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GESCHÄTZTE DAMEN
UND HERREN
Das Jahr 2021 hat uns alle ordentlich auf
Trab gehalten. Doch «Trab» macht flink
und agil. So verlangte uns das zweite
Pandemiejahr in allen Bereichen mehr Flexibilität und persönlichen Einsatz ab. Diese
Herausforderungen haben alle im Stadelbach gemeinsam angenommen, um den
Bewohnenden trotzdem ein «Daheim» zu
vermitteln. Die Pandemie lehrte uns auch
Demut: Wo Betriebsabläufe im Haus stark
eingeschränkt und die sozialen Kontakte
massiv reduziert wurden, nahmen Geduld,
Aufmerksamkeit und Professionalität ihren
Platz ein.
Ich danke allen Mitarbeitenden aus der
Pflege, der Hotellerie, der Administration
und allen externen Dienstleistenden für
den unermüdlichen und überdurchschnittlichen Einsatz zum guten Gelingen im
Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach. Wir
haben die Situation gemeinsam gut gemeistert. Wir dürfen auch stolz sein, dass
wir trotz Pandemie im vergangenen Jahr
eine Ausnützungsbelegung von 96.15 %
erzielen konnten. Trotz dieser guten Auslastung schliessen wir coronabedingt, mit
einem negativen Jahresabschluss ab. Die
Jahresrechnung finden Sie auf den Seiten
16 und 17.
Der Vorstand hat sich in sechs ordentlichen Sitzungen und einer Klausurtagung
getroffen. Alle zwei Wochen trafen sich die

«Die Pandemie lehrte uns
auch Demut.»
Zentrums- und Vorstandsleitung zu einem
Austausch. Schwerpunkte in der Vorstandsarbeit waren der Ausbau der Kommunikation, das Erstellen des Reglements
für die Personalkommission, die Kenntnisnahme und die Umsetzung aus dem Audit
des Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach
2021 sowie die Erhöhung der gesamten
Lohnsumme um 1.5%. Per 1.1.2022 wurde
zudem ein Mindestlohn von CHF 4000
festgelegt.
Im Vorstand gab es einen Wechsel: Hans
peter Müller ist per Ende 2021 ausgetreten. Wir danken ihm für seine aktive Mitgestaltung im Stadelbach. Seit 1. Januar
2022 amtet Hans Metzger als Delegierter
aus dem Gemeinderat Möhlin. Wir freuen
uns auf seinen engagierten Einsatz zum
Wohle des Stadelbachs.
Im Namen des gesamten Vorstandes bedanke ich mich für das Vertrauen, das Sie,
geschätzte Vereinsmitglieder, uns während
des vergangenen Jahres entgegengebracht haben.
Für den Vorstand
Karl Eiermann
Präsident Verein «Wohnen im Alter Möhlin»
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LOHNENDE AUSDAUER
Wie auch das letzte Jahr, war das Jahr
2021 von der Pandemie geprägt. Als die
Pandemie im vorangehenden Jahr ausbrach und auch unser Haus erreichte,
war das Erschaudern gross. Im Laufe des
Jahres sammelten wir gezwungenermassen Erfahrungen und der Umgang mit der
Pandemiesituation, die stetig wechseln
konnte, war immer noch sehr anspruchsvoll, aber von weniger Ängsten und Unsicherheiten geprägt.
Das Jahr 2021 fing für alle als besondere
Herausforderung an, da ein Ausbruch
mit dem Corona-Virus das Stadelbach im
Januar mit aller Härte traf. Wir führten
im Auftrag des Kantons Aargau flächendeckend eine sogenannte Ausbruchskontrolle durch. Bei allen Bewohnenden
und Mitarbeitenden wurden innerhalb
von zehn Tagen drei Corona-PCR-Tests
durchgeführt, damit auch die asymptomatischen Personen erfasst werden konnten.
Rund 42 Bewohnende sowie 38 Mitarbeitende erkrankten Anfang des Jahres am
Corona-Virus und erhielten eine kantonale
Verordnung für eine Isolation. Leider
mussten einige Bewohnende in Spitalpflege gegeben werden und auch Mitarbeitende benötigten eine Hospitalisation.
Die betroffenen Bewohnenden und alle
Mitarbeitenden erholten sich wieder, leider
mussten wir uns aber im ersten Quartal
von 15 Bewohnenden verabschieden.

