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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Ich freue mich, Sie zur Lektüre der zweiten «Euses 
Stadelbach»-Ausgabe des Jahres einladen zu 
dürfen. Ebenso freut mich natürlich, dass ich und 
andere Vorstandsmitglieder sehr viele positive, 
zum Teil schon fast euphorische Rückmeldungen 
auf unsere erste Ausgabe entgegennehmen 
durft en. Das bestärkt uns auf dem Weg, positive 
Elemente zu erhalten, zu pfl egen und Probleme 
anzugehen und abzuarbeiten.

Der neue Vorstand ist seit ca. sechs Monaten im 
Amt, die neue Geschäft sführerin Marion Wegner-
Hänggi nicht viel länger. Wie Sie sich vielleicht 
vorstellen können, hat sich uns sofort ein  ziemlich 
hoher Berg von Arbeit, off enen Fragen und noch 
ungelösten Problemen präsentiert, den wir nun 
Schritt  für Schritt  abarbeiten. Stellvertretend sei-
en zwei Punkte herausgehoben:

•  Arbeitsklima: In mehreren halbtägigen, be-
reichsübergreifenden Workshops wurde sehr 
off en erhoben und darüber diskutiert, wie im 
Stadelbach zusammengearbeitet und geführt 
wird. Die Ergebnisse sind wichtige Inputs für 
die Weiterentwicklung: Wir wollen Mitarbei-
tende, die sich mit dem Stadelbach identifi zie-
ren können, die anpacken und mitdenken und 
mit konkreten und praktikablen Vorschlägen 
mithelfen, Prozesse zu optimieren. Wenn das 
funktioniert, merken das auch die Bewohnen-
den, nicht zuletzt an den aufgestellten und 
freundlichen Gesichtern der Mitarbeitenden. 
Die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, 
zeigen mir, dass dieser Kulturwandel bereits 
wahrgenommen wird.

• In der jüngeren Vergangenheit hat sich das 
Stadelbach z.T. harsche Kritik gefallen lassen 
müssen. Es war für den neuen Vorstand und 
die Geschäft sleitung von Anfang an klar, dass 

wir diese Kritik nicht unter den Teppich kehren, 
sondern sie ernst nehmen und uns dieser 
stellen wollen. Marion Wegner-Hänggi ist 
auf die entsprechenden Personen zugegangen 
und hat gute Gespräche führen können. 
Es sieht im Moment sehr danach aus, dass sich 
auch die Beziehungen des Stadelbach nach 
aussen wieder normalisieren werden, dass 
gute und wichtige Kontakte zu Menschen und 
Organisationen, die sich dem Stadelbach und 
seinen Bewohnenden verpfl ichtet fühlen, neu 
geknüpft  und gelebt werden können.

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt auf den 
Menschen, die im Stadelbach arbeiten. Wir hoff en, 
dass der Einblick in ihren Arbeitsalltag Ihnen einen 
anschaulichen Eindruck dessen vermitt eln kann, 
was diesen Mitarbeitenden tagein, tagaus so be-
gegnet.

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Lektüre!

Mit freundlichen Grüssen
Markus Fäs, Präsident

EDITORIAL

Wege entstehen durch Schritte
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Marion  
Wegner-Hänggi

Vorsitzende der Geschäftsleitung

Professionelle Behand-
lung von Wunden 

Das medizinische Angebot 
im Stadelbach wird um eine 
Dienstleistung erweitert: Neu 
werden chronische Wunden 
durch Dr. med. Paolo Abitabile 
und seinem Wundteam im Haus 
behandelt.

Wir stärken unser Angebot und bauen die Part-
nerschaft mit der Chirurgie Nordwestschweiz 
AG weiter aus. Dr. med. Paolo Abitabile betreut 
ab sofort unsere Bewohnenden mit chronischen 
Wunden. Der erfahrene Chirurg ist spezialisiert auf 
Allgemein- und Viszeralchirurgie, unter anderem 
Schwerpunkt Wundbehandlung. Sein Angebot 

umfasst medizinische und ästhetische Behandlun-
gen mit Ultraschall und Laser. Zusätzlich führt er 
Abklärung von Venen bei Krampfadern durch, und 
behandelt sie auch minimal-invasiv. Unser haus-
internes Wundmanagement-Team um Spezialist 
Florian Schmitt arbeitet eng mit Dr. med Paolo 
Abitabile zusammen.

Im 5. OG haben wir einen Behandlungsraum mit 
zeitgemässer medizinischer Infrastruktur einge-
richtet. Wir freuen uns, dass unsere Bewohnenden 
künftig von diesem Angebot im Haus profitieren 
werden. Für die Behandlung ist lediglich eine 
hausärztliche Verordnung notwendig.

