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Gemeinderat

Andreas Herren, Vorstand Sicherheit und Gesundheit

Grusswort des Gemeinderates

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Alterszentrum Weihermatt kann erneut auf ein gutes und erfolgreiches Jahr zurückblicken. 
Dank der hohen Qualität in der Pflege, der Betreuung und der Hotellerie sowie der anderen 
Dienstleistungen bietet unsere Institution den Pensionärinnen und Pensionären viel Gebor-
genheit, Sicherheit und Komfort.

Die Nachfrage nach einem Pflegebett in unserem Haus ist ungebrochen stark. Pflegebedürf-
tige Menschen kommen gerne in die Weihermatt. Dieses Vertrauen, wie auch der Zuspruch 
seitens von Angehörigen und Zuweisern, freuen uns. Wir nehmen diese Zeichen der Wert-
schätzung als Ansporn, uns selbst immer wieder weiter zu verbessern. Aus- und Weiterbildung 
sowie Projekte, wie z.B. in der Hotellerie, sind ein fester Bestandteil unserer Tätigkeit. Wie wir 
dies tun, schildern die Verantwortlichen der verschiedenen Bereiche des AZW im vorliegenden 
Bericht. 

Ein grosser Wermutstropfen bleibt jedoch. Seit Jahren befindet sich die Gemeinde Urdorf als 
Trägerin und Betreiberin des Alterszentrums Weihermatt in einem Rechtsstreit mit einer Pen-
sionärin. Trotz bereits vorliegender Entscheide verschiedener Instanzen werden wir immer 
wieder mit massiven Vorwürfen und Anschuldigungen konfrontiert. Jüngst war dies der Fall in 
einem noch laufenden Aufsichtsverfahren vor dem Regierungsrat des Kantons Zürich. Dieser 
machte seinerseits der Gemeinde in einem Beschluss verschiedene Vorhaltungen und Aufla-
gen, ohne ihr zuvor das rechtliche Gehör gewährt zu haben.

Diese Verfahren und die damit einhergehende öffentliche Vorverurteilung beschäftigen uns 
sehr. Vor allem den in den Medien kolportierten Vorwurf der «Abzockerei» weisen wir ent-
schieden zurück. Zu den übrigen Vorhaltungen hat die Gemeinde im Dezember 2018 in einer 
ausführlichen rechtlichen Eingabe beim Bezirksrat Stellung genommen. Sobald in dieser An-
gelegenheit Entscheide vorliegen, wird der Gemeinderat über die nächsten Schritte befinden. 

Alle Mitarbeitenden bleiben bestrebt, dass unser Alterszentrum als fortschrittliche Institution 
seinen Beitrag zur hochwertigen Pflegeversorgung im Kanton Zürich auch in Zukunft erfüllt. 
Für dieses Engagement danke ich ihnen im Namen des Gemeinderates. Ein Dank geht eben-
falls an die zahlreichen Freiwilligen, die uns in der einen oder anderen Weise im Alltag des 
AZW unterstützen. Gemeinsam werden wir die anstehenden Herausforderungen erfolgreich 
bewältigen.
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Gesamtleitung

Das Wohl der Bewohnenden steht im Mittelpunkt

Schon wieder ist ein weiteres Jahr vergangen... Die Tage und Monate vergehen nur so im 
Flug... 

In schönen Momenten wünscht man sich, dass die Zeit stehenbleiben würde. Jedoch gibt es 
auch andere Situationen, wo man sich erhofft, dass die Zeit viel schneller vorbeigehen möge. 
Alles ist immer eine Sicht des Betrachters und nur wir selbst können die richtige Einstellung in 
der entsprechenden Situation herbeiführen.

In der ersten Hälfte des Jahres konnten wir das Projekt MfM (Menschen für Menschen) im 
Bereich Küche und Service erfolgreich abschliessen.

Mit viel Freude können wir verkünden, dass unser neuer, erfahrener Küchenchef, Herr Stefan 
Landert, am 1. August 2018 gut gestartet ist. 

Uns ist es sehr wichtig, unseren Bewohnenden sowie unseren Gästen und Mitarbeitenden 
eine frische, saisonale und abwechslungsreiche Kost in guter Qualität anbieten zu können. Da 
gutes Essen ja bekanntlich glücklich macht, ist dies ein wichtiger Wohlfühlfaktor.

Im Bereich Service wurden die Prozesse angepasst, optimiert und neu gestaltet.

Im Bereich Pflege werden unsere Mitarbeitenden mehrmals pro Jahr weitergebildet in ver-
schiedenen Themen, wie Palliativ Care, Kinästhetik, BESA-Leistungskatalog, Easydoc usw. 
All dies ist sehr wichtig für eine professionelle und zeitgerechte Pflege.

In der zweiten Jahreshälfte hatten wir vermehrt leere Betten. Die Belegung der Zweier-Zim-
mer stellte uns vor einige Herausforderungen, die wir jedoch durch unsere grosse Flexibilität 
und mit der Option von einem Zweier- in ein Einzel-Zimmer zu wechseln, gut meisterten. Dies 
gelang dank dem grossen und motivierten Einsatz unserer Mitarbeitenden in allen Bereichen. 
Dadurch gelang es uns, die Budgetvorgaben einzuhalten.

2018 hatten wir einige erneute Überprüfungen: die ISO-Rezertifizierung im Qualitätswesen 
und die Überprüfung durch den Bezirksrat. In der Verpflegung gab es eine Lebensmittelkon-
trolle. Alle Kontrollen sind sehr positiv verlaufen. Aus den verschiedenen Berichten dürfen wir 
entnehmen, dass wir im Alterszentrum Weihermatt erfolgreich auf dem richtigen Weg sind. 

Mir ist aufgefallen, dass es dieses Jahr einige Zeitungsartikel über heimspezifische Themen 
gegeben hat. Leider waren alle negativ! Deshalb möchte ich hier explizit erwähnen, dass in 
der «Heimwelt» generell sehr viel Gutes geleistet wird immer zum Wohle aller Bewohnenden. 
Unerfreulicherweise scheint dies nicht gesehen und geschätzt zu werden. Zudem wird nichts 
Positives berichtet. Das finde ich sehr schade, da dies das wirkliche Bild sehr verfälscht.

Das Gesundheitswesen ist hoch komplex, herausfordernd und im stetigen Wandel. Auf der 
einen Seite wird immer mehr verlangt und auf der anderen Seite steigen die Kosten entspre-
chend.

