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BERICHT DES VORSTANDS 

Auch im Jahr 2021 hat uns die Pandemie gefordert 

 

Vor allem im ersten Halbjahr 2021 musste sich der Vorstand und die Geschäftsleitung mit 

den verschiedensten Problemstellungen im Zusammenhang mit der Pandemie im Heim und 

in der Spitex auseinandersetzen. Der Fokus war dabei immer, das Wohl der Bewohnenden 

resp. der Spitex-Klienten sowie der Mitarbeitenden aufrecht zu erhalten. Besonders im Heim 

war der Spagat zwischen dem Schutz unserer Bewohnenden und dem Zulassen von sozi-

alen Kontakten nicht immer ganz einfach. In der ersten Pandemiewelle konnten jedoch wert-

volle Erfahrungen gesammelt werden, die in den folgenden Wellen eingebracht werden 

konnten. So sind wir überzeugt, dass wir diesen Spagat gut gemeistert haben. Dies dank 

den motivierten Mitarbeitenden, welche unter erschwerten Bedingungen hervorragende Ar-

beit erbracht haben.  

 

Der Vorstand bedankt sich herzlich bei der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitenden der 

Spitex und des Heimes für diese ausserordentliche Leistung. 

 

Wir haben nun das erste Jahr als neu organisierter Vorstand gemeistert. Ein nicht ganz 

einfaches Jahr als Einstieg für die Vorstandsmitglieder in diese neue Funktion. Wegen der 

Pandemie mussten wir uns neuen Themen annehmen. Auch die Anpassungen an die neue 

Organisationsstruktur mussten vorgenommen werden. So wurden auch einige ausseror-

dentliche Vorstandssitzungen abgehalten, damit wir die notwendigen Entscheide zeitnah 

treffen konnten. Durch diese intensive Arbeit konnten wir jedoch den Betrieb sehr gut ken-

nenlernen, was uns bei zukünftigen Herausforderungen hilfreich sein wird. 
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Per 1. Januar 2021 wurde die Spitex Weinland Mitte und das Zentrum für Pflege & Betreu-

ung Weinland unter dem Dach des Zweckverbands für Pflege & Betreuung Weinland Mitte 

vereint. Es freut uns sehr, dass diese beiden Betriebe bereits gut zusammenarbeiten und 

auch immer mehr zusammenwachsen. Natürlich ist dies ein Prozess der Zeit benötigt, aber 

wir sind auf gutem Weg. Uns wird immer wieder bewusst, wie wichtig es ist, eine gut orga-

nisierte Pflege und Betreuung, vor allem für unsere älteren Mitmenschen, zu haben. Daher 

ist es richtig, die ambulante und stationäre Pflege koordiniert zu betreiben. Das Ziel muss 

sein, den älteren Mitmenschen zu ermöglichen, so lange wie möglich im eigenen Zuhause 

zu bleiben. Falls dies aber nicht mehr möglich ist, sollen sie im Heim ein neues Zuhause 

finden können. Der Vorstand macht sich viele Gedanken, wie wir unser Angebot ausbauen 

können, um pflegebedürftige Menschen sowie ihre Familienmitglieder noch besser unter-

stützen zu können. Wir bleiben am Ball! 

 

Michaela Bättig 

Präsidentin vom Vorstand 

 

 

 

 
Ansicht von Oberhusestrass 
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BERICHT DES GESCHÄFTSFÜHRERS 

Jahresbericht Zweckverband Spitex/Heim 

Ein turbulentes Jahr liegt hinter uns: Pandemie, Fusion, Veränderungen in der Organisation, 

die Vermögensfähigkeit sowie gesetzliche Änderungen vermochten uns nicht vom Kurs ab-

bringen. Ja, es war so einiges, was wir zu meistern hatten im 2021. Einmal mehr hat sich 

der Zweckverband für Pflege und Betreuung Weinland Mitte als robust und anpassungsfä-

hig erwiesen. Vom Vorstand bis zum letzten Mitarbeitenden haben alle ihr Bestes in die 

Organisation hineingegeben, um am Ende des Jahres mit einem positiven Ergebnis aufwar-

ten zu können. Auch im 2021 können wir mit einem kleinen, jedoch den Umständen ent-

sprechenden und hart erkämpften Ertragsüberschuss glänzen.  

 

Bedenkt man die Zeit von Januar bis Juni, wo wir bis zu 12 leere Betten hatten und uns die 

Pandemie wirklich einen üblen Streich gespielt hat, kann man sich vorstellen, wie gezielt 

wir unsere Mittel eingesetzt haben, um überhaupt in die Nähe einer schwarzen Null zu kom-

men. Kostenkontrolle war eines der überlagernden Themen im 2021. Trotz aller Vorsicht im 

Umgang mit unseren Mitteln haben wir laufend erneuert an Gebäude, IT und Gebrauchsar-

tikeln im Heim sowie Spitex. Da pandemiebedingt die älteren Personen nicht mehr ins Heim 

kommen wollten, was angesichts der Medienberichte verständlich war, wurden wir in der 

Spitex mehr und mehr gefordert. Denn auch in der Spitex hatten wir Absenzen. Schluss-

endlich haben wir aber auch in der Spitex ein klares Signal gegeben, uns zusammengerauft 

und die Mehrarbeit gestemmt. 

An dieser Stelle muss ich ein grosses Dankeschön an alle Mitarbeitenden sowie Kader des 

Zweckverbands aussprechen; danke, danke! 

