
 

 

Jahresbericht der Betriebsleitung 2020 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Interessierte 

Wir blicken auf ein Jahr zurück, in dem ein Thema dominiert hat: Corona oder 
Covid 19. Das Leben in den Pflegewohnungen (PWG) Buttisholz aber auch von uns 
allen wurde durch das Virus vollständig verändert. Der Lockdown im Frühling und 

die damit strengen Massnahmen mit dem Besuchsverbot in den Alters- und Pfle-
geheimen sind uns nur zu gut in Erinnerung. Sehr einschneidend waren diese Mas-

snahmen für uns alle. 

Die Pandemie hat unser Leben durchgeschüttelt, aber die Mitarbeitenden vor Ort 
haben einen kühlen Kopf bewahrt. All ihnen und ihrem Einsatz gebührt ein riesiges 
Dankeschön und grösster Respekt. Gerne werfe ich einen Blick zurück auf die letz-

ten Monate.  

Personal und Organisation 

Annähernd 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren im vergangenen Jahr rund 
um die Uhr für Bewohnende im Einsatz. Der Berufsnachwuchs ist uns sehr wichtig. 

So werden Lernende in den Berufen Fachfrau Gesundheit EFZ, Fachfrau Betreuung 
EFZ, Assistentin Gesundheit, Soziales EBA und Betriebspraktikerinnen ausgebildet. 

Im Jahr 2020 entstand die Idee der IG Ausbildung Rottal und Umgebung. Das Ziel 
der IG ist die gemeinsame Ausbildung von Studierenden der höheren Fachschule 
für Pflegeberufe. Zusammen mit dem Betagtenzentrum (BZL) Linde in Grosswan-

gen wurde die IG im Jahr 2020 gegründet. Ende des Jahres haben beide Instituti-
onen die Zulassung zur Ausbildung von Diplomierten Pflegefachfrauen und Pflege-

fachmänner HF erhalten. So freut es uns, dass die 1. Lernende HF bereits gefunden 
werden konnte. Es ist dies Sara Da Silva.  
 

Stimmen aus dem Betrieb: 
«Sara Da Silva: Während der Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit wurde mit klar, dass 

ich später die Ausbildung zur Pflegefachfrau HF machen will. Es hat mich sehr gefreut, als 

mir die HF Ausbildung in der PWG angeboten wurde. Das Team ist super und ich arbeite 

sehr gerne hier. Respekt und Wertschätzung ist in der PWG selbstverständlich und das 

Team zeichnet sich durch die Flexibilität und Hilfsbereitschaft aus. Die Zusammenarbeit 

und Dankbarkeit schätze ich sehr, was mich wiederum bei meiner Arbeit motiviert. Durch 

meine ArbeitskollegInnen kann ich mein Fachwissen erweitern. Ich werde täglich mit 

neuen Tätigkeiten/Situationen herausgefordert. Dies macht die Arbeit spannend und ab-

wechslungsreich. 

Somit freut es mich sehr, im Sommer 2021 meine Ausbildung zur Dipl. Pflegefachfrau HF 

in der Pflegewohngruppe Buttisholz absolvieren zu können.» 

 
Manuela Amrein: «Im Januar durfte ich bei der Pflegewohngruppe in Buttisholz als Dipl. 

Pflegefachfrau HF starten. Vom Spital herkommend und mit einigen Erfahrungen aus der 

BZ Linde Grosswangen, war ich gespannt, auf die Eigenheiten und das Team. Es ist zwar 

einerseits derselbe Beruf, aber andererseits auch ein komplett anderer Alltag als im Spi-

tal. Das Ziel und die Wichtigkeit für die Gesellschaft sowie die Thematik durch Covid hat 

sich jedoch nicht verändert. Vom Prinzip der vier Wohnungen war ich von Anfang an be-

geistert. Im Team ist zudem sehr viel Energie spürbar. Ergänzt wird das Team mit Hasen, 



 

 

Fischen und unserer Hauskatze Fläckli. Wenn es mal Energie braucht, freue ich mich auf 

ein feines Mittagessen aus unserer Küche.» 

Carlo Grasso: «Im November 2020 habe ich in der PWG als Dipl. Pflegefachmann HF ge-

startet. Ich wurde von euch liebevoll und mit offenen Armen aufgenommen. Danke dafür! 

Die Arbeit mit unseren Bewohnenden und mit euch gefällt mir sehr. Ich freue mich auf 

die Zukunft und auf die gemeinsame kommende Zeit.» 