Das Wohl unserer Bewohnenden ist uns sehr wichtig. Wir sind bestrebt, auf ihre Bedürfnisse 
und Wünsche einzugehen. Dies nach Möglichkeit und falls es Sinn macht. Wir sind offen, all-
fällige wünschenswerte Veränderungen einzuleiten, oder allenfalls entsprechende Korrekturen 
vorzunehmen. Dazu findet regelmässig der «Donnerstags-Club» statt. Diese Plattform bietet 
unseren Bewohnenden die Möglichkeit, dem Leitungsteam Fragen zu stellen, über Themen 
die sie interessieren sowie um sich mitzuteilen, über Dinge, die sie beschäftigen. Ebenso kön-
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Otto Kaufmann, Gesamtleitung

Gesamtleitung

nen sie entsprechende Feedbacks und Anregungen abgeben. Wir unsererseits informieren 
über bevorstehende Veränderungen, seien diese intern oder extern. Dieser Dialog wird sehr 
geschätzt.

Wir verfolgen stets den Markt und richten uns immer wieder neu auf die Bedürfnisse unserer 
Kunden aus. Auch hier sind grössere Veränderungen zu erkennen. Deshalb ist die Aus- und 
Weiterbildung in unserem Alterszentrum sehr wichtig. Unsere Mitarbeitenden werden bei der 
täglichen Arbeit durch ihre Vorgesetzten unterstützt, damit sie ihre Aufgaben sicher und um-
sichtig erledigen können. Ebenso ist es für uns sehr wichtig, ein Miteinander mit Achtung und 
Respekt zu kultivieren zum höchsten Wohle Aller.  

Meinen grossen Dank spreche ich dem Leitungsteam und allen Mitarbeitenden für die erfolg-
reiche, wertvolle Zusammenarbeit aus. Ebenso bedanke ich mich bestens bei der Gemeinde 
Urdorf, dem Besuchsdienst, den Seelsorgern und der Sterbebegleitgruppe für ihre wertvollen 
Einsätze zu Gunsten des Alterszentrums Weihermatt.
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Pflege und Betreuung

Auch auf komplexe Krankheitsbilder vorbereitet

Mit Freude dürfen wir feststellen, dass sich die Pflege und Betreuung im vergangenen Jahr 
wieder stetig weiterentwickelt hat. Die Nachfragen mit dem Wunsch, ins Alterszentrum Wei-
hermatt einzutreten, zeigen uns, dass wir in der Umgebung nach wie vor bekannt und gefragt 
sind. Die vielen spontanen Bewerbungen von potentiellen Mitarbeitenden und der vollständig 
abgedeckte Stellenplan bestätigen uns, dass das Alterszentrum Weihermatt ein beliebter und 
kompetenter Arbeitgeber ist. Damit dies auch so bleibt, braucht es viele fleissige Hände. Es ist 
dem Verdienst aller Mitarbeitenden unter der umsichtigen Führung des Kaders zu verdanken. 
Mit ihrem täglichen, unermüdlichen Einsatz sorgen alle für einen reibungslosen und erfolg-
reichen Betrieb.

Um die Qualität im Bereich Pflege und Betreuung zu gewährleisten und uns weiter zu entwi-
ckeln, setzen wir uns jedes Jahr entsprechende neue Ziele.

Ziele 2018

• Wir arbeiten nach unseren Kulturleitsätzen.
• Wir verbessern und erweitern unsere Dienstleistungen und Prozesse laufend, z.B. Medi-

kamentenbewirtschaftung, Medizinaltechnik, Bonacasa, etc.
• Wir halten uns an Vorgaben und Weisungen und setzen sie um, z.B. Absenzmanage-

ment, Palliativ Care, Validation, usw.
• Unsere Bewohnenden sind uns wichtig und wir nehmen sie ernst.
• Wir kommunizieren offen und respektieren andere Meinungen.

Auch die einzelnen Wohngruppenteams erarbeiteten sich anfangs Jahr zu den globalen (er-
wähnten) Zielen eigene Massnahmen.

Highlights des Jahres 2018

• Erfahrungen der Pflegenden an den neuen Anlässen (Grillessen, Fondue, Weih-
nachtsmarkt). Die Rückmeldungen der Bewohnenden und der Pflegenden waren durch-
wegs positiv. Speziell beim Grillessen war, dass die Bewohnenden und die Mitarbeitenden 
gemeinsam den Salat und das Dessert vorbereiteten und zusammen gegrillt und geges-
sen haben. Da dieser Anlass auf jeder Wohngruppe separat durchgeführt wurde, entstand 
eine familiäre Atmosphäre und es wurden viele Erinnerungen ausgetauscht.
Das Fondueessen, speziell auf der Demenzwohngruppe, regte viele frühere Fähigkeiten 
an. In Kombination mit dem Käsegeruch, den Fondueutensilien und dem entsprechenden 
Wetter, entstand eine gemütliche Atmosphäre, bei der das Essen reichlich genossen wur-
de.

• Herzliche Gratulation. Im Jahr 2018 feierten 2 Bewohnende ihren hundertsten Geburts-
tag. Speziell zu erwähnen ist, dass eine Jubilarin bereits 13 Jahre im Alterszentrum wohnt. 
Die Mitarbeitenden freuten sich, dass sie diesen Tag bei guter Gesundheit geniessen und 
feiern konnte. Für den zweiten Jubilar hat eine der Töchter für alle interessierten Bewoh-
nenden in der Cafeteria ein Klavierkonzert gegeben. Die feierliche Atmosphäre war einem 
hundertsten Geburtstag würdig. Das strahlende Gesicht des Geburtstagskindes ist uns 
heute noch in Erinnerung.

• Lernende Pflege und Betreuung. Für die Auszubildenden im 1. Lehrjahr fand im Novem-
ber ein Kennenlern-Abend mit Raclette-Essen statt. Teilgenommen haben die Lernenden, 
die Eltern, der Gesamtleiter, die Berufsbildnerinnen, der Betriebsausbildungsverantwort-
liche, die Bereichsleitungen und die Teamleitungen. Mit Stolz zeigten die Lernenden ihren 
Eltern bei einer Führung durch das Haus ihren Ausbildungsplatz. Durch diese Zusammen-
kunft lernten die Eltern auch die Bezugspersonen und Verantwortlichen für ihre Kinder 
kennen. Es entstand ein unkomplizierter und reger Austausch.
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Pflege und Betreuung

• Vollbesetzter Stellenplan. Der Stellenplan konnte dieses Jahr endlich vollständig be-
setzt werden. Wegen der stetig steigenden Komplexität und höheren Pflegebedürftigkeit 
der Bewohnenden bewilligte die Gemeinde 2018 eine zusätzliche 100%-Stelle in der Terti-
ärstufe. Mit diesem Stellenplan kann eine den Bewohnerbedürfnissen angepasste Pflege 
gewährleistet werden.

