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Rückblick 2019 
 
Die Diskussionen in der Langzeitpflege sind manchmal vergleichbar mit einem 
Karussell. Da sitzen Kinder in einem Feuerwehrauto, auf einem Pferd usw. und 
erfreuen sich wie sie im Kreis drehen und ihre Eltern und Grosseltern zuschauen.  Wie 
es beim Karussell kein Ziel gibt, weil es immer weiterdreht, vermissen wir auch in den 
Diskussionen im schweizerischen Gesundheitswesen ein Ziel. Es sitzen viele in ihren 
Autos und drehen Kreise um ein KVG, die lediglich die medizinischen Defizite der 
Menschen im Blickpunkt haben aber die gerontologischen und psychosozialen Anliegen 
vernachlässigen. Wir wissen alle, wie die meisten betagten Menschen in ihrem Leben 
viel für unsere Gesellschaft, für unseren Wohlstand geleistet haben. Wenn wir das in 
Betrachtung ziehen, ergibt sich für uns eine gesellschaftliche Verpflichtung, sie bis zu 
ihrem Tod zu pflegen und umsorgen. Hier muss eine alternde Gesellschaft, in der wir 
heute leben, noch lernen die Vergangenheit anzuerkennen. Da geht es um Menschen, 
die ihre Leistung erbracht haben. Sie haben es verdient, nicht nur auf ihre 
medizinischen Defizite reduziert zu werden.   
 
Der Verwaltungsrat in der neuen Zusammensetzung hat im Jahr 2019 in dieser Form 
zum ersten Mal die strategischen Geschicke geleitet. Das Wohl der Menschen, die in 
der Seerose wohnen und arbeiten ist ihnen ein grosses Anliegen. In angenehmer 
Zusammenarbeit mit der Leitung der Seerose wurden Ziele gesetzt und diese zur 
Umsetzung angegangen.  
 
Personell 
 
Personelle Wechsel in verschiedenen Bereichen haben das Geschäftsjahr 2019 
geprägt. Jeder Abschied bringt eine gewisse Wehmut und ein Bedauern mit sich, es 
kann aber auch Aufbruch in eine neue Zukunft bedeuten. Agnes Bossert als langjährige 
Pflegefachfrau HF und in den letzten zwei Jahren als Co-Leitung im Pflegedienst hat 
sich im April 2019 in den frühzeitigen Ruhestand verabschiedet. Für ihren grossen 



Einsatz zum Wohle der Bewohnenden in der Seerose und das Mittragen in der Leitung 
danken wir ganz herzlich. In der Person von Cornelia Gisler-Musch konnten wir eine 
würdige Nachfolge für die Pflegedienstleitung engagieren. Eine aktive Person, die sich 
im Kanton Uri mit den Zusammenhängen im Gesundheitswesen bestens auskennt. Wir 
wünschen ihr eine Arbeit bei uns, die sie mit Genugtuung erfüllt. 
Ebenfalls hatten wir in der Küchenleitung einen Wechsel. Nach 7 Jahren engagiertem 
Einsatz in der Küche mit vielen kulinarischen Highlights, hat Urs Münger eine neue 
Herausforderung gesucht. Wir danken ihm für den grossen Einsatz bei uns. Mit Fredi 
Lang konnten wir einen langjährigen versierten Nachfolger einstellen. Er leitet die 
Geschicke der Küche mit viel Freude und einer inneren Ruhe, die sich positiv auf das 
Team und die Zusammenarbeit auswirkt.   
 
Finanzen 
 
Dank einer recht guten Bettenauslastung konnte im Jahr 2019 bezüglich Pensionstaxen 

das gesetzte Ziel erreicht werden. Bei den Pflegetaxen jedoch wurde der budgetierte 

Mix von einer durchschnittlichen Pflegestufe 4.25 nicht erreicht.  

In der Hauswirtschaft liess sich die dritte Lehrstelle mit keiner geeigneten Lernenden 

besetzen. Auch längere krankheitsbedingte Ausfälle prägten das Team. In einer 

Pflegeinstitution können die Arbeiten nicht verschoben werden, sie werden mit 

zusätzlichen Einsätzen von Mitarbeitenden bewältigt, was doppelte Kosten verursacht. 

Personelle Wechsel sind Faktoren, die nicht planbar sind und sich im Bereich 

Personalkosten niederschlagen. Seit der Einführung der neuen Kostenrechnung 2019 

werden keine Überabschreibungen mehr gemacht. Bei der Budgetierung jedoch war 

diese Weisung noch nicht in Kraft. Durch diesen Umstand sind die Rückstellungen um 

CHF 70'000 kleiner ausgefallen als im Budget veranschlagt wurde. Nun resultiert 

daraus ein Ergebnis von CHF  18’749.30 

 

Dank  
 
Wir danken unseren Mitarbeitenden, die sich Tag für Tag für Menschen mit grosser 

Vergangenheit einsetzen. Langzeitpflege ist die grosse Kunst, Menschen mit einer 

langen Vergangenheit in eine würdevolle Gegenwart mit kleiner werdender Zukunft zu 

begleiten. Darin liegen der Wert und die Lebensqualität der uns anvertrauten 

Menschen.  

Wir danken allen mitinvolvierten Stellen, die uns unterstützen, damit wir diesen Auftrag 

erfüllen können.  
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