 

 

Der Plan für 2021 war in etwa so wie in Bild 1 und die Realität hat uns wie in Bild 2 rasch 

und hart eingeholt.    
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Natürlich war oder ist das gute Ergebnis auch ein Resultat aus der guten und professionel-

len Zusammenarbeit mit dem Vorstand, der uns in schwierigen Situationen unterstützt und 

den Rücken gestärkt hat.  

 

Aus der nun hoffentlich hinter uns liegenden Pandemie und deren vielzähligen Unannehm-

lichkeiten hat sich gezeigt, dass der Zweckverband auch in schwierigeren Zeiten adäquate 

Massnahmen findet. 

 

 

 

Gerne erinnere ich mich an die wenigen, aber umso erfreulicheren Events, die wir zusam-

men mit unseren Bewohnenden durchführen konnten. Spontan kommt mir der Bewohner-

ausflug in den Sinn. Im Sommer 2021 haben wir einen Tagesausflug an den Ottenberg bei 

Weinfelden geplant und durchgeführt. Im Stelzenhof haben wir einen feinen Z‘Mittag einge-

nommen und konnten auf dem Hin- und Zurückweg die schöne Landschaft geniessen. Lei-

der wollte Petrus beim Wetter nicht ganz mitspielen, was der Reise aber nicht geschadet 

hat, denn auch im Regen lässt sich eine Reise geniessen. Ein anstrengender, aber schöner 

Tag für unsere Bewohner, so die Rückmeldungen. Natürlich war dies nicht der einzige An-

lass für unsere Bewohnenden. Metzgete oder auch die vielen kleineren Anlässe die durch 

die Aktivierung organisiert wurden, haben viel Freude unter den Bewohnenden verbreitet.   

 

Ralph Hug 

Geschäftsführer 
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BERICHT DER BEREICHSLEITUNG SPITEX 
 

Jahresbericht Spitex 2021  

Das Jahr 2021 hat viel Neues und vor allem Umdenken von uns allen gefordert. Die aktuel-

len Themen, neben dem Tagesgeschäft, waren die Folgen der Covid-19-Pandemie und 

Massnahmen in Bezug zur Fusion wie z.B. die Informatikumstellungen. 

 

Finanzen 

Der Umsatz im Vorjahresvergleich hat sich um 10% erhöht. Es resultierte ein minimaler 

Gewinn von knapp CHF 7'600. Bei den Anschaffungen waren wir dieses Jahr zurückhal-

tend. Es wurden ausser zwei Notebooks keine weiteren Investitionen getätigt.  

 

Prozesse 

In der Administration waren wir das ganze Jahr mit EDV-Umstellungen beschäftigt. Anfangs 

Jahr mussten wir auf einen neuen Mandanten umstellen und gleichzeitig das neue Finanz-

manual einführen. Die Kombination war sehr zeit- und kostenaufwendig. Durch die Fusion 

mussten wir vieles fürs EDV-System anpassen, u.a. dass die Rechnungen erstellt werden 

konnten und die Krankenkassen uns als neuen Betrieb akzeptieren. Das ganze Jahr hinweg 

hatten wir viele Updates, damit die Tablets und PC‘s die hohen Anforderungen bewältigen 

konnten. 

Am 1. Juli haben wir aus Kostengründen unseren Telekommunikationsanbieter gewechselt.  

Ende Oktober wurde auf die Plattform MediPort umgestellt, auf einem neuen, leistungsfähi-

geren Netzwerk genannt MediData - Netz. Dies ist eine Datenaustauschplattform, womit 

Rechnungen automatisch an die Krankenkasse übermittelt werden. Ab 1. Oktober trat die 

neue Mittel- und Gegenstände-Regelung (MiGel) in Kraft. Dies bedeutete für die Verwaltung 

einen Mehraufwand und das Personal musste neu instruiert werden. Um Administrations-

kosten zu senken, haben wir ab dem 1. November unseren Pflegemateriallieferanten ge-

wechselt.  

Der neue Lieferant: 

 rechnet selber direkt mit den Krankenkassen und den Klienten ab 

 macht die Rezeptverwaltung 

 verlangt keine Portokosten  

 liefert deutlich schneller 

Die Spitex Uniformen werden neu, seit Mitte März, zweimal wöchentlich durch die Wäsche-

rei im ZPBW gewaschen. 
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Personal  

Allgemein 

Im Dezember waren 22 Personen im Stellenplan mit total 1'100 Stellenprozenten. 

 

Aus- und Weiterbildungen 

Leider mussten im 2021 viele Weiterbildungen auf Grund der Corona Massnahmen und 

Krankheiten der Mitarbeitenden storniert werden. 

 Eine Mitarbeiterin hat den Grundkurs InterRAI und die Fortbildung Pflegediagnostik absolviert.  

 Die InterRAI Verantwortliche hat die benötigte Fortbildung besucht. 

 Die Sicherheitskoordinatorin hat an der ERFA -Tagung teilgenommen. 

 Unsere Pflegefachexpertin hat die Module für das «MAS in Gerontologischer Pflege» im 2021 

abgeschlossen und muss jetzt noch ihre Masterarbeit schreiben. 

 Ich habe das «CAS Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen» mit Erfolg abgeschlossen. 

Es war sehr interessant und ich habe sehr viel gelernt. 

 Alle Mitarbeitenden haben den BLS-AED Kurs besucht, der gemeinsam mit dem ZPBW durch-

geführt wurde. 

 Frau Ganna Manolaki ist mit Erfolg als FaGe Lernende im ersten Lehrjahr gestartet. 

 Herr Majed Aldeiri absolviert das dritte Lehrjahr im ZPBW. 