• Sehr hohe Bettenbelegung. Wir sind stolz auf eine 99% Bettenbelegung. Diese ent-
stand dank der Tatsache, dass die Leitung Pflege und Betreuung hartnäckig dafür sorgt, 
dass andere Institutionen über freie Betten auf dem Laufenden sind. Dies bedeutet aber 
für alle Bereiche, dass die Mitarbeitenden der Wohngruppen offen sind für verschiedene 
komplexe Krankheitsbilder und dass sie Sicherheit haben in den Abläufen von Eintritten, 
Zimmerverlegungen, Austritten, usw. Dank Checklisten und Arbeitsanweisungen wird das 
Stresspotential minimiert und es entstehen routinierte und klare Abläufe. 

Meilensteine des Jahres 2018

• Multimomentaufnahme. Aufgrund gesetzlicher Vorlagen des Kantons Zürich wurde durch 
eine Expertenfirma eine Arbeitszeitanalyse durchgeführt. An verschiedenen Arbeitstagen 
(jeder Wochentag über einen Monat verteilt, über 24 Stunden) wurde auf allen Wohngrup-
pen, im Durchschnitt alle 2 Minuten, geschaut, welchen Tätigkeitsbereichen die Pflegenden 
nachgingen. Die Auswertung zeigte, dass sich die Verrechnung der Pflegeleistungen und 
der Betreuung fast vollständig mit der Arbeitszeitanalyse deckte.

• Palliativ Care Weiterbildung für alle diplomierten Pflegefachkräfte. Die Weiterbildung 
wurde an 6 Tagen, über das Jahr verteilt, mit viel Interesse von allen FAGEs und diplo-
mierten Pflegefachpersonen besucht. Durch Dr. phil. Mattias Mettner fanden wir einen 
nicht nur in der Schweiz bekannten Dozenten, der das komplexe und vielseitige Thema 
mit seinem breit gefächerten Wissen, viel Erfahrung und einer wertschätzenden ethischen 
Haltung begeisternd an uns weiter geben konnte. Für die Mitarbeitenden waren diese 
Tage auch eine Bestätigung, dass sie auf einem guten Weg sind und schon vor der Wei-
terbildung viel umgesetzt hatten. Wir nahmen von diesen Schulungstagen viele neue An-
regungen mit, wie wir uns weiterentwickeln können.

• Wechsel der Apotheke. Der Wechsel im Frühling zur DROPA Drogerie Apotheke freut 
uns besonders, weil wir so mit einem Geschäft in Urdorf zusammen arbeiten können. Dank 
Gesprächen und Vereinbarungen zu den Themen Strukturen, Formularen und der Zusam-
menarbeit allgemein läuft es von beiden Seiten reibungslos. Die Vorteile dieser Verbindung 
sind kurze Wege und schnelle Lieferungen auch bei Notfallbestellungen. Auch bei Fragen 
rund um das Thema Medikamente sind die Mitarbeitenden der Apotheke stets kompetente 
Ansprechpersonen.

• Projekt Bonacasa. Die Alterswohnungen an der Bachstrasse benötigen einen Notfall-
dienst. Dies könnte vom Alterszentrum übernommen werden. Dieses Projekt wurde in die-
sem Jahr weiter durchdacht, besprochen, skizziert und immer mehr konkretisiert. Der end-
gültige Entwurf wurde als Antrag an die Gemeinde Urdorf weitergeleitet. Ende Jahr wurde 
das Projekt bewilligt, nun läuft die Pilotphase.

• Kinästhetik-Peertutorinnen abgeschlossen. Kinästhetik ist ein wichtiges Arbeitsinstru-
ment für den Bereich der Betreuung und Pflege. Dieses Jahr wurden vier Mitarbeitende 
von verschiedenen Wohngruppen zu Peertutorinnen weitergebildet. Ziel ist es, dass jede 
Wohngruppe eine Ansprechsperson hat, die vor Ort unterstützen und anleiten kann. Kinäs-
thetik entwickelt sich so im Alterszentrum stetig weiter.

• Schulung und Instruktion der dipl. Fachkräfte und der FAGE-Mitarbeitenden am 
Defibrillator. Nach Abklärungen und Gesprächen hat sich das Alterszentrum entschlossen, 
einen Defibrillator anzuschaffen. Dies bedingte, dass alle diplomierten Pflegefachleute und 
alle FAGEs geschult wurden, um das Gerät anwenden zu können. Die Pflege ist verpflich-
tet, wenn unklar ist, ob eine Reanimation gewünscht wird, auf jeden Fall zu reanimieren.
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Deshalb ist es so wichtig, dass jede Person sich frühzeitig überlegt, eine Patientenverfü-
gung auszufüllen, in der auch das Thema Reanimation klar dokumentiert ist.

• Zusammenarbeit mit der neuen Fachstelle Gesundheit und Alter in Urdorf. In Form 
dieser Fachstelle wurde die Vernetzung vom Alterszentrum zur Gemeinde, andern Institu-
tionen und den Urdorfer Seniorinnen und Senioren erweitert.

Ausblick ins 2019

Die Neuerungen und Veränderungen, die uns im 2019 begegnen werden, gehen wir mit Freu-
de, Offenheit und mit positiver Einstellung an. Einige Schwerpunkte nächstes Jahr werden 
sein:
• Auswertung der Arbeitszeitanalyse Multimomentaufnahme (MMA), Januar 2019
• HF–Studierende ausbilden
• Gewährleisten der Intervention „echter Notruf“ während 24 Stunden in den Alterswoh-

nungen Bachstrasse 13
• Bewegungswerkstatt Kinästhetik ins Leben rufen.

Jahresbericht Aktivierung

Die Highlights 2018 waren diese Aktivitäten: 

Backgruppen: In unserer gemütlichen kleinen Backgruppe verzaubern wir jede Woche das 
ganze Haus mit feinem frischem Kuchenduft. Die Backfrauen bringen Ideen und Rezepte von 
früher mit. Die Kuchen werden dann in unserer Cafeteria präsentiert und verkauft.