Marion Wegner-Hänggi, die neue Vorsitzende der 
Geschäftsleitung, hat ihre Aufgaben im Mai auf-
genommen. Zusammen mit der neuen Geschäfts-
leitung hat sie bereits viel bewirkt. Nach sechs 
Monaten im Amt ist es Zeit für eine erste Bilanz. 
Im Gespräch schaut sie dankbar zurück und freut 
sich auf die Aufgaben, die vor ihr liegen. 
 
Wie ist aus deiner Sicht der Start gelungen? 
MWH: Eigentlich müssten das die Arbeitskolle-
ginnen und -kollegen, die Bewohnenden und 
Angehörigen und der Vorstand beantworten. Ich 
persönlich würde sagen, mein Start ist sehr gut 
gelungen. Er hat, ehrlich gesagt, meine Erwartun-
gen übertroffen. 
 
Wie meinst du das? 
Die Zusammenarbeit im Team war von Anfang an 
sehr offen, vertrauensvoll und höchst engagiert. 
Ich habe in den ersten Wochen jede Abteilung 
besucht und habe überall einen Tag lang mitge-
arbeitet. Die Stimmung im Haus ist gut, das freut 
mich wirklich sehr. Nach zwei Jahren Pandemie und 
den Führungsturbulenzen im Haus waren wohl alle 
bereit für diesen Neustart. 
 
Wo liegen die grössten Herausforderungen? 
Wir arbeiten intensiv an verschiedenen Themen. 
Einerseits müssen wir wegen der Personalwechsel 
und der Pandemie die internen Prozessabläufe 
neu definieren. Das ist eine Chance, denn wir dür-
fen uns fragen: Was hat gut funktioniert und was 
wollen wir ändern? 
 
Uns beschäftigen auch die notwendigen Investi-
tionen in Technik und Immobilien. Unter anderem 
wurden die Demenzabteilungen teilrenoviert, die 
längst überfällige Klimatisierung der Küche instal-
liert und erste Bereiche des Gartens neu gestaltet. 

Das ganze Haus wird derzeit auf energieeffizien-
te LED-Lösungen umgerüstet. Wir machen das 
übrigens alles während des laufenden Betriebs. 
Doch der allergrösste Handlungsbedarf besteht 
auch bei uns im Bereich Fachkräftemangel in der 
Pflege. Wir suchen intensiv nach Fachpersonen – 
wie alle anderen Institutionen auch. 
 
Bei deinem Start erwähntest du neue Konzepte, 
um gut für die Zukunft aufgestellt zu sein. 
Wir wollen unsere Angebote in der Demenz, 
Palliativpflege und Aktivierung stärken und auch 
ausbauen. Dazu sind wir in regem Austausch mit 
unseren Mitarbeitenden in diesen Bereichen und 
externen Spezialistinnen und Spezialisten. Wir 
diskutieren einerseits den medizinischen Ansatz, 
aber auch Wege, wie wir die Menschen würdevoll 
begleiten können. Als erste konkrete Massnahme 
werden wir den Demenzgarten wieder reaktivieren. 
Ausserdem prüfen wir noch individuellere Lösun-
gen für die Bewohnenden und deren Angehörige. 
 
Was heisst das? 
Jede Krankheit verläuft verschieden, überall sind 
die Lebensumstände anders. Wir wollen unter an-
derem mehr Ferien- und Tageszimmer anbieten. 
Damit können wir die Menschen unterstützen, so 
wie sie es brauchen. Die kommende Generation 
ist selbstbestimmt und will das auch bleiben. Wir 
unterstützen sie darin.
 
Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit Organi-
sationen aus dem Dorf?
Das Stadelbach ist ein Wohn- und Arbeitsort, an 
dem sich Bewohnende und Mitarbeitende wohl-
fühlen und entwickeln dürfen. Ich freue mich 
darauf, die Zusammenarbeit im Dorf weiter aus-
zubauen und zu pflegen. Unsere Bewohnenden 
geniessen schon jetzt die Ständchen diverser 
 Musikgesellschaften und -gruppen. Auch die 
regen Besuche von Schulklassen, von den Freiwil-
ligen des Besuchsdienstes und die Gottesdienste 
werden immens geschätzt. Ab Frühjahr 2023 freu-
en wir uns ganz besonders auf die Unterstützung 
der freiwilligen Helfer/-innen aus dem Dorf. 

Herzlich willkommen, 
Dexter

Noch schüchtern und etwas wackelig auf den 
Beinen, hat er die Herzen im Sturm erobert:  
Dexter ist unser (angehender) Therapiehund.

