? Wo möchte ich im Alter wohnen? Möchte ich
allein wohnen? Oder in Gesellscha<? In wessen Gesellscha<? Lieber in einer
kleinen Einheit oder in einer grossen? Wie wich9g ist räumliche Nähe zu meiner
Heimat, Freunden, Familie? Welche Angebote und Möglichkeiten brauche ich in
der Nähe? Wie stellen wir als Gesellscha< die Organisa9on und die
Finanzierung dieser Bedürfnisse sicher?
Fragen, die man sich je früher je besser stellen sollte. Unsere Genera9on hat es,
anders als frühere Genera9onen, in der Hand, die späteren Lebensphasen gut
aufzugleisen. Wir sollten die Fragen rund um das Alter nicht auf später
verschieben. Wir sind Baumeister unserer eigenen Lebensentwürfe und nicht
ein Spielball der Gesellscha<. In diesem Sinne möchte ich Sie alle anregen, sich
diesen Fragen zu nähern. Über spannende Gespräche dazu würde ich mich
freuen.
Mit herzlichen Grüssen
Claudia Fichtner
Präsiden9n der Betriebskommission
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Jahresbericht der Heimleitung
2016 –vieles von dem, was in der Welt passiert ist, häee man nicht für möglich
gehalten. Es ist ungemütlich und kalt geworden, so empﬁnden es viele. Umso
wich9ger sind Orte, an denen man sich zu Hause fühlen darf, die einem
Geborgenheit und Gemeinscha< geben. Das Altersheim Boden in Trogen, auch
„der Boden“ genannt, ist so eine Wohlfühl- und Heimarterde für seine
Bewohner und Bewohnerinnen.
Diese Heimat zu schützen ist nicht immer einfach. Besonders kleine Heime sind
diesbezüglich heutzutage vor grosse Herausforderungen gestellt. Gleich einem
Jongleur, der verschiedene Bälle in der Lu< hält, müssen gleichzei9g die
Ansprüche und Wünsche der Bewohner und Bewohnerinnen, die Vorschri<en
des Kantons und die Gesetze des wirtscha<lichen Handelns berücksich9gt
werden.
Mit Stolz können wir sagen, dass uns das 2016 ganz hervorragend gelungen ist.
Alle Bälle sind in der Lu< geblieben. Einige Highlights:
• Unsere Bewohner sind insgesamt sehr zufrieden, es geht ihnen gut auf dem
Boden. Das zeigt sich auch in unserer guten Belegung von 90% in diesem
Jahr.
• Unser Team ist hervorragend qualiﬁziert und hoch mo9viert.
• Wir haben ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt, obwohl wir ein kleines und
sehr güns9ges Heim und wirtscha<lich komplee unabhängig sind.
• Die neue Betriebskommission hat ihre Arbeit erfolgreich aufgenommen.
• Wir haben eine Wellness Sprudelbadewanne und eine neue Website
(www.altersheim-boden.ch), die Sie umfassend über unser Angebot
informiert, bekommen.
• Unser Programm für die Senioren hat aerak9ve Bereicherungen erfahren.
Einige der Veranstaltungen sind öﬀentlich zugänglich, wie z.B. das Erzählcafé,
Gymnas9k und Yoga für Senioren.
Diese erfreuliche Situa9on bietet uns eine gute Ausgangslage für den Weg in die
Zukun<. Details dazu haben wir auf den folgenden Seiten zusammengestellt. Ich
wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.
Mit herzlichen Grüssen

Katrin Signer
Heimleitung
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Ak9vitäten im Heim
Die Pensionäre haben die Auswahl aus einer Vielzahl von Ak9vitäten, deren
Teilnahme freiwillig ist. Das Angebot umfasst:
Bewegung und Sport
• Yoga*
• Gymnas9k
• Vita Parcours
• Spaziergänge

Austausch und Interak3on
• Erzählcafé*
• Miteinandstunde
• Gemeinsames Gärtnern
• Tradi9onelles Backen
• Seniorennachmieage