Fasnacht: Vermutlich war Petrus kein Fasnächtler, denn am bekannten Urdorfer Fasnachts-
umzug regnete es den ganzen Tag. Aber dadurch haben sich die Bewohnenden nicht beirren 
lassen. Verkleidet und geschminkt haben wir den langen Umzug am „Schärme“ von der Ga-
rage aus genossen.  

Eintägiger Bewohnerausflug nach Einsiedeln: Freudig erwartend, wie vor der Schulreise, 
machten wir uns auf, Einsiedeln zu besuchen. Dort wurden wir herzlich empfangen und fein 
verköstigt. Gestärkt besuchten wir die schwarze Madonna in der Klosterkirche von Einsiedeln. 
Wer wollte, hatte die Gelegenheit, in sich zu kehren oder eine Kerze anzuzünden. Die Ge-
samtleitung organisierte Glace, welche wir im Bus auf der Heimreise gerne genossen.

Einzelaktivierungen: Die Bewohnenden haben die Möglichkeit, Beschäftigungen nachzuge-
hen, die sie gerne machen und für die es kein Gruppenangebot gibt. 

Geburtstagsfeiern: Wenn die Teamleitung Aktivierung den Geburtstagstisch schmückt, sind 
immer alle gespannt: Festlich und aussergewöhnlich ist er, von der Geburtstorte ganz zu 
schweigen. Bei Kaffee und Kuchen können die Jubilare des jeweiligen Monats unter sich mit 
ihren Angehörigen feiern und manchmal auch Gemeinsamkeiten in den Sternzeichen finden.

Gedächtnistrainingsgruppen: Gehirnjogging ist in aller Munde. Bei uns in der Weihermatt 
werden Aufgaben zur Sprache, Wahrnehmung, Reproduktion, Konzentration und Sinneser-
fahrungen gemacht und natürlich kommt auch der Humor nicht zu kurz.

Grillieren Wohngruppen: Ein feiner Cervelat oder eine Bratwurst mit oder ohne Senf vom 
Grill, des Schweizer liebstes Essen im Sommer, dazu einen knackigen Salat und einen frischen 
Fruchtsalat, beides von den Bewohnenden zusammen mit den Mitarbeitenden Aktivierung und 
Pflege gerüstet und angerichtet, da läuft allen das Wasser im Mund zusammen. 

Heimbus-Ausflüge: Ein Besuch in der Gärtnerei oder an den Türlersee fahren und in Erinne-
rungen schwelgen, das Limmattal hat viel zu bieten. Oder aber einfach wieder einmal Kaffee 
und Kuchen im Lieblings-Café geniessen oder einen gemeinsam Film im Kino anschauen. 
Schön dass wir den Heimbus für Kleingruppen zur Verfügung haben.
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Herrenstammtisch: Bei unserem Herrenstammtisch treffen sich die Herren von verschie-
denen Wohngruppen. Hier können sie ihr handwerkliches Geschick zeigen. Sie helfen bei den 
Hausdekorationen mit und pflegen die Hochbeete. Durch die dabei entstehenden Gespräche 
kommen auch gleiche Interessen auf, wodurch neue Freundschaften entstehen können.

Kochgruppen: Ein feines Mittagessen von A - Z zubereiten, garnieren und probieren, dabei 
Tipps und Tricks austauschen und vielleicht sein Geheimrezept verraten, anschliessend ge-
meinsam in der Küche oder auf dem Balkon das Mittagessen geniessen und diskutieren, was 
wir als nächstens kochen etc. Es freuen sich immer alle auf diesen Tag.

Lottonachmittage: In dieser Gruppe schaut jeder für den anderen und natürlich auch für sich, 
damit ja keine Zahlen vergessen gehen. Die Gewinner dürfen sich dann auch einen kleinen 
Preis aussuchen. Derjenige der am meisten gewonnen hat, wird sogar noch zum Lottokönig 
gekürt und darf mit einem Gutschein für Kaffee und Kuchen den Hauptpreis mit nach Hause 
nehmen. 

Malgruppen: Mandalas malen und dabei Musik hören, das ergibt eine ganz spezielle Stim-
mung. Die Teilnehmer sind ganz in ihre Arbeit vertieft und konzentrieren sich auf ihr ausge-
wähltes Bild und lassen ihren Gedanken freien Lauf.

Musikalische Veranstaltungen: Mit Musik werden Erinnerungen und Emotionen geweckt 
und das Mitsingen ist angenehm für Körper und Geist. Nicht selten wird auch das Tanzbein 
geschwungen oder mitgeschunkelt, wenn die Musik einen Evergreen spielt.

Offene Gruppe: Alle zwei Wochen treffen wir uns in der offenen Gruppe, d.h. alle sind herzlich 
willkommen. Die Bewohnenden hören Geschichten, tauschen sich über ein Thema aus und 
singen Lieder, die ihnen geläufig sind und Freude machen.

Ostereierfärben: Das Ostereierfärben ist eine Tradition die Jedermann kennt. Auf jeder 
Wohngruppe haben wir diverse Techniken angewendet. Alle die gerne wieder mal ihre Krea-
tivität ausleben wollten, halfen dabei mit. Mit Wasserfarben, Pinseln, schönen Aufklebern und 
diversen verschiedenen Eierfarben entstanden die buntesten Kreationen. 

Projektwoche mit Schülern aus Basel: Unsere Bewohnenden konnten die ganze Woche 
am Morgen und Nachmittag mit den Schülern grosse Kleisterbuchstaben für die Stationszim-
mer herstellen. Am Ende der Woche waren die Schüler von den rüstigen Bewohnenden beein-
druckt. Sie haben gemerkt, dass man auch im Alter noch einiges auf dem Kasten hat. Sei es 
die Ausdauer, Handfertigkeiten oder das Kognitive.

Schulung Alltagsgestaltung für alle Mitarbeitenden Pflege (Gedächtnistraining, Turnen): 
Die Aktivierungsfachfrauen geben den Pflegenden Tipps, wie sie die Alltagsgestaltung planen 
können. Sie informieren die Pflegenden über neues Material und machen ihnen Vorschläge.

Tägliche Alltagsgestaltung: Die Alltagsgestaltung auf den Wohngruppen beinhaltet ein ab-
wechslungsreiches Programm und bietet die Möglichkeit, Kontakte zu pflegen sowie die mo-
torischen und kognitiven Fähigkeiten einzusetzen. Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz. Die 
Pflegenden lernen die Bewohnenden auf einer anderen Ebene kennen.