Anfang September bekam unser Alltagsgestal-
tungsteam Zuwachs: Der 13 Wochen junge Minia-
ture American Shepherd nahm Einzug im Stadel-
bach und wurde innert kürzester Zeit zum Liebling 
der Bewohnenden. Dexter begleitet sie regelmäs-
sig bei ihren Spaziergängen im Freien und besucht 
sie in ihren Zimmern. Was er über alles liebt, sind 
Streicheleinheiten, und die gibt es im Stadelbach 
an jeder Ecke. Unser jüngster Kollege gehört zu 
Katharina Suter, unserer Leiterin Alltagsgestal-
tung. Zusammen absolvieren die beiden Dexters 

Ausbildung zum Therapiehund. Wir freuen uns 
sehr, dass Dexter unser Haus bereichert.

Speziell bei schwer demenzkranken Bewohnenden 
sind positive therapeutische Wirkungen bekannt. 
Aber auch die anderen Bewohnenden sind sehr 
angetan von der verspielten, fröhlichen und liebe-
vollen Art des jungen Vierbeiners.

Rück- und Ausblick



Hinter den Kulissen mit Irene Berger und
 Jennifer Walliser

42 Jahre Lebenserfahrung liegen zwischen 
Jennifer Walliser und Irene Berger. Mindestens 
eine Sache haben die beiden Damen aber gemein-
sam: Sie erzählen mit strahlenden Augen 
von ihrer Arbeit. 

Auf den ersten Blick mag Irene Berger eher zu-
rückhaltend wirken. Doch sie leistet Grossartiges: 
Die 64-jährige Fricktalerin hat sich entschieden, 
über ihr Pensionsalter hinaus weiterhin als Pfl ege-
rin in der Wohngruppe zu arbeiten. Dort betreut 
sie seit 12 Jahren Seniorinnen und Senioren mit 
Demenz. 

In ihrem Arbeitsalltag muss Irene Berger schnell 
reagieren können und wird dabei immer wieder 
kreativ: «Demenz ist eine Krankheit, die viel Un-
vorhergesehenes mit sich bringt. Deshalb ist es 
wertvoll, die Menschen über einen längeren Zeit-
raum zu begleiten.»

«Manche Bewohnende kenne ich schon seit so 
langer Zeit – da kann ich doch nicht einfach auf-
hören», beteuert sie mit einem entschlossenen 
Kopfschütt eln. Sie mache ihre Arbeit schliesslich 
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gerne, aus Leidenschaft , ja eigentlich als Be-
rufung. Woran sie das festmacht? «Wegen der 
Lebensfreude: Ich gebe mein Bestes, um den 
Menschen Lebensfreude zu ermöglichen. Gleich-
zeitig erhalte ich aber auch mindestens genauso 
viel Lebensfreude zurück.» 

Liebenswerte Momente
Ein spontanes, fröhliches Lachen. Ein Satz, der 
unerwartet, aber absolut treff sicher kommt. Oder 
die off ene Dankbarkeit in den Augen von Bewoh-
nenden, die kaum mehr fähig sind, sich sprachlich 
auszudrücken. 

Es sind diese vielen liebenswerten Momente und 
kleinen Überraschungen, die Irene Berger dazu 
motivieren, weiterzumachen – und lieber zwei 
Tage in der Woche ins Stadelbach zu kommen, als 
sich zu Hause zur Ruhe zu setzen. Sogar in ihren 
Ferien engagiert sich die jung gebliebene Pfl ege-
rin für Menschen mit Demenz: Seit vielen Jahren 
betreut sie eine Gruppe der Alzheimervereinigung 
Baselland, wenn diese in die Sommerferien fährt.

Vielseitig und kreativ
Ebenso vielseitig und kreativ, aber in der Regel et-
was absehbarer, ist die Arbeit von Jennifer Walliser. 
Sie kam 2020 als KV-Lernende ins Stadelbach, im 
kommenden Jahr will die aufgestellte junge Frau 
ihre Ausbildung in der Verwaltung abschliessen. 

Einen Tag in der Woche besucht sie das Berufs-
bildungszentrum Fricktal (BZF) in Rheinfelden. Die 
restlichen vier Tage ist sie im Verwaltungsteam 
tätig, bedient hier den Empfang, arbeitet in den 
Bereichen HR und Finanzen mit und ist unter der 
Leitung ihres Vorgesetzten Yasin Alemdar in der 
Kommunikation aktiv. «Als ich hier anfi ng, hätt e 
ich nie gedacht, dass mir das so viel Spass machen 
würde – aber jetzt möchte ich mich gerne auf das 
Marketing spezialisieren», erzählt die 22-jährige 
Rheinfelderin, die mitt lerweile in Möhlin wohnt, 
frei heraus. 