Personalmutationen 

Leider hat es sehr viel Personalwechsel gegeben. Zwei Mitarbeiterinnen Hauswirtschaft 

sind in Pension gegangen. Acht weitere Personen haben entweder eine neue Herausforde-

rung in einer neuen Ausbildung gefunden, hatten gesundheitliche Gründe oder wollten ein-

fach eine andere Stelle mit besseren und konstanten Arbeitszeiten. Eine neue Mitarbeiterin 

ist nach ein paar Wochen wieder gegangen, weil sie die Spitex Arbeit unterschätzt hat.  

 

Der Personalwechsel und die vielen Krankheits- und Quarantäne-Ausfälle waren für das 

Personal sehr belastend. Erschwerend kam hinzu, dass temporäres Personal nicht zur Ver-

fügung stand.   

305%

260%

175%

120% 110% 100%

30%

Stellen
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Im Dezember war die Situation so drastisch, dass wir es für sinnvoll erachteten, einen Brief 

an die Klienten zu senden. Dies mit dem Hinweis, dass wir eventuell nicht mehr alle Einsätze 

wie gewünscht durchführen können. Wir haben sehr viel Verständnis und Unterstützung der 

Klienten erhalten, worüber wir sehr dankbar waren. Irgendwie haben wir aber auch das 

überstanden. 

 

Klienten 

Zahlen 

Wir haben 112 Frauen und 55 Männer betreut. Das sind 27 mehr als im Vorjahr (+16%). 

Total hatten wir 11'323 Stunden Einsätze. Davon fallen 70% auf Pflege- und 30% auf Haus-

wirtschafts-Einsätze. 

Die Pflege- und Hauswirtschaftsleistungen nehmen stetig zu. Auffallend ist, dass die psy-

chiatrischen Leistungen über 40% gestiegen sind.   

IBA Beratungsstelle 

 

Da unsere Türe teilweise geschlossen war, hatten wir auch weniger Besucher im Stützpunkt 

empfangen können, was uns sehr gefehlt hat. Die meisten Beratungen haben telefonisch 

stattgefunden. Der grösste Teil der Beratungen waren Fragen zur Gesundheit, gefolgt von 

Wohnungsberatungen, Sicherheit und Finanzen. 

Yvonne Ziegler 

Leitung Spitex 

 

 Spitex Weinland Mitte, Oberdorf 2, Marthalen  

48%

26%

13%

13% THEMEN

Gesundheit

Wohnen

Sicherheit

Finanzen
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BERICHT DER BEREICHSLEITUNG PFLEGE & 

BETREUUNG 
 

Bericht aus der Pflege  

 

«Physisch agil, mental flexibel, sozial kompetent»  

Als Erstes will ich ein grosses Dankeschön an alle Mitarbeitenden richten, denn sie ermög-

lichen erst, dass sich unsere Bewohnenden bei uns wohl und zuhause fühlen. Ich erinnere 

an ein sehr anspruchsvolles Jahr 2021. Dieses konfrontierte uns fast täglich mit neuen  

Massnahmen - das Corona Virus wurde ein stetiger Einflussfaktor. Keine Woche verging 

ohne Anpassung der Arbeitsbedingungen. Mitarbeitende, die sich in Isolation oder Quaran-

täne befanden, mussten kurzfristig ersetzt und von der Gesundheitsdirektion verordnete 

Massnahmen innert weniger Tage umgesetzt werden. Zusätzlich trugen sie durch Ihre kre-

ative Mitarbeit dazu bei, dass wir den zunehmenden Bettenleerstand durch das vermehrte 

Angebot von Kurzaufenthalten abbauen konnten. Ihre Bereitschaft, Stellenprozente zu re-

duzieren und unbezahlten Urlaub in Kauf zu nehmen, sorgten dafür, dass unerwartete 

Schwankungen in der Auslastung unserer Wohngruppen kompensiert werden konnten. 

Durch ihre Offenheit gegenüber Neuem ermöglichten sie, dass sich unsere Bewohnenden 

per Face Time mit ihren Familienangehörigen austauschen konnten, was zu zahlreichen 

Lichtblicken in Zeiten grosser Unsicherheit für alle Beteiligten führte. Durch ihre physische 

Agilität, mentale Flexibilität und soziale Kompetenz hatten sie dazu beigetragen, dass unter 

erschwerten Bedingungen unser Betrieb stets aufrechterhalten werden konnte. Dabei ha-

ben wir uns stetig unser Ziel vor Augen gehalten, unseren Bewohnenden ein schönes Zu-

hause zu bieten. Ein grosses Lob dafür.  

Das Jahr brachte auch personelle Änderungen mit sich: Frau Sara Wipf wurde als stellver-

tretende Leiterin zur Leiterin der Wohngruppe A. Neu im Kaderplus Team durften wir Frau 

Seraina Würgler begrüssen, die die freigewordene Stelle als stellvertretende Leiterin der 

Wohngruppe A übernahm. In der Wohngruppe B wurde Frau Anna Mülhaupt als stellver-

tretende Leiterin eingesetzt. Frau Jasmin Mäder wurde neu Leiterin der Wohngruppe C, da 

ich, Heidi Spiess, meiner neuen Berufung als Leitung Pflege & Betreuung nachkommen 

durfte. Tatkräftig dabei unterstützt wurde ich von meiner Stellvertreterin, Frau Daniela 

Brütsch. Neu als Bildungsverantwortliche durften wir Frau Janice Ambühl willkommen heis-

sen.  
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Neubesetzungen bringen Änderungen mit sich, doch stets sozial kompetent und mental fle-

xibel hatten sie sich auch auf diese optimal eingestimmt. Ein Dank an dieser Stelle für ihr 

grosses Engagement.  