Tierbesuche: Wenn uns die Hühner, Meerschweinchen oder der Therapiehund besuchen, 
glänzen so manche Augen vor Entzückung und Freude. Sie kommen regelmässig auf die 
Wohngruppen. Hier können die Bewohnenden die Tiere streicheln, kämmen, füttern oder ein-
fach nur das wilde Treiben beobachten.

Themengruppe: In der Themengruppe sind  wir kreativ, machen leichte Gedächtnisübungen, 
erinnern uns zurück wie es früher war, tauschen uns aus und hören eine Geschichte oder Ge-
dicht. Diese Gruppe ist sehr lebendig und individuell. 

Turn & Tanzgruppe: Es werden Übungen gemacht von Kopf bis Fuss. Mit diversen Gerät-
schaften machen wir Übungen, die dem Körper gut tun. Es wird im Sitzen getanzt zur Musik 
und dabei verschiedene Choreographien einstudiert. Der spielerische Affekt darf im Turnen 
natürlich auch nicht fehlen. 
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Weihermatt Chor, Clown, Samariterverein, Besucherdienst: Am Montag jeweils wechseln 
sich singen im Chor, spazieren mit dem Samariterverein und amüsieren mit dem Clown ab. 
Die zahlreichen freiwilligen Männer und Frauen aus der Umgebung besuchen wöchentlich 

„ihre“ Bewohner, trinken Kaffee zusammen oder unternehmen einen Spaziergang, tauschen 
sich aus und werden nicht selten Freunde.

Yoga: Die Philosophie des Yogas ist es, die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen und ein-
fach zu sein. Mit feinen aber effizienten Übungen auf dem Stuhl konzentrieren wir uns auf den 
Körper und die Atmung und versuchen, mit den Gedanken im Hier und Jetzt zu sein.

Lichterfahrt: Der Chauffeur des modernen Cars zeigt seinen Passagieren so viel wie möglich 
vom weihnachtlichen Zürich: Vom Weihnachtszirkus zum singenden Weihnachtsbaum bis zur 
Beleuchtung Lucy in der Bahnhofstrasse. Zurück in der Weihermatt werden die Ausflügler mit 
einem feinen Znacht im Café Weihermatt erwartet.

Samichlaus: Wenn der Samichlaus mit seinem goldenen Buch das Café Weihermatt betritt,, 
lauschen alle ganz genau, was er zu sagen hat. Die beiden Schmutzli im Hintergrund sind 
liebevoll und achten, dass alle Bewohnenden ein Samichlaus-Säckli erhalten. 

Guetzli backen: Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne Guetzlibacken? Unsere fleissigen Be-
wohnenden konnten die ganze Woche auf verschiedenen Wohngruppen Guetzli backen. Mit 
Teig stibitzen, probieren und mit den weihnachtlichen Liedern war die Weihnachtsstimmung 
vorprogrammiert. 

Adventsfeier: Unsere Bewohnenden mit ihren Angehörigen erfreuen sich über die schönen 
Lieder, welche der Ad hoc Chor Urdorf zum Besten gibt und ebenso das Ehepaar Schulz, sie 
begleiten die Lieder mit Gitarre und singender Säge. Die Teamleitung Aktivierung liest eine 
berührende Geschichte vor und so können sich alle in eine vorweihnächtliche Stimmung be-
geben. 

Weihnachtsmarkt: Viele Bewohnende können keinen Weihnachtsmarkt mehr besuchen, 
dann bringen wir ihn ins Haus, so die Devise des Gesamtleiters. Gesagt getan: für das Rah-
menprogramm sorgte die Musikschule Urdorf. Die Leckereien aus der Backgruppe und die 
gestalteten Karten fanden schnell ihre Abnehmer. Zudem wurde der Markt mit verschiedenen 
Ständen von lokalen Anbietern ergänzt.

Silvester Party: Das alte Jahr abschliessen und ins neue Jahr starten: wie auf der ganzen 
Welt, zelebrieren wir diesen Wechsel in der Weihermatt mit Anstossen und sich gegenseitig 
Glück wünschen. 

Ausblick ins 2019

Das Aktivierungsangebot von 2019 wird oben aufgeführte Aktivitäten beinhalten und bei Be-
darf erweitert.

Schlusswort

Die Leitung Pflege und Betreuung dankt allen Mitarbeitenden für den flexiblen, wertvollen Ein-
satz und die gute Zusammenarbeit.

Zivka Gjorgjieva, Leitung Pflege und Betreuung
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Berufsbildung

Peter Bolliger, Berufsbildung

Das AZW - 

ein vielseitiger und anspruchsvoller Ausbildungsort

Im Sommer haben drei junge Lernende aus den Bereichen Gastronomie und Pflege & Betreu-
ung abgeschlossen – ein Koch EFZ und zwei Fachmänner Gesundheit EFZ (FaGe). Für den 
Sommer 2019 haben wir bereits drei Lernende FaGe EFZ, eine Lernende Assistentin Gesund-
heit & Soziales und eine Fachfrau Hauswirtschaft EFZ rekrutiert. 

Freie Ausbildungsplätze für 2019 gibt es momentan noch für 

• Köchin/Koch EFZ
• Aktivierungsfachmänner/-frauen 2. & 3. Studienjahr 

Neu sind wir im Bereich Pflege & Betreuung am Planen und Vorbereiten für den Ausbildungs-
gang Pflege HF auf Diplomstufe und in der Küche haben wir zum ersten Mal einen Lehrvertrag 
unterschrieben für Diätkoch EFZ. 

In der Verantwortung als Lehrbetrieb bilden wir 17 Lernende/Studierende aus in den Berufen

• Köchin/Koch EFZ
• Diätkoch EFZ
• Hauswirtschaftspraktiker/Hauswirtschaftspraktikerin EBA
• Fachmann/-frau Hauswirtschaft EFZ
• Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ
• Assistentin/Assistent Gesundheit & Soziales EBA
• Fachmann/-frau Gesundheit EFZ
• Dipl. Aktivierungsfachmann/-frau HF

Schülerinnen und Schüler erhielten während den verschiedenen Schnupperpraktika Einblick 
in die Berufe der Pflege, Hauswirtschaft und Küche. 

Herzlichen Dank allen, die sich auch dieses Jahr mit ihrem Einsatz und positiver Einstellung 
für die Berufsbildung im Alterszentrum eingesetzt haben. 
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Hand in Hand

Rückblick Jahresziele 
Von den richtungsweisenden übergeordneten Jahreszielen 2018 für das ganze AZW leiteten 
wir für den ganzen Bereich Hotellerie folgende spezifischen Jahresziele ab:

Unsere Bewohnenden sind uns wichtig und wir nehmen sie ernst:
Wir schaffen Mehrwerte für unsere Bewohnenden und Gäste, gehen wenn immer möglich 
auf deren Anliegen ein und behandeln sie mit Respekt.