Sie fände es super, dass sie hier im Haus so vie-
le Sachen kennenlernen und dabei schon sehr 
selbstständig arbeiten dürfe. «Wir tauschen uns 
im Team intensiv aus, denn alle müssen immer 
genau wissen, was gerade läuft . So können wir 
uns gegenseitig vertreten und unterstützen.» 

Bei Fragen sei immer jemand für sie da – an-
sonsten erhalte sie aber einen grossen Freiraum. 
Diesen weiss sie zu schätzen: «Es ist schön und 
motiviert mich, wenn ich Verantwortung überneh-
men darf.» 

Traumberuf im zweiten Anlauf
Wie ihre Kollegin Irene Berger geniesst auch Jen-
nifer Walliser den Kontakt mit Menschen sehr. Im 
Verwaltungsbüro, an das auch die Rezeption ange-
bunden ist, hat sie oft  mit den Bewohnenden und 
Angehörigen zu tun. Auch den Kontakt mit der Öf-
fentlichkeit schätzt sie sehr. Vor ihrer Zeit im Sta-
delbach hatt e sie bereits eine Lehre bei der Post 
gemacht. Dort habe sie beim Verteilen der Briefe 
immer wieder mit älteren Menschen zu tun gehabt 
und entdeckt, wie viel Freude ihr dieser Austausch 
bereite. Deshalb habe sie sich für ihre KV-Lehre im 
Wohn- und Pfl egezentrum entschieden. 

Dass sie ausgerechnet auch noch ihre Liebe zum 
Marketing entdeckt hat, fi ndet sie einen riesigen 
Glückstreff er: «Ich merke, dass das der richtige 
Weg für mich ist», verrät sie, denkt kurz nach und 
fügt dann entschlossen an: «Eigentlich habe ich 
meinen Traumberuf gefunden.»

Traumberuf gefunden
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Teamarbeit, die schmeckt
Seit fast einem Jahr leitet Bertram  Hinnenberger 
die Küche. Er weiss: Der Sonntags braten ist den 
Bewohnenden heilig. Den Rest des Menüplans 
gestaltet sein Team aber gerne abwechslungs-
reich und mit viel Liebe zum Detail – sieben Tage 
in der Woche, fast rund um die Uhr.

In der Mitt e des hellen, grossen Küchenraumes, auf 
dem Rollwagen, den er gleich für den Hauptgang in 
den Speisesaal schieben wird, drapiert Sous-Chef 
Sandro Abbruzzese heute Schollenröllchen und 
Lachsmousse. Neben ihm dampft  Langkornreis aus 
einem riesigen Kochtopf. Eine Kochzeile weiter wird 
noch das letzte Gemüse fürs Salatbuff et gerüstet. 
Dazu gibt es Suppe oder Fruchtkompott  – ganz 
nach dem Geschmack der Gäste. 

Neben allen Bewohnenden und Mitarbeiten-
den sind dies einige Mieterinnen und Mieter der 
gegenüberliegenden Alterswohnungen, die das 
Essensangebot des Stadelbach täglich nutzen. 
 Jeden Tag aufs Neue zaubert das Team von Kü-
chenchef Bertram Hinnenberger für alle eine feine, 
ausgewogene, frische und diätgerechte Vielfalt: 
mitt ags warm, abends abwechselnd warm oder 
kalt. Freitagmitt ag gibt es Fisch, am Abend die 
beliebte Wähe. Am Sonntag steht Braten auf dem 
Speiseplan. «Den schätzen die Bewohnenden 
ganz besonders», weiss Bertram Hinnenberger. 

Am liebsten hausgemacht
Daneben stehen zum Beispiel hausgemachte Gnoc-
chi, Lasagne und leckere Fitnessteller auf dem Menü. 
Aber auch Siedfl eisch, Bratwürste und Pastetli mit 
Geschnetzeltem haben die Gäste sehr gerne. Gut 
bürgerlich mutet der Menüplan in der Regel an. Mit 
kulinarischen Experimenten sei er hingegen vor-
sichtig, so der Küchenchef. Er wolle die Gewohn-
heiten seiner Gäste nicht allzu sehr durchbrechen. 
Ein mildes Thaicurry liege da schon mal drin, aber ein 
Zürcher Geschnetzeltes sei den meisten Bewohnen-
den einfach vertrauter. 