Trotz Corona konnte unter Einhaltung der Hygienemassnahmen das ganze Pflegepersonal 

den Refresher Erste-Hilfe-Kurs absolvieren, damit wir auch in Zukunft in Notsituationen 

stets physisch agil, mental flexibel und sozial kompetent handeln können. Themen waren: 

Reanimation, Bedienung AED, Blutungen und Aspiration.  

Unsere Pflegedokumentation wurde revidiert: Das Krankenkassenaudit wurde aufgrund von 

Corona Massnahmen zum ersten Mal online durchgeführt, Bewohnerdossiers mussten ver-

sandt werden. Nach geringen Anpassungen, die unsere Erfahrung stets bereichern, konnte 

sich das Ergebnis sehen lassen. Wir durften stolz auf die Führung unserer Pflegedokumen-

tation sein.  

Seit Herbst letzten Jahres steht neu das Augenmobil in unserem Heim zur Verfügung. Die-

ses bietet unseren Bewohnenden eine augenärztliche Basis-Untersuchung vor Ort. Wir dür-

fen so der Empfehlung von Augenmobil nachkommen und allen ab dem sechzigsten Le-

bensjahr einen jährlichen Untersuch ermöglichen. Die erhobenen Befunde werden an-

schliessend zur Beurteilung an eine Augenärztin oder einen Augenarzt übermittelt und der 

entsprechende Untersuchungsbericht wird den Endbegünstigten zugestellt. Anfallende 

Kosten werden von Krankenkassen übernommen. Pflegende koordinieren die festgelegten 

Termine und sorgen einmal mehr für einen reibungslosen Ablauf.  

 

«Zusammenkommen ist ein Beginn,   

Zusammenbleiben ist ein Fortschritt,   

Zusammenarbeiten führt zum Erfolg». (Henry Ford)  

 

Heidi Spiess  

Leitung Pflege und Betreuung 
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BERICHT DER BEREICHSLEITUNG HOTELLERIE 
 

Ein Wechsel in der Organisation 

Mit der Fusion wurde gleichzeitig auch der Bereich Hotellerie neu geschaffen. Hotellerie 

umfasst Verpflegung, Hausdienst sowie Lingerie im ZPBW.  Mit grosser Freude und Enthu-

siasmus sind alle Beteiligten in die neue Ära gestartet. Viele Ideen wurden gesammelt und 

konnten zum Teil auch umgesetzt werden. So wie im Bericht Leiter Hausdienst schon er-

wähnt, die Umstellung auf umweltfreundlichere Reinigungsmittel, weiter die Einführung ei-

nes zweiten Wochenhits nebst dem regulären Menü oder auch die Klimatisierung des Me-

dikamentenraumes inkl. Umzug. 

 

Unterhaltsarbeiten wie zum Beispiel neue Seile für unsere Liftanlagen oder Türschliessan-

trieb an den beiden Aufzügen im Altbau wurden in Angriff genommen. Das sind nur einige 

der vielen Dinge, die stets im Auge behaltet werden müssen.  

 

Als grösste Errungenschaft möchte ich unseren neu gestalteten Eingangsbereich bezeich-

nen. Neu haben wir einen Empfang, so dass es nun klar ersichtlich ist, wo man Informatio-

nen bekommen kann. Eine echte Bereicherung für Bewohnende sowie Gäste die ins ZPBW 

kommen. 

 

Ralph Hug 

Leitung Hotellerie a.i. 
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BERICHT DER TEAMLEITUNG VERPFLEGUNG  
 

Mandy Girsberger ist im August 2021 gut in das dritte Lehrjahr gestartet. Wir sind mit gros-

sen Schritten dran Mandy auf die Abschlussprüfung vorzubereiten. Wir werden eine prakti-

sche Probe-Prüfung mit ihr durchführen. Zusätzlich werden wir die Pflichtgerichte abarbei-

ten, so dass sie gut auf die Prüfung vorbereitet ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Pfenninger und Mandy Girsberger 

 

 

Seit dem Sommer 2021 haben wir das erste Mal einen zweiten Koch-Lehrling. Finn Pfen-

ninger hat bei uns im August 2021 im 1. Lehrjahr gestartet. Es ist schön zu sehen, wie die 

Lernenden voneinander lernen und profitieren können. Finn hat bereits viel gelernt und kann 

uns im Kochalltag schon tatkräftig unterstützen. Wir führen mit ihm monatlich mehrere Lern-

tage durch, wo er sein schulisches Wissen in die Praxis umsetzen kann. Es ist sehr schön 

zu sehen, wie die Lehrlinge sich entwickeln und Fortschritte machen.  

 

Auch das Jahr 2021 war für unsere jährlichen Anlässe wieder ein schwieriges Jahr.  Wir 

konnten zwar fast alle Anlässe durchführen, mussten aber immer spontan alles der Situa-

tion anpassen. Aber für uns war es sehr schön zu sehen, dass wir den Bewohnenden wie-

der etwas Abwechslung in den Alltag bringen konnten. Wir hoffen fest auf das Jahr 2022, 

dass wir alle Anlässe mit den Bewohnenden und ihren Angehörigen durchführen können.  
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In diesem Jahr haben wir monatlich das „Kochen mit den Bewohnern“ durchgeführt. Wir 

haben unterschiedliche Events geplant wie Raclette-Plausch, Rüsten, Backen und Zöpfle. 

Es ist schön zu sehen, wie die Bewohnenden Freude am Kontakt mit der Küche haben und 

uns auch immer gute Tipps geben. Es macht uns riesigen Spass die Tage zu planen und 

wir freuen uns auf weitere, spannende Anlässe mit den Bewohnenden.  