Wir verbessern unsere Dienstleistungen:
Wir hinterfragen unsere Abläufe, Angebote, Entscheidungen und unser Arbeitsverhalten 
laufend. Wir erkennen in unserem Arbeitsalltag Verbesserungspotenziale und unterstüt-
zen erforderliche Veränderungen

Wir halten uns an Vorgaben und Weisungen:
Die Vorgaben aus dem Projekt «Menschen für Menschen» (MfM) werden konsequent 
umgesetzt und Weisungen werden befolgt und respektiert.

Wir arbeiten nach unseren Kulturleitsätzen:
Wir arbeiten als starkes Team zusammen und vereinen unsere Kräfte.

Wir kommunizieren offen und respektieren andere Meinungen:
Wir sprechen Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge direkt und konstruktiv aus und 
verhalten uns teamorientiert.

Zielerreichung Arbeiten nach Projektmotto Menschen für Menschen(MfM) 

Bereich Hotellerie: 

Wir arbeiten nicht als einzelne Teams, sondern als „Team AZW“

Funktionierende teamübergreifende Zusammenarbeit: Wir helfen uns bei personellen Eng-
pässen auch teamübergreifend aus.  

Wir kommunizieren intensiver, wertschätzender, zielorientierter und zielführender. Wir ha-
ben neue Gesprächsgefässe und Formulare geschaffen und nutzen diese erfolgreich (z.B. 
gemeinsamer Rapport Service und Küche vor dem Mittagsservice; neues internes Bestell-
formular Gastronomie für alle Mitarbeitenden AZW).

Wir schauen hin statt weg und verbessern uns zeitgemäss, kundenorientiert und profes-
sionell. Wir überdenken unser eigenes Arbeits- und Teamverhalten, unsere Prozesse und 
Dienstleistungen laufend. Dabei sind wir ehrlich und (selbst-)kritisch. 

Wir nehmen Gästebedürfnisse ernst und erfüllen sie weitgehend. Dabei entscheiden wir 
uns für Lösungen, die betriebsorganisatorisch realistisch und praktikabel sind und für un-
sere Gäste Mehrwerte schaffen. 

Wir übernehmen funktionsgerecht mehr Eigen- und Mitverantwortung: Damit haben wir 
erreicht, dass unsere Bewohnenden und Gäste von einer qualitativ besseren Gesamtlei-
stung profitieren, weil das ganze grosse „Team AZW“ durch stärkere Verantwortungswahr-
nehmung einen besseren Teamgeist bekommen hat.

Bereich Gastronomie

Für die beiden Teams Küche und Service war 2018 ein sehr bewegtes Jahr. Sehr einschnei-
dend war unser Start ins 2018 ohne unsere beiden langjährigen Küchen-Führungskräfte – un-
serem Küchenchef und Sous-Chef:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Deshalb teilten sich übergangsweise ab Dezember 2017 - bis Ende Juli 2018 die Bereichslei-
tung Hotellerie und der Gesamtleiter neben ihrem normalen Tagesgeschäft alle Führungsauf-
gaben der Küche und setzten alle küchen- und serviceseitigen Reorganisationsmassnahmen 
im Rahmen der von der Gemeinde Urdorf vorgegebenen Projektziele „Menschen für Men-
schen (MfM) um. Nur dank den vielen fleissigen Händen, überdurchschnittlichem Einsatz und 
mehr Verantwortungsübernahme von unseren Küchenmitarbeitenden war das möglich. 

Die Teams Küche und Service haben 2018 Folgendes erreicht:

Alle Service- und Küchenmitarbeitenden arbeiten nach neuen kundenorientierten 
Arbeits-und Pausenzeiten und neuen Tagesabläufen: In beiden Teams werden vor-
handene Personalressourcen durch eine optimierte Personaleinsatzplanung wesentlich 
besser genutzt. Während der beiden Verpflegungs-Hauptprozessen am Mittag und Abend 
ist immer ein Koch präsent und kann für unsere Gäste bei Bedarf situativ schnelle und 
kundespezifische Lösungen sicherstellen.

Ernährungsphysiologisch qualitative Frischküche: Mindestens 80% unserer Speisen 
werden in unserer Küche aus frischen Lebensmitteln produziert .

100% frische, hausgemachte Backwaren im Café Weihermatt: Unsere Köche, Koch- 
und Hauswirtschaftslernenden sowie einige unserer Bewohnenden, die zusammen mit 
den Aktivierungstherapeutinnen backen, verwöhnen unsere „Schleckmäuler“ mit vereinten 
Kräften. 

100% frische, hausgemachte Salat- und Grundsaucen: Unsere Salatsaucen werden 
nach Hausrezept produziert. Neu kochen wir unseren braunen Kalbsfond stundenlang 
aus Kalbsknochen, Gewürzen und Gemüsen selber. Aus dieser hausgemachten frischen 
Basissauce leiten wir alle weiteren Saucen für unsere Menus ab. 

Unseren Bewohnenden haben wir das Essen nach dem Lustprinzip ermöglicht: Sie 
bestellen ihr Wunschmenü aus dem Menüplan nach ihrem „Gluscht“ und Hunger erst in 
der Servicezeit der aktuellen Mahlzeit. Sie müssen ihre Menüwahl nicht mehr mehrere 
Stunden vor dem tatsächlichen Essen vorbestellen. 

Erweiterte Essensangebote für Bewohnende im Etagenservice: Anstatt Dosen-Frucht-
salat steht neu hausgemachtes frisches Birchermüesli auf dem Frühstücksbuffet. 
Unser Etagenservicepersonal präsentiert unseren Bewohnenden neu am Tisch eine er-
weiterte Salatauswahl als „ rollendes kleines Salatbuffet“: Damit haben wir uns von einst 
vorgeschöpften Salatportionen – meistens mit unerwünschter Salatsorte und falscher Por-
tionengrösse - verabschiedet. 
Die Bewohnenden können jeden Abend zwischen einem süssen und einem salzigen 
Abendessen (oder von beidem etwas) auswählen. 