Das Frühstück wurde während der vergangenen 
beiden Jahre wahlweise im eigenen Zimmer oder im 
Speisesaal serviert. «Ich fi nde es sehr schön, wenn 
sich die Menschen beim Essen treff en. Im Speisesaal 
kommen sie schnell ins Gespräch und verbringen 
etwas Zeit miteinander.» Natürlich könne auch jeder 
und jede für sich alleine an einem Tisch sitzen. Doch 
das Miteinander sei für ihn ein wichtiger Aspekt der 
Mahlzeiten – wie übrigens auch für seine eigene 
Arbeit: «Im Speisesaal kann ich die Menschen besser 
kennenlernen. Ich sehe, wie es ihnen schmeckt, oder 
bekomme Rückmeldung, falls es andere Wünsche 
gibt.» Neben den Mahlzeiten bereitet sein Team 
auch die Kuchen und Süssspeisen für die Cafeteria 
zu. Brot bestellt das Stadelbach von der Bäckerei im 
Dorf, und Fleisch- und Wurstwaren erhält es von der 
örtlichen Metzgerei. 

Hand in Hand 
Im Dezember 2021 kam der 53-jährige Küchen-
meister und ausgebildete Diätkoch ins Wohn- 
und Pfl egezentrum nach Möhlin. Er leitet ein 
Team von 12 Mitarbeitenden. Im Juli bestand mit 
Joël Francfort zum ersten Mal ein Koch-Lehrling 
des Stadelbach seine Ausbildung erfolgreich. Alle 
haben in seinem Team feste Aufgaben, aber jeder 
und jede ist fl exibel genug, um in Stosszeiten ei-
nander unter die Arme zu greifen. Er selbst küm-
mert sich hauptsächlich um die Einsatzplanung, 
den Einkauf und das Qualitätsmanagement. 

Freundlichkeit als beste Zutat
Die beste Zutat für gutes Essen in der Küche ist 
immer noch ein guter Umgangston. «Auch wenn 
wir unter Zeitdruck stehen, ist es mir wichtig, jede 
Leistung wertzuschätzen und freundlich zu blei-
ben. Jede und jeder gibt hier sein Bestes und wir 
arbeiten alle Hand in Hand», schliesst der Küchen-
chef ab. Während ein Mitarbeiter gerade mit der 
Wischmaschine um die Ecke biegt und diese durch 
den Küchenraum schiebt, damit der Boden nach 
dem geschäft igen Vormitt ag wieder sauber ist, be-
lädt seine Kollegin die Geschirrwaschmaschine mit 
einer beachtlichen Ladung. Der Rollwagen mit dem 
Freitagsfi sch hat die Küche verlassen, das Essen 
wird nun im Speisesaal serviert – und die Küche ist 
bereits wieder blitzblank geschrubbt.

Hätten Sie’s 
gewusst?

100.000
Menüs stellt die Küche jährlich 
bereit.

8 Tonnen 
Das Stadelbach bezieht je 
4 Tonnen Fleisch und Brot vom 
lokalen Metzger bzw. Bäcker.

290 kg 
Gemüse wird im Durchschnitt  
pro Monat verbraucht.

280 l
Milch verarbeitet die Küche jede 
Woche.

200.000
Tassen Kaff ee trinken Bewoh-
nende, Besuchende und Mit-
arbeitende jährlich.

80 l
Inhalt fasst der grösste Kochtopf.
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Das Stadelbach ist eine wichtige Ausbildungs-
schmiede. Unter den über 100 Mitarbeitenden 
befinden sich 15 junge Menschen in der Berufs-
lehre.

Nachwuchsförderung war und ist uns ein sehr 
grosses Anliegen und gehört zu den zentralen 
Säulen unserer Personalpolitik und der zukünfti-
gen Ausrichtung. Wir sind ein wichtiger Lehrort 
für verschiedene Berufe in der Region. Jedes Jahr 
dürfen wir im Juli unseren erfolgreichen Lehrab-
solventinnen und -absolventen gratulieren und im 
August junge Menschen im Stadelbach begrüssen, 
die ihr Berufsleben bei uns starten.

Selbstredend bilden wir in der Pflege die meisten 
Lernenden aus. Wir bieten jungen Menschen die 
3-jährige Ausbildung zur Fachperson Gesundheit 
und Soziales (FaGe) sowie die 2-jährige Lehre als 
Assistent/-in Gesundheit und Soziales (AGS) an.

EUSES STADELBACHEUSES STADELBACH
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Unsere Jubilarinnen und Jubilare
Wir danken allen unseren langjährigen Mitarbeitenden für ihre Treue und ihr wertvolles Engagement 
herzlichst und freuen uns auf weitere tolle Jahre miteinander!