Es entstand Raum zur Weiterentwicklung im Pflegeteam und Lars Mathys konnte 
seine Position festigen. Ebenfalls entstand weiterer Raum für die bewilligten 20 
Betten, welche vorübergehend auf 19 Betten reduziert wurden. Im Spätherbst 
wurde dann die letzte Küche in der Wohnung 1 aufgelöst. So präsentieren sich nun 

alle 4 Wohnungen heterogen mit 5 Pflegezimmern. Das Büro der Betriebsleitung 
ist neu an der Arigstrasse 15 in einer umfunktionierten Wohnung. 

Ausbildung 

Sehr einschneidend waren die Corona-Massnahmen im Bereich der Ausbildung der 

Lernenden und dem damit verbundenen Qualifikationsverfahren (Lehrabschluss-
prüfung) der Lehrabgänger. Umso mehr freuen wir uns, einigen Lernenden aus 

unserem Betrieb zu Ihrem erfolgreichen Abschluss zu gratulieren. Es sind dies: 

Alexandra Dolan, Fachfrau Gesundheit EFZ 
Sebastian Lumme, Assistent Gesundheit und Soziales EBA 

 

Pflege und Betreuung 

Kennzahlen: 816’669 Pflegeminuten entsprechen 13‘611 Pflegestunden, welche 
unsere Mitarbeitenden während des Jahres 2020 für das Wohl unserer Bewoh-
nenden geleistet haben. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr (13'305) einen 

Anstieg der Pflege- und Betreuungsstunden um 306 Stunden. 

Mitarbeitende: Wir schätzen uns glücklich, dass wir eine sehr geringe Mitarbei-
tenden-Fluktuation vorweisen können. Zum Team sind einige Fachpersonen aus 

dem tertiären Bildungssektor gestossen.  

Bewohnende: Im Jahr 2020 konnte die PWG durchgehend eine Vollbelegung vor-
weisen. Die Nachfrage nach einem Pflege- und Betreuungsplatz in den Pflegewohn-

gruppen Buttisholz war stets hoch. Gerne nehmen wir die Herausforderung an, das 
wiedergewonnene Vertrauen zu bestätigen und die Arbeit mit hoher Qualität zu 
leisten.  

 

 

Verabschieden mussten wir uns von: 

Zihlmann Margrit   07.03.2020 

Christen Elisabetha  12.03.2020 

Matter Maria    01.04.2020 



 

 

Bühlmann Otto   10.04.2020 

Muff Josef    27.07.2020 

Steiner Anna   23.10.2020 

Schürmann Anna   24.10.2020 

Allessandri Josefine  17.11.2020 

«Du bist nicht mehr da, wo Du warst,  

aber Du bist überall, wo wir sind.» 

 

Jahresrechnung 2020 

Die Jahresrechnung und der Revisionsbericht für das Jahr 2020 zeigen trotz Corona 
bedingten Mehrkosten ein sehr erfreuliches Ergebnis. Auch für das Jahr 2020 

konnte auf eine Taxerhöhung verzichtet werden. Die wirtschaftlichen Bemühungen 
der Mitarbeitenden und des Vorstandes sowie die sehr gute Auslastung, tragen 
wiederum zu einem hervorragenden Erfolg bei. Der Vorstand hat gemeinsam mit 

der Betriebsleitung entschieden, den Gewinn von CHF 59'948.69 vollumfänglich 
zur Bildung von Eigenkapital einzusetzen. 

Das Darlehen gegenüber der Gemeinde Buttisholz konnte im Berichtsjahr zum 

zweiten Mal in Folge in der Höhe von CHF 36'000.00 amortisiert werden. Zusätzlich 
wurde ein freiwilliger Betrag in der Höhe von CHF 12'810.85 amortisiert. 
  



 

 

Impressionen 

Corona hat dazu beigetragen, dass wir unser Jahresprogramm nicht wie gewohnt 

durchführen konnten. Dennoch war es möglich, einige unvergessliche Momente 
mit unseren Bewohnenden zu geniessen und festzuhalten. 

Balkonkonzerte: 

 

 

Dekorationen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kochen und anschliessendes Essen in der Kleingruppe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivierung und Ausflüge: 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Danke an Alle 

Zum Erfolg eines Unternehmens tragen alle, welche sich aktiv beteiligen, bei. 

- So möchte ich mich bei den Bewohnenden und den Angehörigen für das 
Vertrauen in unsere Institution bedanken.  

- Den Mitarbeitenden möchte ich für die tägliche Arbeit und ihren unermüdli-

chen Einsatz Danke sagen. Sie sind vor Ort und tragen alles mit, helfen wo 
sie können, bieten Hand, wo es nötig ist.  

- Dem Vorstand danke ich für die geschätzte Arbeit der letzten Monate und 
die Weiterentwicklung der Pflegewohngruppen.  

«Mit einer Hand lässt sich kein Knoten knüpfen» 