Bewohnende profitieren bei der Getränkeauswahl nach dem Lustprinzip: Die Situation, 
dass in den Essräumen D und E auf jedem Tisch mehrere offene Getränkeflaschen stan-
den, gehört der Geschichte an. Pro Tisch steht noch maximal eine geöffnete und kleinere 
(damit für Bewohner handlichere) PET-Wasserflasche, von der sie selber einschenken 
können. Alle Süssgetränkesorten werden den Bewohnenden vom Etagenservicepersonal 
auf einem schönen, neuen Servierwagen zur Auswahl präsentiert und am Tisch serviert. 
Damit haben wir keine abgestandenen kohlensäurehaltige Getränke mehr und konnten 
die Getränkeabfälle reduzieren.
Professioneller Umgang mit ärztlich verordneter Sonderkost / pürierter Kostform: 
Wir können viel flexibler auf Appetitveränderungen und Sonderkostbedarf unserer Bewoh-
nenden reagieren, weil wir auf geschultes Service- und Küchenpersonal zählen dürfen. 
Dies verdanken wir massgeblich unseren zwei neuen Diätköchen, die über das nötige 
Fachwissen verfügen.

Schönere Optik und besserer Geschmack aller Menüs:  Alle Menükomponenten sind 
kreativ, farbenfroh, professionell und ansprechend angerichtet.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Angenehmere Arbeits- und Gäste-Atmosphäre: Alle Serviceabläufe sowie der ganze 
Küchenprozess sind ruhiger und damit angenehmer geworden.

Starkes Küchenteam und optimierte Kücheninfrastruktur: Der neue Küchenchef 
brachte breites Fachwissen als Diätkoch und beachtliche Fertigkeiten bei sämtlichen 
Kochtechniken mit. Bereits nach kurzer Zeit hat er sich bei uns eingearbeitet und unsere 
Gäste positiv überzeugt. Er verdient aber zudem Lob für weitere Fortschritte, die wir ihm 
zu verdanken haben: Gestärkter Teamzusammenhalt bei der Küchen- und Servicecrew, 
diverse Qualitätsverbesserungen, geklärte Aufgaben und Prozesse bei Koch-, Reinigungs- 
und Abwaschlogistikaufgaben in der Küche, Schulung und Instruktion in fachgerechtem 
Umgang mit Küchenmaschinen etc. 

Dafür geht ein Lob und ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeitenden und Teamleitungen 
im Bereich Hotellerie, die tatkräftig und konsequent nach dem Motto „Menschen für Menschen“ 
mitarbeiten.

Highlights Berufsbildung Hotellerie

Der Bereich Hotellerie hat sich zu einem gefragten Ausbildungsort entwickelt. 

Küche

In unserer Küche wird der Lehrberuf Koch/Köchin (EFZ) schon seit Jahren ausgebildet. Sehr 
stolz sind wir auf unseren Lehrabgänger in der Küche: Im Sommer 2018 erreichte er bei seiner 
Lehrabschlussprüfung die drittbeste Gesamtnote im Kanton Zürich. Herzliche Gratulation an 
ihn und seinen Berufsbildner. 

Hauswirtschaft

2014 starteten wir in unserem Bereich erfolgreich mit dem zweiten Lehrberuf, den wir ausbil-
den: Fachfrau/-mann Hauswirtschaft (EFZ). Seit 2017 bieten wir zudem die zweijährige Aus-
bildung Hauswirtschaftspraktiker/in (EBA) an. In diesem Beruf startete unsere Berufsbildnerin 
mit Vollgas: Sie betreute 2018 gleichzeitig zwei Lernende im zweiten Lehrjahr. Deshalb: Herz-
lichen Dank an sie. 

Eine dieser zwei Lernenden wird direkt im Anschluss an ihren zweijährigen EBA-Lehrabschluss 
bei uns bleiben, um dann noch den dreijährigen EFZ-Abschluss bei uns zu machen. Wir wün-
schen ihr alles Beste und unterstützen sie mit all unseren Möglichkeiten auf diesem Weg.

Im Sommer 2018 haben wir eine erneute Weiterentwicklung in puncto Berufsbildung erreicht: 
Wir konnten eine zweite Fachfrau Hauswirtschaft als Berufsbildnerin für unsere Hauswirt-
schaftslernenden gewinnen. Zeitnah mit ihrer eigenen Einarbeitung in unserem Betrieb star-
tete auch ihre erste Lernende die dreijährige Lehre als Fachfrau mit EFZ bei uns. Diese beiden 
jungen Frauen sind ein harmonisches, dynamisches und leistungsstarkes Team geworden. 

Im Dezember 2018 begannen wir zudem etwas Neues: Infolge mehrmonatigem Personal-
engpass in der Wäscherei starteten wir mit unserer zukünftigen neuen Lernenden vor ihrem 
Lehrbeginn ungeplant ein halbjähriges Hauswirtschafts-Praktikum. Sie unterstützt unser Rei-
nigungs- und Lingerieteam und lernt schon vor ihrem Lehrbeginn bei uns viel Nützliches, das
ihr später zugutekommen wird. Sie wird unsere fünfte Hauswirtschafts-Lernende sein und wir 
freuen uns, sie auszubilden.

Technischer Dienst / Betriebsunterhalt

Unser Leiter des Technischen Dienst-Teams bekam im Sommer 2017 seinen ersten Lernenden, 
den er während drei Jahren zum Fachmann Betriebsunterhalt EFZ ausbilden darf. Somit war 
er 2018 intensiv daran, sich in seiner neuen Rolle als Berufsbildner zurechtzufinden, und er-
lebte mit seinem fleissigen und sehr interessierten Berufsnachwuchs im ersten resp. auch

•

•
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Simone Eggenberger, Leitung Hotellerie

im zweiten Lehrjahr sehr viel Erfreuliches. Wir sind stolz auf sie beide: Sie pflegen und re-
parieren unsere gesamte Infrastruktur auf eine sehr professionelle, bewohnerorientierte und 
sympathische Weise. 

Wir bleiben daran und geben unser Bestmögliches, unsere Lernenden in den drei Ausbil-
dungsberufen auf ihrem beruflichen Weg zu begleiten, sie respektvoll zu ermutigen und Ihnen 
praxistaugliche Impulse mit zu geben. 

Dank / Ausblick / Schlusswort

Heutzutage sind die Ansprüche nach mehr Effizienz, Digitalisierung, Professionalität und   Kun-
denorientierung etc. bei sämtlichen Dienstleistungen unaufhaltbar. Das ist auch für uns unum-
gänglich und massgeblich richtungsweisend für unseren Arbeitsalltag. Schlussendlich haben 
wir Mitarbeitenden im AZW alle den gleichen Arbeitgeber, die gleichen Kunden, Herausforde-
rungen und die gleiche Hauptaufgabe: Unseren Bewohnenden ein „wohliges“ Zuhause und 
unseren Gästen qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu bieten. Dafür setzen wir uns alle 
tagtäglich tatkräftig ein: So fällt es mir leicht, jeder und jedem, die /der dem „grossen Team 
Alterszentrum Weihermatt“ angehört und engagiert im Sinne unserer Kulturleitsätze, Jahres- 
und Teamziele mitleistet, ganz herzlich zu danken!