Wellness im Haus
• Coiﬀeur
• Podologin
• Sprudelbad

Ausﬂüge
• Herbst- und Frühlingsreise
• Einkaufstag
• Kiosk

*Besucher sind herzlich Willkommen
Erzählcafé im Altersheim Boden in Trogen
Ein Dutzend Bewohner und ich sitzen
gemütlich im Kreis. Sie erzählen über
Vergangenes, hören zu, empﬁnden und
denken mit. Gegenwär9ges kommt zur
Sprache und manchmal gleiten ihre
Gedanken auch in die Zukun<.
Themen gibt es genug zum Plaudern.
„Meine ersten Schuhe“ entlockte den
Bewohnern viele Erinnerungen an früher.
Da gab es meistens nur 2 Paar Schuhe,
diejenigen im Winter konnte man sogar für
die Holzlaeen-Skier gebrauchen. Welche
Farbe war damals in? Eine Bewohnerin
erinnert sich an ihre ersten weissen
Schuhe, auch die Farbe Rot kam einige
Male zur Sprache. Der Traum einer Frau:
Noch einmal in Stöckelschuhen ﬂanieren...
„Weihnachtsbräuche“ zeigte auf, wie karg
es damals zu und her ging. Christbäume
mit Äpfeln und sons9g Essbarem
behangen, dazu eine Suppe, und das war
es dann schon am Heiligen Abend. Aber
schön war es alle Mal. Man kannte ja
nichts anderes.
Hannelore Schärer, Erzählcafé
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Beitrag der Gemeinden Speicher und Trogen

Altersheim Kommission
Das Jahr 2016 war geprägt durch den grossen Wechsel im Vorstand. Hanspeter
Müller, unser langjähriger Präsident, haee seinen Rücktrie eingereicht. Er hat
es zusammen mit der Heimleiterin Katrin Signer geschau, die Finanzen des
Altersheims wieder ins Lot zu bringen und sogar einen Gewinn zu
erwirtscha<en. Regelmässig war er oben im Boden anzutreﬀen, um sich direkt
mit Katrin Signer auszutauschen. Er kümmerte sich um die
Kommissionssitzungen, nahm an unzähligen Sitzungen und Veranstaltungen
teil, um stets auf dem neuesten Stand zu sein. Der administra9ve Aufwand ist
enorm ges9egen. Als Präsident war es ihm ein grosses Anliegen, alle nö9gen
Auﬂagen von Kanton und Bund möglichst gut umzusetzen, wobei ihm das Wohl
der Bewohner und des Personals immer im Vordergrund standen. Wir danken
Hanspeter Müller und auch Katrin Signer für ihren grossen Einsatz für unser
Altersheim.
Ebenfalls zurückgetreten ist Dieter Leopold, da er aus Trogen weggezogen ist.
Als Bankfachmann haee er nicht zuletzt unsere Finanzen im Blick. Silvia
Gemmerli aus Speicher, unsere Aktuarin, wollte sich nach langjähriger Mitarbeit
im Vorstand zurückziehen. Im Juni verabschiedete sich die Kommission
zusammen mit den beiden Gemeindepräsidenten Dorothea Altherr und Peter
Langenauer von den drei Zurücktretenden und dankte ihnen für ihr umsich9ges
und intensives Engagement für unser Altersheim. Gleichzei9g dur<en wir drei
neue Personen in unserer Kommission begrüssen: Claudia Fichtner aus Trogen,
unsere neue Präsiden9n, Urs Bieerli und Sonja Schläpfer.
Im Juni konnte die Kommission in der neuen Besetzung mit frischem Elan
starten. Wir werden alles daran setzen, weiterhin eine professionelle Pﬂege und
eine liebevolle Betreuung anbieten zu können. Neueintretenden Personen
sollen sich bei uns im neuen Zuhause im Altersheim Boden möglichst schnell
wohlfühlen, bedeutet doch der Umzug in ein Altersheim einen Eintrie in eine
neue Welt und das Loslassen von vielem, was einem lieb und lebenswich9g
erschien.
Annelies Schmid und Natalia Bezzola Rausch
Gemeinderä9nnen Trogen und Speicher
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Organisa9on
Unsere Organisa9on ist so aufgestellt, dass sie sich eﬀek9v um das
Wohlergehen der Pensionäre und die kon9nuierliche Verbesserung kümmern
kann. Unter der Trägerscha< der beiden Gemeinden Trogen und Speicher
steuert die Betriebskommission die Strategie und das Team des Altersheims
Boden kümmert sich Tag für Tag um die op9male Pﬂege und Versorgung der
Pensionäre. Die Gremien sind verzahnt und arbeiten in enger Abs9mmung. So
ist zielgerichtetes und schnelles Handeln sichergestellt.

Team Altersheim Boden
Sandra Müller, Leitung Pﬂege
„Durch den täglichen engen
Kontakt weiss ich immer, wie
es den Bewohnern geht und
was sie brauchen“

Felix Spitzer, Leitung Küche
„Ich kenne die Vorlieben aller
Pensionäre. Da ich im Speisesaal
serviere bekomme ich direkt mit, ob
es geschmeckt hat oder nicht.“
„Meine Bürotür steht jederzeit für
sämtliche Anliegen oﬀen, so sind mir
die Leiden und Freuden meiner
Bewohner/-innen und meiner
Mitarbeitenden immer präsent.“

Betriebskommission

Katrin Signer
Heimleitung,
Leitung Hausdienst
und Ak9vierung
Sigrun Holz, Pfarrerin
Ich freue mich, wenn mir eine
Bewohnerin des Bodens im
Gespräch sagt: „Ich habe mich
vom ersten Tag an hier zu
Hause gefühlt.“ Dafür setze ich
mich gerne ein.