 

Leitung Verpflegung 

Romina Lauber 
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BERICHT DER TEAMLEITUNG HAUSDIENST 
 

Im Bereich Hausdienst wurden diverse Projekte in Angriff genommen. In der Reinigung 

wurden die Arbeitsabläufe sowie die Reinigungsmaterialien dem neusten Standard ange-

passt. Durch Dosieranlagen und schaumerzeugende Flaschen, in denen die Chemikalien 

dosiert werden, kann im Vergleich zu den Vorjahren jährlich bis zu CHF 3000.- an Chemie-

aufwand eingespart werden. Die Einsparung erfolgt nach ca. 2 Jahren (Abzahlung Neuan-

schaffung). 

 

Durch die entsprechenden angepassten Arbeitsabläufe können Arbeitsschritte verringert 

werden und die Hygiene sowie die Arbeitssicherheit besser gewährleistet werden. In der 

Technik stand der Brandschutz im Fokus. Es wurden diverse pendente Mängel an die neu-

esten Regeln der Brandschutzverordnung angepasst und umgesetzt. Alle Wände in den 

Gängen im ZPBW wurden frisch gestrichen. Zudem wurden Sitzgelegenheiten wie «Bänkli» 

im Garten und im Hof von unserem Lernenden Betriebsunterhalt geschliffen und lackiert 

oder aber auch farbenfroh angestrichen. 

 

Leitung Hausdienst  

Roman Hugener 
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BERICHT DER AKTIVIERUNG 
 

«Man soll sich nicht ärgern, dass der Rosenbusch Dornen trägt, 

sondern sich freuen, dass der Dornenbusch Rosen trägt.» 

                                                                 (Komponist Herbert Beuerle) 

 

Ganz nach diesem Motto haben wir uns nicht geärgert, dass Anlässe und Ausflüge Corona 

bedingt im 2021 nicht wie vorgehabt stattfinden konnten, sondern uns an allem erfreut, was 

durchführbar war. Um möglichst wenig von Corona- Massnahmen beeinträchtigt zu werden 

und Anlässe oder Ausflüge absagen oder verschieben zu müssen, haben wir viele Aktivitä-

ten und Attraktionen ins Haus geholt. 

 

So ging es zur grossen Freude der Bewohnenden (und der Angestellten ) 2021 tierisch 

zu im ZPBW: Anfang April besuchten uns 2 junge Tigerkätzchen von Frau Claudia Wipf 

vom Sunnehof. Die Büseli waren sehr zahm und verschmust, so war die Begeisterung bei 

den Bewohnenden gross. Viele Hände haben sich am weichen Fell erfreut und die Kätzchen 

gestreichelt. An Ostern ist vorübergehend eine Hasenfamilie im ZPBW eingezogen. Stun-

denlang konnten die Bewohnenden dem lustigen Spiel der jungen Hasen zuschauen, bevor 

sie nach Ostern wieder von ihrem Besitzer, Herrn Werner Hangartner, abgeholt wurden. Im 

Mai schnupperten 5 Lamas Altersheim-Luft. Die Freude Aller an den flauschigen Tieren war 

riesig, die Berührungsängste zu unserem Erstaunen sehr klein. Ihren Alltag verbringen die 

Lamas auf dem Radhof, bei Familie Heussi. 

Ein Hundewelpe samt Frauchen Ursula Güttinger besuchten im September die Bewohnen-

den. Höchste Biographie-Arbeit und Erinnerungspflege, haben doch sehr viele unserer Be-

wohnenden früher einen eigenen Hund besessen. So freute es uns besonders, als eine 

Bewohnerin nach dem Streicheln und Kuscheln mit dem Hund meinte, dies sei    «ihr glück-

lichster Tag in ihrem Leben». 
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Zum Glück konnten die meisten Aktivitäten wie gewohnt stattfinden und nur wenige Anlässe 

mussten verschoben oder in anderem Rahmen durchgeführt werden. So gab es auch im 

2021 Back-Tage, Ausflüge ins Gartencenter, in den wunderschönen Garten einer freiwilli-

gen Mitarbeiterin oder in ein hübsches Kaffee-Stübchen. Lotto- und Spielnachmittage fan-

den statt, der Geranienmarkt konnte durchgeführt werden sowie der Tagesausflug mit den 

Bewohnenden und der Ausflug der freiwilligen Mitarbeitenden.  

 

Es gab Gerstensuppe im Hof, der Samichlaus besuchte uns und die Kinder des Marthaler 

Kindergartens gaben am Räbenliechtli-Umzug im Hof des ZPBW’s einige Lieder zum Bes-

ten. Viele Musiknachmittage rundeten das Angebot 2021 ab. Das musikalische Highlight 

war der Auftritt des inzwischen pensionierten Pflegedienstleiters Johannes Schneider: Er 

schenkte den Bewohnenden zu seinem Abschied einen Auszug aus seinem Lieder-Reper-

toire. Balladen, Lumpenlieder, mal schnell, mal langsam, leise und lautere Töne waren zu 

hören, begleitet von seiner Concertina. Die Begeisterung war gross, ebenso wie das Stau-

nen, was alles in ihm steckt! Zum Dank haben auch die Bewohnenden sich musikalisch von 

Johannes Schneider verabschiedet und ihm ein paar einstudierte Lieder gesungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für unsere zahlreichen freiwilligen Mitarbeitenden fand im Oktober, unter der Leitung von 

Alice Bernet (ausgebildete Kinaesthetics-Trainerin), eine sehr interessante Weiterbildung in 

Kinaesthetics statt. Einzig das traditionelle Weihnachtsessen für die freiwilligen Mitarbeiten-

den fiel dieses Jahr wegen der neuen Corona-Massnahmen und der hohen Fallzahlen ins 

Wasser. 

