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Rückblick 2020
Das Jahr 2020 war ein ausserordentliches Betriebsjahr. Ein Thema bewegte und
beschäftigte die ganze Welt, wie auch das Leben in der Seerose. Begonnen hatte das
Jahr 2020 ähnlich wie all die vorangegangenen Jahre. Über die Monate Januar bis
März war nichts Ausserordentliches zu verzeichnen. Von China war zu vernehmen,
dass dort ein sehr ansteckendes Virus grassiert. Schon bald erreichte dieses Virus
Europa, ganz massiv schlug es in Italien zu. Jetzt läuteten auch in der Schweiz die
Alarmglocken.
Die Anzahl der positiv auf COVID-19 getesteten Personen nahm – beginnend im
Kanton Tessin – zunächst rasch zu. Trotz erster Massnahmen konnte eine Ausbreitung
der Krankheit nach Norden nicht verhindert werden. Das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) startete am 1. März 2020 die Kampagne «So schützen wir uns» mit HygieneEmpfehlungen zum Schutz vor dem neuen Coronavirus.
Die Bevölkerung machte Hamsterkäufe und die benötigten Hygieneartikel, wie
Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe, Schutzkittel und Hygienemasken konnten auf
dem Markt nur noch unter erschwerten Umständen gekauft werden und verteuerten
sich in kurzer Zeit massiv.
Wegen weiterhin steigenden Infektionszahlen wurde bereits am 13. März 2020 von den
kantonalen Behörden ein Besuchs- und Ausgehverbot für die Urner Pflegeheime
ausgesprochen. Der Bundesrat erklärte die «ausserordentliche Lage» (höchste
Gefahrenstufe) bis vorderhand 19. April 2020. Mit der neuen Verordnung schränkte er
das öffentliche Leben massiv ein.

Am 8. April 2020 verlängerte der Bundesrat die «ausserordentliche Lage» bis zum 26.
April 2020, stellte aber gleichzeitig einen ersten Ausstiegsplan aus dem sogenannten
«Lockdown» in Aussicht. Ein Grossteil der Notmassnahmen wurden am 11. Mai 2020
aufgehoben.
Nach einer entspannteren Phase über die Sommermonate, mit der Möglichkeit von
kleineren Veranstaltungen wie der Nauenfahrt oder dem gemeinsamen Grilltag am See,
schlug das Virus im Herbst erneut zu und diesmal auch in der Seerose.
Am 21. Oktober wurde bei drei Bewohnenden Anzeichen von Corona festgestellt. Die
sofort eingeleiteten Massnahmen und die ersten Tests zeigten, dass sich einzelne
Personen mit dem Virus angesteckt hatten. Alle auf das Virus positiv Getesteten
wurden isoliert und die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner mussten für 10 Tage
in Quarantäne. Fünf Tage nach dem ersten Testergebnis wurden alle Bewohnerinnen
und Bewohner wie auch die Mitarbeitenden getestet. Das Resultat war ernüchternd.
Mehr als die Hälfte aller Bewohnerinnen und Bewohner wie auch über 10 Mitarbeitende
hatten einen positiven Corona Befund. Trotz aller Schutzmassnahmen breitete sich das
Virus noch mehr aus. Insgesamt waren am Ende 26 Bewohnemde und 17 Mitarbeitende
positiv. Leider mussten auch Todesfälle aufgrund der Ansteckung verzeichnet werden.
Zu vermerken war trotz der angespannten Situation, dass die Mehrheit der
Bewohnenden die Massnahmen gut mitgetragen hat und von Seite der Mitarbeitenden
alles an Arbeitskraft gegeben wurde. Eine grosse Solidarität der Mitarbeitenden wie
auch spontanen Helferinnen und Helfern vermochte die schwierige Situation zu
entschärfen und durchzustehen. Gegen Ende November flachte die Epidemie ab und
allmählich kehrte wieder eine Art Normalität in das Leben der Seerose zurück.
Verstärkte Schutzmassnahmen wurden bis über das Jahresende weitergeführt.
Geplante Anlässe, Weiterbildungen und Investitionen konnten aus Sicherheitsbedenken
und Vorgaben nicht oder nur teilweise aus- und durchgeführt werden.
Pflegeinstitutionen: Orte des Lebens, Orte des Sterbens
Die Pflegeinstitutionen stellen nicht nur die pflegerische Grundversorgung von
Menschen im Alter mit Unterstützungsbedarf sicher, sondern sind auch ihr Zuhause.
Pflegeinstitutionen verfolgen das primäre Ziel, ihren Bewohnenden ein gutes Leben zu
ermöglichen –und zwar so, wie es den individuellen Vorstellungen der Bewohnenden
entspricht. Es geht somit um Lebensqualität: Diese ist nicht nur abhängig von
somatischen, sondern auch von psychischen, kognitiven, sozialen, spirituellen und
kulturellen Faktoren. Die Gewichtung dieser Faktoren ist je nach Situation
unterschiedlich. Als oftmals letztes Zuhause sind die Pflegeinstitutionen schliesslich
auch Orte, an denen der Sterbeprozess stattfindet. Die Anforderungen an die
Pflegenden sind anspruchsvoll: Den Institutionen kommt die herausfordernde Aufgabe
zu, ihren Bewohnenden sowohl Orte des Freiraums als auch der Sicherheit und
Geborgenheit zu sein.
Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stellen sich zahlreiche Fragen, welche
nicht nur aus medizinischer und rechtlicher, sondern auch aus ethischer Perspektive
betrachtet werden müssen. Besonders einschneidend und entsprechend auch medial
präsent sind ethische Fragestellungen und Probleme im Zusammenhang mit den
Besuchsregelungen in den Institutionen.
In dieser Situation den richtigen und gesetzeskonformen Weg zu finden, stellt für die
Verantwortlichen in den Pflegeheimen eine grosse Herausforderung dar.
Besuchsverbot, Isolation, Quarantäne, Maskenpflicht sind Stichworte, die die Freiheits-