Claudia Fichtner, Präsiden3n
„Mein Ziel ist es, das Heim
erfolgreich für die Zukun<
auszurichten, damit es mit
seinen Stärken den Senioren
der Gemeinden noch lange zur
Verfügung steht.“

Sonja Schläpfer, Pﬂegefachfrau
„Selbstbes9mmung und
Ressourcenförderung bis ins
hohe Alter bedeutet mir
persönlich sehr viel. Ihre
Bedeutung kenne ich von
meiner langjährige Erfahrung
aus der Pﬂege und Betreuung“

Urs BiPerli, Finanzen
„Für mich ist und bleibt „der
Boden“ klein aber fein.“

Natalia Bezzola, GR Speicher
"Es ist ein gutes Gefühl zu wissen,
dass die Gemeinde Speicher
seinen betagten Einwohnern/innen ein modernes, gut geführtes, ﬁnanziell solides und gemütliches Zuhause anbieten kann."

Annelies Schmid, GR Trogen
„Es ist mir ein Anliegen, dass
alle entsprechend ihren
Vorstellungen in Würde
altern können.“

Gemeinderat
Speicher

TrägerschaH

Gemeinderat
Trogen
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Beiträge unserer Bewohner
Unser schönes Altersheim liegt im Grünen unweit vom Dorf
Trogen enxernt. Auf einmal kommt die Zeit wo man sich
Gedanken machen muss, wohin gehe ich, wenn ich nicht mehr
allein zu Hause sein kann. Es war für mich klar, dass nur das
Altersheim Boden in Frage kam. Ein kleines Haus mit sehr
guter Führung, gute Verpﬂegung, schöne Zimmer, sorgfäl9ge
Wäsche-Versorgung und ein guter Geist im Haus. Das Personal
ist freundlich und jederzeit für Hilfe bereit. Sei es eine kleine
Wunde, eine Geh-Hilfe oder gar Mithilfe im Rollstuhl –
jedermann ist gut aufgehoben. Für persönliche Wünsche ist
auch gesorgt. Jede zweite Woche fährt das Heim Auto zum
Spar, oder Drogerie, Post oder zur Bank, um die nö9gen
Sachen zu erledigen. Hat jemand in absehbarer Zeit
Geburtstag, kommt der Koch und fragt, was für ein WunschMenu man habe, dass bekommen dann alle Bewohner samt
Dessert. Für Bewegung ist auch gesorgt, einmal jede Woche
ist Turnen, Yoga und im ganzen Haus ein kleiner Vita-Parcour.
Auch gibt es Spielnachmieage und schon bald ist wieder die
tradi9onelle Bluesxahrt fällig. Auch im Herbst haben wir noch
einmal eine Ausfahrt bevor der lange Winter kommt.
Im Altersheim Boden ist immer etwas los!
Martha Lenggenhager
Was mir einst unvorstellbar schien, erlebe ich nun hier
im Boden auf eine ganz andere Art.
Wir alle, die hier wohnen bekommen nebst Pﬂege und
Betreuung viel Herzlichkeit und Anteilnahme
untereinander. Die Tage geben uns eine Struktur, Dinge
die noch gut möglich sind kann man selber erledigen.
Wer Lust hat, nimmt teil am angebotenen Programm,
wie Turnen oder Unterhaltung. Die schöne Lage des
Boden erlaubt jedem seinen persönlichen Spielraum,
drinnen oder draussen.
Natürlich kommt ab und zu einmal Unmut auf, oder
grössere und kleinere Sorgen plagen, genauso wie auch
im früheren Leben.
Endlich hat man viel Zeit, die vergangenen Jahre zu
überdenken. Daraus ergeben sich o< gute Gespräche
und neue Begegnungen. Wenn es beim Zmorge noch
ganz s9ll ist, so wird es beim Zmieag und erst recht
beim Nachtessen o< laut und lus9g. Danach in
zufriedene Gesichter zu sehen, macht mich immer froh
und lässt mich gut schlafen.
Heidi Fankhauser
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Beiträge des Personals
Es ist wie eine grosse Familie! Z.Bsp. wissen wir, welche Farben oder Muster von der Beewäsche Sie
bevorzugen. Auch sind wir bemüht so gut es geht jeden Wunsch zu erfüllen. Wenn man den Wunsch
erfüllen konnte und die Bewohner mit einem Lachen und leuchtenden Augen sich bedanken, freut man
sich und arbeitet auch gern.
Brigi=e Schmellen?n, Hausdienst
Der Miewochnachmieag
in meinem Kalender
reserviert. Ich freue mich
mit den Bewohnern im
Altersheim Boden zu
spielen. Es freut mich, zu
wissen, dass es den
Teilnehmern gefällt.
Beim Adieu sagen werde
ich gefragt, kommen Sie
nächste Woche auch
wieder.
H e i d i M a t h i s ,
ehrenamtlich tä?g
Die Vorteile sind, dass…
… alle sich kennen.
… es sehr persönlich ist.
… wir fast wie eine grosse
Familie sind.
… individuelle Bedürfnisse von Bewohnern und
Mitarbeitenden unkompliziert berücksich9gt
werden können.
… das eher ältere
Gebäude Charakter und
Charme hat.
Barbara Gämperle,
Pﬂege