Allen freiwilligen Mitarbeitenden und allen, die zum Wohle unserer Bewohnenden Freude 

und Abwechslung in deren Alltag gebracht und ihn bereichert haben, danke ich herzlich! 

 

Sibylle Griesser, 

dipl. Aktivierungsfachfrau 
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BERICHT DER PFLEGEEXPERTIN 
 

«Qualität ist nicht Perfektion, sondern das Streben danach» 

 

Wie oben im Zitat erwähnt, ist mein Ziel nicht die «Perfektion» der Qualität zu erreichen und 

sich darauf auszuruhen. Mein Ziel ist es, stetig wachsam, in Bewegung zu sein sowie mit 

der Zeit zu gehen, um die bestmöglichste Lebensqualität, welche sich unsere Bewohnen-

den wünschen, bieten zu können. Auch streben wir eine Arbeitsorganisation an, welche 

unsere Mitarbeitenden mit Freude umzusetzen. Deswegen blieb auch letztes Jahr die Qua-

litätswerkstatt nicht stehen und tüftelt fleissig weiter. 

  

Wie jedes Jahr wird die Statistik geführt und ausgewertet. Erfreulich ist, dass die Tendenz 

der Fallzahlen abnimmt. Gemessen werden Stürze, Einsatz von bewegungseinschrän-

kende Massnahmen, Medikamentenfehler, Wunden & Dekubiti. Nach jeder Auswertung 

werden die Wohngruppenleitungen sowie ihr Team informiert und beraten, welche Mass-

nahmen eingeleitet werden können. Hier ist ersichtlich, dass die «perfekte» Qualität ein 

Streben danach ist.  

 

Auch das Konzept «Pflegeprozess» wurde erstellt und vorgestellt, die Mitarbeitenden konn-

ten da ihre Beobachtungsgabe unter Beweis stellen. Wichtig für mich ist die Eingliederung 

jedes einzelnen, denn nur durch Teamarbeit erreichen wir unser Ziel. Zusammen wurden 

Themen priorisiert, zerlegt, besprochen und Massnahmen für eine optimale Verbesserung 

der Lebensqualität getroffen. Ebenfalls läuft das Kinästhetics Projekt noch, wir befinden uns 

im Aufbaukurs und sind stetig dran, unsere neu gewonnenen Mitarbeitenden ebenfalls auf 

den neusten Stand zu bringen, um gemeinsam das Konzept ins Leben bringen zu können. 

Die Firma IVF Hartmann nutzten wir als externe Ressource, welche uns die optimale Nut-

zung der Inkontinenzprodukte vorstellte. Somit kann der Bewohnende optimal mit deren 

Produkten versorgt werden und unnötige Kosten durch Produktverschleiss oder Fehleinset-

zungen können vermieden werden. 

  

Auch ein Investment für eine verbesserte Betreuungsqualität unserer Bewohnenden war 

der Kauf des Spiels „Richtig – Wichtig“, damit das Tabuthema Sterben & Tod sensibilisiert 

und angesprochen werden kann.  Es wurden jeweils zwei Mitarbeitende pro Wohngruppe 

instruiert, wie man dieses Spiel als Türöffner für das sensible Thema einsetzen kann. Die 

Bewohnenden können in einem geschützten Rahmen ihre Wünsche und Anliegen frei aus-
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sprechen. Die Mitarbeitenden können somit auf die Bewohnenden und ihre Wünsche ein-

gehen und sie optimal beraten und unterstützen. Die Rückmeldungen der Bewohnenden 

waren sehr positiv, was uns erfreut. 

 

 

Arjeta Elmazi 

Pflegeexpertin 

 

 

 

Qualität im Fokus 
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BERICHT BILDUNGSVERANTWORTLICHE 
 

«Veränderung ist das Gesetz des Lebens. Diejenigen, die nur auf die Vergangenheit oder 

die Gegenwart blicken, werden die Zukunft verpassen.» - John F. Kennedy 

 

Unabhängig davon, welchen Bezug oder welche Ansichten man zu John F. Kennedy hat, 

ist diese Aussage in ihrer ganzen Präsenz wohl wahrhaftig. Veränderung bestimmt das 

Leben, von uns allen.  

 

Im Jahr 2021 präsentiert sich diese Veränderung auch in der Bildung markant. Es gab viele 

Wechsel, viele neue - aber auch einige bekannte Gesichter, die uns verlassen haben und 

nun neue Wege in Anspruch nehmen. Auch mein lieber Vorgänger, Marco Stocker, hat sich 

dazu entschlossen, neue Wege zu gehen und seine Reise fortzusetzen. Toll dabei ist aber, 

dass er mich weiterhin unterstützt und mir in einer beratenden Funktion auch im Jahr 2022 

zur Seite stehen wird. Unsere Lernenden können ihm in der OdA bei den überbetrieblichen 

Kursen weiterhin begegnen. Und trotzdem ist es an der Zeit, Marco Danke zu sagen. Er hat 

die Qualität in der Bildung am ZPBW stark geprägt. 

 

«Corona» wie es umgangssprachlich liebevoll genannt wird, war 

auch im Jahr 2021 weiterhin präsent. Es forderte viel Flexibilität 

und Durchhaltewillen. Die Lernenden hätten in Krisensituationen 

aus dem schulischen Unterricht genommen werden können, um 

den Betrieb zu unterstützen. Wir hatten das grosse Glück, dass 

wir auf diese Ressource verzichten konnten. 