Im Stadelbach werden auch andere Talente für 
den Arbeitsmarkt vorbereitet. Im August schloss 
unser Lernender Joël Francfort zum Koch EFZ ab 
und bereitet seither den Bewohnenden täglich 
kulinarische Gaumenfreuden.

In der Verwaltung sind gleich zwei junge Frauen 
tätig. Jennifer Walliser, die wir in dieser Ausgabe 
vorstellen, ist im letzten Jahr ihrer 3-jährigen kauf-
männischen Berufslehre. Leunora Ristemi sammelt 
erste Erfahrungen in einem 1-jährigen Praktikum.

Unter der Leitung von René Müller bilden wir im 
Technischen Dienst ausserdem Fachfrauen bzw. 
-männer Betriebsunterhalt aus.

Ganz speziell unterliegt die Langzeitpflege steti-
gem Wandel. Die demografische Entwicklung und 
die Digitalisierung, unter anderem mit der Einfüh-
rung des elektronischen Patientendossiers, brin-
gen auch in Zukunft Veränderungen mit sich. Wir 
sind darauf vorbereitet und bilden unsere jungen 
Berufsleute stets am Puls der Zeit aus. 

15 Lernende über alle Bereiche 

Wir fördern Aus- und Weiterbildung 

Sandra Schreiber 
Ihr liegen die Bewohnenden und das Stadelbach sehr am  
Herzen. Seit über einem Vierteljahrhundert in der Pflege, 
ist die Nähe zu den Bewohnenden ihr das Wichtigste. In ihrer 
langen Zeit im Stadelbach hat sie schon viel erlebt. Am 
meisten geblieben ist ihr eine Bewohnende, die ihr als Danke-
schön eine Rose schenkte. «Keine Rose ist wie diese», sagt sie 
glücklich.

René Müller
René ist der lebende Beweis, dass man Glück mit Akribie und 
Hartnäckigkeit herbeiführen kann: Mit einer handschriftlichen 
Spontanbewerbung hat er erstmals an der «Türe des Stadel-
bach» geklopft. Heute kennt er den hintersten Winkel im Haus 
auswendig. Der Alleskönner hat einige Hochs und Tiefs mit-
erlebt und meint gelassen: «Nach jedem Sturm folgte wieder 
Sonnenschein.»

Madeleine Meyer  
Wenn sie an die Jahre in ihrem «Stadeli» denkt, wird Madeleine 
nostalgisch: «Die Sanierung des Altbaus bei vollem Haus, der 
Bau der Demenzabteilung und die vielen schönen Personal-
feste …», zählt sie euphorisch auf. Mit den Menschen – ganz 
besonders mit denen in der Demenzabteilung – arbeiten und 
auf ihre Bedürfnisse eingehen zu dürfen, empfindet Madeleine 
als Berufung.

Tera Jazvic 
«Mich um die Bewohnenden kümmern, ihnen Wünsche erfül-
len, ein Lächeln schenken und abgewinnen» seien für sie  
grösste Genugtuung. Ihr Job in der Hauswirtschaft und im  
Service ist für sie eine Herzensangelegenheit und bietet die 
Gelegenheit, mit den Bewohnenden in Kontakt zu kommen.  
Sie behandle die Menschen so, wie sie selbst behandelt werden 
möchte: mit Respekt, Wertschätzung und Freundlichkeit.

Dorothea (Dorli) Stocker 
Als «Dorli» mit Anfang 20 zum Stadelbach stiess, war das 
Team viel kleiner als heute und die Abteilung hiess noch 
«Hausdienst». «Ich habe viel erlebt und viele Menschen ken-
nenlernen dürfen», sagt sie mit glänzenden Augen. Auch ein 
halbes Berufsleben später mache sie den Wäscheservice mit 
der gleichen Freude und Hingabe. Begegnungen mit Bewoh-
nenden während des Zimmerservice schätze sie sehr.

Metin Dogu 
Alle standen schon für die grosse Feier bereit. Aus dem Nichts 
kam ein Gewitter auf und alle mussten ins Trockene flüchten. 
Der Stimmung tat der Wetterumschwung nichts an und das Fest 
ging drinnen weiter. Das war am 1. August 2002, Metins erstem 
Arbeitstag. «Schlimmer wird’s nimmer», dachte er sich und 
machte das Stadelbach zu seinem – Zitat – «zu Hause». Seither 
ist er eine feste Grösse und Bereicherung im Küchenteam.