und Persönlichkeitsrechte einer Person betreffen. Im Kontext einer Pflegeinstitution
geht es nicht nur um den eigenen Schutz, sondern um die Gewähr eines möglichst
sicheren Zusammenlebens. Die gesunde Verhältnismässigkeit für alle steht im
Mittelpunkt.
Neuanschaffungen
Im Eingangsbereich wurde eine digitale Informationstafel angebracht. Mit Informationen
über das aktuelle Wochenprogramm, freie Stellen, Bildergalerie aller Mitarbeitenden,
Fotoreportagen von Anlässen und Ausflügen mit den Bewohnenden wie auch eine
anonymere Art der Anzeige der Bewohnerinnen und Bewohner, die in der Seerose
leben. All diese Informationen sind ein echter Mehrwert für unsere Bewohnenden und
deren Besucher. Mit der grosszügigen Unterstützung der Hatt-Bucher Stiftung im
Betrag von CHF 4’000.00 konnte diese Neuanschaffung getätigt werden. Im Namen der
Verantwortlichen der Seerose und den Bewohnenden ein herzliches Dankeschön an die
Verantwortlichen der Stiftung.
Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat tagte an sechs Sitzungen. Mit den nötigen Unterlagen von Seite
Heimleitung und der Finanzabteilung konnte die strategische Ebene ihre Arbeit speditiv
bewältigen. Zwei Sitzungen wurden auf schriftlichem Weg abgehalten. In der
Pandemiezeit konnte die Leitung der Seerose auf das grosse Wissen und die gute
Vernetzung des Verwaltungsrats zählen.
Personell
Das verflossene Jahr kann im personellen Bereich nicht als ruhig bezeichnet werden. In
beiden Bereichen Hotellerie und Pflege waren überdurchschnittlich viele Mutationen zu
verzeichnen. Langjährige Mitarbeitende gingen in den vorzeitigen Ruhestand. Sie
konnten von dem Angebot der Überbrückungsrente profitieren. Aber auch jüngere
Fachkräfte suchten eine neue Herausforderung oder liessen sich in einem anderen
Arbeitsfeld nieder. Dieser Umstand benötigte massive Mehrstunden für die Einarbeitung
der neuen Mitarbeitenden. Die budgetierten Personalstellen konnten aus drei Gründen
nicht eingehalten werden: Mehrarbeit wegen Corona, massiv angestiegene
Pflegeleistungen und die Einarbeitung der neuen Mitarbeitenden.
Finanzen
Die Nachfrage nach Pflegeplätzen war im vergangenen Jahr sehr hoch. Jedoch in der
Zeit des Lockdowns hatten die Interessierten grossen Respekt neu einzutreten.
Aufgrund der Quarantänevorgaben blieben die pflegebedürftigen Menschen länger zu
Hause. Der Pflegeaufwand stieg schon im ersten Halbjahr 2020 stark an und zog sich
über das ganze Geschäftsjahr hin. Die Mehreinnahmen gegenüber dem Budget zeigen
sich in den Positionen Pflegetaxe Versicherer und Pflegetaxe Gemeinde. Zur
Bewältigung der intensiven Pflegeaufgaben wurde ab Mai der Stellenplan erhöht. In der
angespannten Zeit von Corona im Haus mussten all die Ausfälle mit Überstunden und
Ersatzpersonal abgedeckt werden, was sich in den höheren Personalkosten
niederschlägt. Trotzdem dürfen wir aus finanzieller Sicht auf ein gutes Geschäftsjahr
zurückblicken.

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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