 

Wir möchten Carmela herzlich zu ihrem Abschluss als 

Assistentin Gesundheit und Soziales EBA gratulieren. Sie hat 

trotz dieser nicht ganz einfachen Zeit ihre Ausbildung erfolgreich 

abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch! 

 

Im August 2021 durften wir in diversen Bereichen neue, motivierte Auszubildende 

begrüssen. Da hätten wir einmal Ryan, welcher bei Roman Hugener als Fachmann 

Betriebsunterhalt EFZ seine dreijährige Ausbildung im Bereich Hausdienst begann. Dann 

wäre da Finn Pfenninger, der als Koch EFZ seine Karriere in der Küche bei Romina Lauber 

begonnen hat. Im weiteren durften wir Vincent Will und Myan Gomez als angehende 

Assistenten Gesundheit und Soziales EBA begrüssen. Auch Anita Bühlmann begann im 

Abbildung 1 v.l.n.r. Belinda Belu-
zic mit Carmela Saggese 
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2021 ihre Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit EFZ, sie macht es in der 

Erwachsenenbildung. Und zu guter letzt dürfen wir die uns bereits bekannte Esther Maina 

auf der Wohngruppe B in ihrer Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit EFZ unterstützen. 

Esther und Anita haben bereits vor ihrer Ausbildung im ZPBW gearbeitet, weshalb uns dies 

natürlich umso mehr freut.  

 

Durch die Fusionierung mit der Spitex im Januar 2021 eröffneten sich auch in der Bildung 

neue Perspektiven. So wurde zum ersten Mal ein Austauschpraktikum durchgeführt, 

welches einigen Lernenden ermöglicht hat, einen neuen Bereich kennenzulernen. Wir 

durften Majed Aldeiri für vier Wochen willkommen heissen. Ihm hat es im Zentrum so gut 

gefallen, dass er gerne das letzte Ausbildungsjahr in der Langzeitpflege absolvieren wollte. 

Es freut uns, dass wir durch die gute Zusammenarbeit mit der Spitex diesem Wunsch 

nachgehen konnten und Majed nun auf der Wohngruppe C begleiten dürfen.  

 

Für Majed Aldeiri, Celine Ernst, Carlos Laranjeira und Madita Bischoff begann im August 

2021 das letzte Ausbildungsjahr als angehende Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit 

EFZ. Sie sind allesamt motiviert und engangiert, dieses erfolgreich abzuschliessen. Wir 

wünschen ihnen für die Abschlussphase das Beste und viel Erfolg! 

 

Last but not least hat sich auch bei den Berufsbildnern einiges verändert. Seraina Würgler 

ist die Berufsbildnerin der HF Studierenden. Seraina ist mit viel Herzblut dabei und nimmt 

sich der Aufgabe als Berufsbildnerin grossartig an. Sie hat bereits die HF Pflege im ZPBW 

absolviert und ist auch die stellvertretende Wohngruppenleitung A. Neu zurück von den 

«Alten» hat Severin Corbach als Berufsbildner Vincent übernommen. Es freut mich sehr, 

dass Severin wieder zu den Berufsbildnern gehört und diese Aufgabe mit grosser Motivation 

und Engagement ausführt. Auch Anna Mülhaupt, die stellvertretende Wohngruppenleitung 

B dürfen wir neu als Berufsbildnerin willkommen heissen, die Zusammenarbeit mit ihr ist ein 

grosser Gewinn. Belinda Beluzic und Dina Leinhäuser sind die Felsen in der Brandung, die 

beiden können mit ihrer breiten Erfahrung immer wieder wertvolle Tipps abgeben und sind 

ein wichtiger Bestandteil der Bildung im Zweckverband.  

 

Ich für meinen Teil freue mich riesig auf die Zukunft und bin gespannt, welche Projekte, 

Zusammenarbeiten & Herausforderungen mich erwarten werden. 

 

Janice Ambühl 

Bildungsverantwortliche 
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BERICHT DER VERWALTUNG 
 

Einmal mehr hat sich auch die Aufgabenstellung innerhalb des Verwaltungsteam den neuen 

Vorschriften, Gesetzen anpassen müssen um all die Termine rechtzeitig erledigen zu kön-

nen. So galt es beispielsweise, die neue Organisation Spitex/Heim nicht nur als Begriff zu 

verheiraten, sondern auch die geänderten Vorschriften zu berücksichtigen. Das neue Fi-

nanzmanual kombiniert mit dem HRM2 kam bis anhin in der Spitex nicht zur Anwendung. 

Prozesse, Q-Dokumente und vieles mehr mussten auf die neue Organisation Zweckver-

band angepasst werden. 

 

Auf der Heimseite musste die Verrechnung der MiGel Produkte neu eingerichtet und der 

Prozess zur Verrechnung angepasst werden. Systemanpassungen haben bekanntlich so 

ihre Tücken, also war doppelte Vorsicht angesagt. Als Zweckverband hatten wir nun die 

neue Aufgabenstellung, zwei völlig unabhängige Organisationseinheiten auf einen Nenner 

(Zweckverband) zu bringen. Die Rechnungslegung im HRM2 gestaltete sich schwieriger, 

da nun auch die Welt der Spitex sauber in der Rechnung HRM2 abzubilden war. Dank dem 

unermüdlichen Einsatz aller Beteiligten gelang es uns, alles termingerecht und in der ge-

wohnt guten Qualität abzuliefern.  