27 
JAHRE

26 
JAHRE

28 
JAHRE

20 
JAHRE

23 
JAHRE

20 
JAHRE
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ZUKUNFTZUKUNFT

Klausurtagung, Wertedefinition, neue Konzepte –
viel Arbeit in den Gremien
Welches sind zukunft sfähige Pfl egekonzepte? Wo 
legen wir die Schwerpunkte? Welche sind  unsere 
Werte?  Diese Fragen beschäft igen uns. Gemein-
sam arbeiten wir an neuen Konzepten. Unter 
anderem für kurzfristige, ambulante Betreuungs-
plätze. Ein weiteres Anliegen ist uns die integ-
rierte Versorgung, für die wir uns noch besser mit 
allen Beteiligten im Gesundheitswesen vernetzen 
müssen. Überzeugende Ergebnisse lieferte auch 
die Klausurtagung der Geschäft sleitung im Sep-
tember. Einen ganzen Samstag erarbeiteten wir 
unsere Werte. Herauskristallisiert haben sich 
die drei Begriff e Achtsamkeit, Off enheit und 
Gemeinsamkeit, die wir als unsere wichtigsten 

Grundpfeiler defi niert haben. Sie zeigen nach 
innen und nach aussen, was für uns wichtig ist, 
geben Halt und Orientierung und regeln, auf wel-
cher Basis wir zusammenarbeiten wollen. 

Wir sind für die Zukunft gut vorbereitet 
Auf die Alters- und Pfl egeheime 

kommen viele Veränderungen 
zu: Die Umsetzung der Pfl ege-
initiative, der demografi sche 
Wandel oder der akute Fach-

kräft emangel sind Herausforde-
rungen, die wir bewältigen müs-

sen. Zusätzlich sind wir mit Fragen 
zur  Digitalisierung und möglichen 

Energiemangellage konfrontiert. Mit 
Blick auf die kommenden Wintermonate 

rückt auch das Corona-Virus wieder vermehrt in 
den Fokus.

Heute können wir sagen: Mit einem sehr motivier-
ten und engagierten Team sowie einer Leitung, die 
umsichtig die Zukunft  plant, sind wir gut vorbereitet.

Wir danken allen, die uns in den letzten Monaten 
mit Wohlwollen unterstützt und begleitet haben. 
Unser allergrösster Dank geht an unsere Kollegin-
nen und Kollegen aus Pfl ege, Verwaltung, Küche, 
Alltagsgestaltung, Hauswirtschaft  und dem Tech-
nischen Dienst. Sie machen ihre Arbeit mit Herz, 
Hand und Verstand. Zum Wohle unserer Bewoh-
nenden. Danke dafür.

Marion Wegner-Hänggi und Markus Fäs 
im Namen der Geschäft sleitung und des Vorstandes 
des Stadelbach

Zusammenarbeiten in den Teams und über die Ab-
teilungen hinaus. Ausserdem haben wir konkrete 
Projekte umgesetzt: Teile des Gartens sind neu 
und die Technik in der Küche modernisiert. 

Wichtig war uns auch der Blick zurück. Wir suchten 
den Kontakt zu den Kritikerinnen und Kritikern. 
Die Reaktionen waren durchaus positiv und be-
stärken uns: Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir 
werden auch in Zukunft  den off enen Austausch im 
und ums Haus, im Dorf, mit Partnern, Interessier-
ten, Vereinsmitgliedern und den Trägergemeinden 
pfl egen. Darauf freuen wir uns. 

Marion Wegner-Hänggi
Vorsitzende der 
Geschäft sleitung

René Müller
Leitung Technischer Dienst

Kai Schröder
Pfl egedienstleitung

Bertram Hinnenberger
Leitung Küche

Yasin Alemdar
Leitung Finanzen und 
Administration
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Nathalie Flück
Leitung Hauswirtschaft 

Katharina Suter
Leitung Alltagsgestaltung

ZUKUNFT

Klausurtagung, Wertedefinition, neue Konzepte –
viel Arbeit in den Gremien
Welches sind zukunft sfähige Pfl egekonzepte? Wo 
legen wir die Schwerpunkte? Welche sind  unsere 
Werte?  Diese Fragen beschäft igen uns. Gemein-
sam arbeiten wir an neuen Konzepten. Unter 
anderem für kurzfristige, ambulante Betreuungs-
plätze. Ein weiteres Anliegen ist uns die integ-
rierte Versorgung, für die wir uns noch besser mit 
allen Beteiligten im Gesundheitswesen vernetzen 
müssen. Überzeugende Ergebnisse lieferte auch 
die Klausurtagung der Geschäft sleitung im Sep-
tember. Einen ganzen Samstag erarbeiteten wir 
unsere Werte. Herauskristallisiert haben sich 
die drei Begriff e Achtsamkeit, Off enheit und 
Gemeinsamkeit, die wir als unsere wichtigsten 

Grundpfeiler defi niert haben. Sie zeigen nach 
innen und nach aussen, was für uns wichtig ist, 
geben Halt und Orientierung und regeln, auf wel-
cher Basis wir zusammenarbeiten wollen. 