6

«Das Pandemie-Jahr 2021 war für
alle fordernd, weil keine verlässliche
Planung möglich war. Dank guter
Teamarbeit haben wir die
Herausforderungen gemeistert.»
Der Sommer brachte in der Coronasitua
tion etwas Beruhigung, Ende November
mussten wir uns wieder mit einem CovidAusbruch beschäftigen. Vom Kanton
wurde erneut eine Ausbruchskontrolle
angeordnet. Glücklicherweise erkrankte
nur eine geringe Anzahl Bewohnende und
Mitarbeitende. Trotzdem musste das Haus
während einigen Wochen für Besuchende geschlossen bleiben. Die Freude und
Erleichterung war bei allen gross, als das
Haus vor Weihnachten erneut geöffnet
werden konnte.
Die Ausfälle bei den Mitarbeitenden waren
für die Organisation eine grosse Belastung, denn morgens wusste man nicht,
wer gesund ist und arbeiten kann und wer
krank ausfällt. Die Ausfälle begleiteten uns
das ganze Jahr hindurch. Immer wieder
gab es Mitarbeitende, die sich in Isolation
oder in Quarantäne begehen mussten. Obwohl die Kosten relevant sind, waren wir
sehr dankbar, auf die Einsätze von tempo-
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rärem Personal zurückgreifen zu können,
damit der Betrieb aufrechtbleiben konnte.
Für Bewohnende und Mitarbeitende sowie
Angehörige bedeuteten die Schliessungen
des Hauses für mehrere Wochen aufgrund
der Pandemie einen grossen Einschnitt.
Dass das Haus für Besuchende geschlos
sen werden musste, stiess nicht bei allen
auf Verständnis. Die grosse Mehrheit
zeigte jedoch Einsicht, zum Schutz
der Bewohnenden, und unterstützte den
Entscheid. Auch durften wir von vielen
Bewohnenden und Angehörigen für den
erbrachten Einsatz grosse Wertschätzung
und Dankbarkeit erfahren, was uns motivierte und positiv stimmte.
Im Februar 2021 konnte bei Bewohnenden
und Mitarbeitenden die erste Covid-Impfung vorgenommen werden, im darauffolgenden Monat die zweite Impfung. Diese
Intervention gab allen im Haus etwas
Zuversicht und Sicherheit. Im Dezember
konnte dann die Auffrischimpfung durchgeführt werden.
Obwohl die Pandemie immer noch im Vordergrund stand, da sie die Gesamtor
ganisation enorm beeinflusste, konnte
an geplanten Projekten gearbeitet werden.
Einerseits hatte man die Einführung
des Managementsystems in Angriff genommen. Die Einführung des Manage-
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mentsystems hat zum Ziel, dem Stadelbach durch den prozessorientierten
Aufbau eine optimale Struktur zu geben.
Das Projekt war bereits im Sommer 2020
gestartet worden, musste aber bedauerlicherweise, aufgrund der Schliessungen
des Hauses, immer wieder unterbrochen
werden.
Auch die Verschönerung des Stadelbach
konnte in die Tat umgesetzt werden.
Einerseits wurde eine Dekorationsgruppe
ins Leben gerufen, welche zur grossen
Freude von Bewohnenden, Mitarbeitenden
und Besuchenden beim Haupteingang
und in allen öffentlichen Räumen eine
der Saison angepasste Dekoration vornimmt. Die bedeutendste Veränderung war
jedoch der Umbau des Eingangsbereichs.
Warme Farbtöne, freundliches und helles
Licht geben dem Eingangsbereich eine
zeitgemässe Note. Mit dem Einsatz des Informationsbildschirms können das aktuelle
Menü und der Aktivierungsplan eingesehen werden. Ergänzend können sich alle
ein aktuelles Bild von der Storchenstation
Möhlin machen, denn eine Webcam ist auf
einen Horst gerichtet. Im Sommer waren
von Seiten des Bundes auch Öffnungen
zugelassen, sodass wir den 1. August
mit Musik und Gästen feiern konnten. In
derselben Woche wurde der Speiseaal für
unsere Bewohnenden nach langen Monaten wiedereröffnet und, was besonders
von den Angehörigen geschätzt wurde,
das Café ging wieder auf.

Selbstverständlich wurden während
der gesamten Zeit die Regelungen des
Bundes und des Kantons eingehalten:
Händehygiene, Abstand halten und Maske
tragen.
Im Juli kündigte das Amt für Wirtschaft
und Arbeit des Kantons Aargau einen Betriebsbesuch an. Der Inhalt der Gespräche
galt dem Thema «Umgang mit psychosozialen Risiken am Arbeitsplatz». Hierfür
wurde beispielsweise die Einhaltung der
gesetzlich vorgegebenen Arbeitszeiten,
insbesondere derjenigen der Lernenden,
der Personalbestand sowie die Abwesenheitsrate besprochen. Die Prüfung der
Daten ergab ein erfreuliches Resultat,
denn einzig der Nachtdienst musste als
Korrektur um 15 Minuten gekürzt werden.
Später im Jahr, im Oktober, folgte das
Audit, welches alle vier Jahre im Auftrag des Departements Gesundheit und
Soziales durchgeführt. Das Audit sieht die
Geschäftsleitung als wichtige Standortbestimmung, die zeigt, welche Themen
priorisiert und vertieft bearbeitet werden
müssen.
Obwohl das Jahr sich sehr herausfordernd zeigte, war die Nachfrage nach
Pflegebetten hoch. Immer wieder kamen
Anfragen von Interessenten, die unbedingt
in Stadelbach eintreten wollten. Auf den
Jahresdurchschnitt gesehen, können wir
auf eine Bettenbelegung von über 96%
zurückschauen, was uns stolz macht. Eine
so hohe Belegung ist in einem von Corona