 

Ja, da gab es doch auch noch das Virus, dass uns immer wieder indirekt oder auch direkt 

gefordert hat. Der Tatsache geschuldet, dass wir über die ganze Pandemiezeit verschärfte 

Massnahmen wie zum Beispiel eingeschränkte Besuchszeiten hatten, konnte auch die Bet-

tenauslastung im ZPBW nicht wie gewohnt hochgehalten werden. Trotz Anstrengungen al-

ler Beteiligten brach die Bettenbelegung merklich zusammen. Nur mit grosser Anstrengung 

und gezieltem Mitteleinsatz konnte dagegengehalten werden. 

 

Für die Verwaltung 

Ralph Hug 
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BERICHT DES UNABHÄNGIGEN PRÜFERS 

 



 

 

 

24 

ORGANISATION 
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VORSTAND UND OPERATIVE LEITUNG 
 

Vorstand ab 1.1.2021 

Michaela Bättig Präsidentin / Delegierte Gemeinde Marthalen 

Claudia Gürtler Vize-Präsidentin / Delegierte Gemeinde Trüllikon 

Robert Ulrich  Delegierter Gemeinde Benken 

Elsbeth Werner Delegierte Gemeinde Ossingen 

Karin Eigenheer Delegierte Gemeinde Rheinau 

Caroline Schwyn Delegierte Gemeinde Truttikon 

Daniela Pfeifer Gemeindeunabhängiges Vorstandsmitglied 

Jutta Meier  Gemeindeunabhängiges Vorstandsmitglied 

Jürg Spiegelberg Gemeindeunabhängiges Vorstandsmitglied 

 

Leitungsteam per Ende 2021 

Ralph Hug, Geschäftsführer  

Yvonne Ziegler, Leitung Spitex, Stv. Geschäftsführer 

Heidi Spiess, Leitung Pflege und Betreuung 

Ralph Hug, Leitung Hotellerie a.i. 

Sara Wipf, Leitung Wohngruppe A 

Daniela Brütsch, Leitung Wohngruppe B 

Jasmin Mäder, Leitung Wohngruppe C  

Roman Hugener, Leitung Hausdienst und Technik  

Romina Lauber, Leitung Verpflegung  

Elsbeth Löffler, Leitung Lingerie 

 

Administration:  

Jsabelle Urech, Rechnungsführung, Personal   

Bianca Frei, Bewohnerinnen und Bewohner 

Patrizia Graf, allgemeine Administration, Mahlzeitendienst   

Petra Itel, Buchhaltung, Spitex 

Alice Niedermann, Personal und Administration, Spitex 
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FAKTEN UND ZAHLEN 
 

Bewohnerinnen und Bewohner / Klienten: 

Wir bieten 63 Bewohnenden ein Zuhause im ZPBW  

 28.85 % der Bewohnenden sind männlich 

 71.15 % unserer Bewohnenden sind weiblich 

 Durchschnittlich sind unsere Bewohneden 85.94 Jahre alt 

Austritte aus dem Heim: 

 43 Austritte 

 13 Nach Hause / andere Institution 

 30 Todesfälle 

Durchschnittlich haben wir in der Spitex 88 Klienten betreut. 

 

Mitarbeitende: 

Rund 150 Mitarbeitende zählt der Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte 

Im Heim sind rund 125 Mitarbeitende beschäftigt. 

In der Spitex sind es rund 25 Mitarbeitende. 

Jubiläum der Mitarbeitenden: 

 Burren Verena    5 Jahre 

 Hugener Roman    5 Jahre 

 Leuenberger Claudia    5 Jahre 

 Amon Kerstin    5 Jahre 

 Wipf Sara    5 Jahre 

 Spiess Heidi    5 Jahre 

 Elmazi Arjeta    5 Jahre 

 Uka Fetah    5 Jahre 

 Roshardt Svenja    5 Jahre 

 Avci Cornelia  10 Jahre 

 Stiefel Ruth  10 Jahre 

 Lang Liane  10 Jahre 

 Stauffacher Cornelia  15 Jahre 

 Möckli Veronika  20 Jahre 
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Lernende: 

Wir bilden in verschiedenen Berufsgruppe Lernende aus: 

 

 Dipl. Pflegefachfrau/Pflegefachmann HF 

 Fachfrau/Fachmann Gesundheit (FaGe) EFZ 

 Assistent/Assistentin Gesundheit und Soziales (AGS) EBA 

 Koch/Köchin EFZ 

 Fachmann/ -frau Betriebsunterhalt EFZ 

 

Insgesamt bilden wir in den beiden Betrieben Spitex und Heim 15 Lernende aus. 
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RECHNUNG 2021 IN ZAHLEN 
 

Jahresrechnung Zweckverband beinhaltet den Heim- sowie den Spitexbetrieb 
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KONTAKTDATEN 
 

Zentrum für Pflege & Betreuung Weinland 

Oberhusestrass 1  

CH-8460 Marthalen  

Tel. 052 304 85 85  

Mail: info@zpbw.ch    

Webseiten: www.zpbw.ch  

Bankverbindung:  

Zürcher Kantonalbank; 8010 Zürich, IBAN-Nr. CH31 0070 0112 2007 3343 4, lautend auf 

Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte, 8460 Marthalen 

 

 

 

Spitex Weinland Mitte 

Oberdorf 2 

CH-8460 Marthalen 

Tel: 052 319 12 35 

E-Mail: info@spitexwm.ch  

Webseiten: www.spitexwm.ch 

Bankverbindung:  

Zürcher Kantonalbank; 8010 Zürich, IBAN-Nr. CH30 0070 0110 0046 1494 3, lautend auf 

Spitex Weinland Mitte, 8460 Marthalen 
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