Wir sind für die Zukunft gut vorbereitet 
Auf die Alters- und Pfl egeheime 

kommen viele Veränderungen 
zu: Die Umsetzung der Pfl ege-
initiative, der demografi sche 
Wandel oder der akute Fach-

kräft emangel sind Herausforde-
rungen, die wir bewältigen müs-

sen. Zusätzlich sind wir mit Fragen 
zur  Digitalisierung und möglichen 

Energiemangellage konfrontiert. Mit 
Blick auf die kommenden Wintermonate 

rückt auch das Corona-Virus wieder vermehrt in 
den Fokus.

Den Kompass auf die
Zukunft ausgerichtet
Es hat sich viel bewegt im Stadelbach. Energisch 
begegnen wir den aktuellen Herausforderungen, 
suchen Lösungen für neue Konzepte und arbeiten 
an Verbesserungen im und um unser Stadelbach. 
Der Vergangenheit stellen wir uns aktiv: Mit 
den Kritikerinnen und Kritikern haben wir uns 
persönlich ausgetauscht. 

Off enheit, Austausch und Wertschätzung – davon 
waren die vergangenen Monate nach dem Neu-
start geprägt. Das neue, siebenköpfi ge Gremium 
arbeitet eng und gut zusammen. Die Wege sind 
kurz, der Austausch off en und die Lösungen in 
Griff nähe. Ganz zuoberst steht für uns das gute 
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ALLTAG IM STADELBACH

Fotografischer Rückblick
In bester Erinnerung an viele schöne und glück-
liche Momente, zeigen wir hier eine kleine 
Auswahl der Veranstaltungen und Ereignisse 
seit der letzten Ausgabe. 

Händemassage mit ätherischen Ölen

Besuch in der Küche

Stadelbacher Boccia-Spiele

liche Momente, zeigen wir hier eine kleine 
Auswahl der Veranstaltungen und Ereignisse 
seit der letzten Ausgabe. 

Schüler der Primarschule Obermatt  besingen Bewohnende

14141414141414 EUSES STADELBACH

Händemassage mit ätherischen Ölen

Besuch in der Küche

Besuch Wallbacher Primarschülerinnen und Primarschüler

Stadelbach im ESAF-Fieber
Stadelbach im ESAF-Fieber

Erfolgreiche Absolvent/-innen 2022

1.-August-Feier: Alphorn-Konzert

Osterbaum, geschmückt von Bewohnenden Leidenschaftlich für 
«euses Stadelbach»

Peter Jeck und Benjamin Steffen werten das 
Stadelbach nicht nur mit ihren Persönlichkeiten 
auf. Stellvertretend für alle Bewohnenden und 
Mitarbeitenden danken wir beiden herzlichst für 
ihre wortwörtlich greifbare Leidenschaft und ihr 
bereicherndes Engagement.bereicherndes Engagement.

Peter Jeck: 68-jährig und seit 2019 Be-

wohner bei uns. Seine Leidenschaft  gilt der 

Arbeit am Computer und der Fotografi e. 

Gemeinsam mit unserem Aktivierungs-

team unter der Leitung von Katharina Suter 

erstellt er mit ganz viel Eigeninitiative den 

«Stadelbacher Jahreskalender». Unterjährig 

ist der aktive Senior stets auf der Pirsch nach 

neuen Motiven und erstellt so die Fotos für 

das beliebte Werk.

Mitarbeitenden danken wir beiden herzlichst für 
ihre wortwörtlich greifbare Leidenschaft und ihr 

«Stadelbacher Jahreskalender». Unterjährig 

ist der aktive Senior stets auf der Pirsch nach 

Benjamin Steff en (40 Jahre): Unser Prakti-
kant ist gelernter Metzger und Landwirt und 
engagiert sich privat auf dem elterlichen 
Hof. Seinem handwerklichen Geschick und 
seiner Liebe zur Natur bzw. zu natürlichen 
Rohmaterialien verdanken wir die höchst-
persönlich handgeschnitzte Engelsfi gur aus 
echtem Eschenholz, die ein zentraler Be-
standteil unserer neu ins Leben gerufenen 
Gedenkfeiern sein wird.
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