Wir sind uns bewusst: Wer den bequemsten Weg sucht, wird keinen Gipfel erreichen. Auch 
werden Persönlichkeiten nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene 
Leistung. Es wird nicht leichter für uns – deshalb will ich in meinem Bereich mit diesen Er-
folgsmotoren arbeiten: Wir sind unterwegs! Wir schaffen Mehrwerte! Wir arbeiten miteinander 
füreinander! Wir werden besser, damit es uns leichter fällt, wenn es nicht leicht ist. 
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Statistik Bewohnende

Mutationen

2017 2018

Eintritte
28

Eintrittsherkunft
12 Spital/Institution
16 zu Hause

Eintritte
36

Eintrittsherkunft
24 Spital/Institution
12 zu Hause

Austritte
28

Austrittsgründe
  5 nach Hause
  2 andere Institution
21 verstorben

Austritte
39

Austrittsgründe
  3 nach Hause
  2 andere Institution
34 verstorben

Durchschnittsalter per 31.12.2018

2017 Anzahl 2018 Anzahl

Frauen 86.27 Jahre 60 86.61 Jahre 62

Männer 85.02 Jahre 30 82.63 Jahre 25

Durchschnitt 85.86 Jahre 90 85.42 Jahre 87

Altersstruktur per 31.12.2018

Alter 2017 Bewohnende 2018 Bewohnende

  55 -  59 Jahre 1 1

  60 -  69 Jahre 3 4

  70 -  74 Jahre 4 3

  75 -  79 Jahre 5 8

  80 -  84 Jahre 25 21

  85 -  89 Jahre 28 23

  90 -  94 Jahre 14 20

  95 -  99 Jahre 10 6

100 - 104 Jahre 0 1

Herkunft

Ort per 31.12.2017 per 31.12.2018

Urdorf 63 57

Auswärtige 27 30

Total 90 87
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Pflegeminuten

Jahr 2017 2018

Pflegeminuten 2‘936‘632 2‘864‘609

Durchschnittliche Aufenthaltsdauer

2017 1‘174 Tage 2018 1‘106 Tage

Belegungstage

Jahr 2017 2018

Anzahl Tage 33‘065 99,8 % 32‘725 98,55 %

Statistik Personal

Bewilligter Stellenplan und Ist-Besetzung per 31.12.2018

Bewilligter Stellenplan Ist-Besetzung

Stellen Personen

2017 2018 2017 2018

Heimleitung / Verwaltung   3.0   3.0   3.0    4    4

Pflege und Betreuung 52.0 51.8 51.8  61  62

Hotellerie 10.8 10.8 10.2  16  14

Gastronomie 15.2 15.4 16.9  20  19

Technischer Dienst   2.0   2.0   2.0    2    2

Aktivierungstherapie   1.7   1.6   1.7    2    2

Total 84.7 84.6 85.6 105 103

Auszubildende 16.0 14.0 16.0   14   16

Susanne Stäuble, Leitung Administration
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Finanzbuchhaltung/Kostenrechnung

Finanzbuchhaltung Abgrenzungen Kostenrechnung

Aufwand

Besoldungen 6‘472‘294 6‘472‘294

Sozialleistungen 1‘456‘691 1‘456‘691

Personalnebenaufwand 258‘891 258‘891

Medizinischer Bedarf 129‘042 129‘042

Lebensmittel/Getränke 602‘523 602‘523

Haushaltaufwand 122‘682 122‘682

Unterhalt/Reparaturen/
Anschaffungen

353‘635 -70‘661 282‘974

Energie/Wasser 122‘505 122‘505

übriger Sachaufwand 294‘767 294‘767

Zinsen 425‘706 448‘938 874‘644

Abschreibungen 1‘099‘491 170‘548 1‘270‘039

11‘338‘227 11‘887‘052

Ertrag

Pensionstaxen 5‘223‘079 5‘223‘079

Pflegetaxen 4‘141‘283 4‘141‘283

Betreuungstaxen 1‘656‘690 1‘656‘690

Erträge aus Nebenleis-
tungen

134‘225 134‘225

Erträge Küche und 
Café

388‘413 388‘413

11‘543‘689 11‘543‘689

Ertragsüberschuss 205‘462

Unterdeckung 343‘363
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Alterszentrum Weihermatt 8902 Urdorf 2018

Kontrolle Deckung KVG-Kosten

CHF

Total Kosten 200 Pension Langzeitpflege stationär -5’613’338

Total Taxen Pensionstaxen 600+601 5’223’079

Über-(+)/Unterdeckung(-) gesamt -390’260

pro Bewohnertag Tage 32’725         -11.93                                  

Total Kosten 210 nicht KVG-pflichtige Leistungen -1’667’290

Total Taxen Betreuungstaxen 602+603 1’656’690

Über-(+)/Unterdeckung(-) gesamt -10’600

pro Bewohnertag Tage 31’784         -0.33                                    

Total Kosten 220 KVG Pflege Langzeitpflege stationär Konto -4’117’486

Total Taxen Versicherer 6061 1’416’384

Bewohner 6062 645’579

Gemeinde/Kanton 6063 2’079’321

Total Taxen 4’141’283

Über-(+)/Unterdeckung(-) gesamt 23’797

pro Bewohnertag Tage 31’054         0.77                                     

pro Verrechnungseinheit Minuten 2’864’609    0.01                                     

Total Kosten 250 Material MiGeL Konto -48’534

Total Einnahmen Erlöse MiGeL 6240 65’184

Über-(+)/Unterdeckung(-) gesamt 16’650

pro Verrechnungseinheit Minuten 2’864’609    0.01                                     

Pflegeheim stationär

Kommentar zur Kostenrechnung 2018

In den Bereichen Hotellerie und Betreuung wurden kostendeckende Taxen verrechnet.

In der Pflege wurde eine Überdeckung von Fr. 0.77 pro Tag (0.58%) verrechnet, was inner-
halb der Toleranz von 5% liegt. Die detaillierte Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung kann 
auf unserer Hompage www.az-weihermatt.ch eingesehen werden.