Nach meinem Empﬁnden
sind die Bewohner im AH
Boden nicht im Altersheim
sondern Zuhause und das
Personal ist untereinander
loyal verbunden.
Sandra Müller , Pﬂege

Das Altersheim Boden gibt jedem die Chance/Möglichkeit, seine Ideen,
Anregungen miteinzubringen u. diese dann auch zu verwirklichen. Egal
welcher Bereich (Pﬂege, Küche, Hauswirtscha<, Büro), alle arbeiten
Hand in Hand. Wenn dann mal Not an Mann/Frau ist, packen alle mit
an und unterstützen einander. Wunderbar unkompliziert.
Darum arbeite ich sehr gerne im Altersheim Boden.
Tatjana Nowak, Pﬂege
Budget: Kurzer Entscheidungswege
Oﬀenheit: Mo9va9on & Zufriedenheit sind hoch, da Alle sehen, wer was
macht.
Du: der Mensch steht im Mieelpunkt
Einer für Alle, Alle für einen – das ganze Haus ist ein Team.
Natürlich: Jede/r kann sich und seine Fähigkeiten einbringen.
Nicole Burri, Pﬂege
Da ich auch immer direkt im Speisesaal das Essen serviere, bekommt
man das Feedback direkt mit und weiss ob es geschmeckt hat oder auch
nicht und so kann ich gut reagieren. Wenn ich etwas Neues ausprobiere
auch gleich sehe, ob es ankommt oder eher eine Eintagsﬂiege war.
Felix Spitzer, Koch
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Bewohnersta9s9k und Jahresrechnung
Stand per Ende 2016
Bewohnerstand:
aus Trogen
aus Speicher
von auswärts
Durchschnieliche Bewohnerzahl:
Prozentuale Belegung:
Jüngster Bewohner:
Älteste Bewohnerin:

22 Bewohner
11 Bewohner
5 Bewohner
6 Bewohner
22.2
88.8 %
59 Jahre
103 Jahre

Jahresrechnung 2016
Personalaufwand
Sachaufwand
Medizinischer Bedarf
Lebensmittel
Haushalt und Unterhalt
Miete Gebäude
Energie und Wasser
Verwaltung
Übriger Sachaufwand
Total Aufwand

9'631.50
95'464.80
84'853.60
60'000.00
41'556.90
22'970.43
32'723.03
1'283'278.49

Ertrag aus Pensionstaxen (CHF)
Ertrag aus Betreuungstaxen (CHF)
Ertrag aus Pflegetaxen (CHF)
Sonstige Erträge (CHF)
Total Erträge (CHF)

755'395.40
125'173.50
391'591.70
55'900.41
1'328'061.01

Saldo*

936'078.23

44'782.52

* Zweckgebundene Verwendung gem. Beschluss Gemeinderat Trogen
und Speicher vom 09.2011

Bericht der Revision (Auszug aus Revisionsbericht der
Gemeinde Trogen)
Die Bilanz und die Erfolgsrechnung sind nach kri9scher Durchsicht in
Ordnung.
Remo Hochreutener, Contrag AG
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Jahresrückblick in Bildern
1. Augusxeier

Viehschau

Geburtstag Frau Zeller,
unsere älteste Bewohnerin

Weihnachtskonzert
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1. Juli 2017
11 – 16 Uhr

Tag der
oﬀenen Tür

Wir laden alle Dor|ewohner und Interessierte
herzlich ein. Das ganze Haus steht Ihnen zur
Entdeckung oﬀen. Sie werden am Grill und in der
Festwirtscha< verkös9gt.

Herzlich willkommen bei unseren öﬀentlichen Veranstaltungen
Yoga für Senioren
Von und mit Angela von der Rotz
Do 9:30 – 10:00 Uhr
Gymnas3k für Senioren
Von und mit Margit Brunschwiler
Di 08:45 – 09:45 Uhr

Erzählcafé
Von und mit Hannelore Schärer
Im Erzählcafé erzählen die
Besucher/-innen nach Lust und
Laune aus dem eigenen Leben
zu einem vorgegebenen Thema.
Die Termine entnehmen Sie
biee den Veranstaltungskalendern der Gemeinden.
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