geprägten Jahr keine Selbstverständlichkeit.
Trotz der schwierigen und ungewissen
Zeit in diesem Pandemiejahr konnte doch
auch viel Positives bewegt und ein solides
Fundament für die Zukunft und für ein
nachhaltiges Stadelbach gelegt werden.
Obwohl die Fluktuation der Mitarbeitenden
hoch war, konnten alle Schlüsselfunktionen wiederbesetzt und so die Organisation
gefestigt werden.
Herzlichen Dank an die Bewohnenden für
die Zuversicht und das Verständnis, an die
Angehörigen für die mittragende Unterstützung, an die freiwillig Tätigen für den
unermüdlichen Einsatz und an das ganze
Stadelbach-Team für das flexible, kollegiale, einfühlsame Zusammen. Ein Dank geht
ebenfalls an die temporären Mitarbeitenden, die uns aus so mancher schwierigen
personellen Situation geholfen haben.
Ein grosses Dankeschön gebührt auch
den kantonalen Behörden, welche uns mit
Rat und Tat zur Seite stand, mussten wir
doch im Januar während des Coronaausbruchs aufgrund der zahlreichen erkrankten Mitarbeitenden auf die Unterstützung
des Zivilschutzes zurückgreifen.
Ein weiterer Dank gilt allen, die unser Haus
im 2021 mit kleineren oder auch grösseren
Spenden unterstützt haben.
Trinidad Coi
Zentrumsleitung
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MEILENSTEINE TROTZ ZWEITEM
PANDEMIEJAHR ERREICHT
Die Pandemie hat uns in der Pflege besonders im ersten Halbjahr einiges abverlangt.
Sei es durch eine hohe Ansteckungsrate
bei den Bewohnenden wie auch bei den
Mitarbeitenden, was eine deutliche Mehrbelastung für alle zur Folge hatte. Trotz
vielen widrigen Umständen konnten wir
den kantonalen – betrieblichen sowie pflegerischen – Bestimmungen und Richtlinien
immer gerecht werden und haben diese
erfüllt.
Hervorzuheben gilt es, dass wir die kantonale Ausbildungsverpflichtung zum ersten
Mal seit ihrer Einführung vor elf Jahren
erreicht haben. Des Weiteren haben wir
Pflegemitarbeitende auch im Jahr 2021
erfolgreich aus- und weitergebildet, sei es
mit einem Berufsabschluss in der Pflege
oder durch Weiterbildungen, die wir nach
Pandemie-Konzept inhouse sowie extern
anbieten und umsetzen konnten.
Die Covid-Impf- und Booster-Kampagne
forderte uns. Zusammen mit der sehr
guten ärztlichen Begleitung konnte sie
speditiv und erfolgreich umgesetzt werden.
Auch haben wir weitere Optimierungen für
das Stadelbach vorangetrieben. So haben
wir mit weiteren Kooperationspartnern wie
z.B. Pflegeschulen, Apotheken, Arztpraxen
an der Verbesserung der Pflegequalität gearbeitet. Unter anderem haben wir z.B. ein
neues sichereres Medikamentenkonzept
eingeführt und die Aktivierungstherapie
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«Die Pflegeabteilung hat das Pandemiejahr 2021 besonders als Chance
genutzt, um gezielt an Verbesserungen
und neuen Projekten und Angeboten
zu arbeiten, welche unseren
Bewohnenden künftig zugute
kommen werden.»
sowie auch die Aus- und Weiterbildung für
die Höhere Fachschule in der Pflege ausgebaut. Zudem wurde die interdisziplinäre
Zusammenarbeit im Pflegebereich überarbeitet, wo neue und erweiterte Gefässe
zur Kommunikation geschaffen wurden,
um einen weiteren wichtigen Beitrag zur
Optimierung der Pflegequalität und zur
Mitarbeitendenförderung sicherzustellen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Bewohnenden und ihren Angehörigen
für ihr Verständnis und ihr Mitwirken sowie
bei meinem Team für das unermüdliche
Engagement und Mitwirken. Ohne das
wäre die Krise und die schwierige Situation
unter den massiv erschwerten Bedingungen nicht zu meistern gewesen. Die
Pandemie hat uns deutlich gezeigt, dass
es jede/n Einzelne/n braucht, um die täglichen individuellen Ziele vieler Beteiligten
zu erreichen.
Kai Schröder
Pflegedienstleitung
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ERFOLGREICHES MITEINANDER
Rückblickend bin ich sehr dankbar für
die wertvolle Unterstützung aller Mitar
beitenden. Durch Flexibilität in der Arbeitsgestaltung und ihr Mitwirken in der wech
selhaften Krisensituation, haben alle mit
viel Engagement zum Wohlergehen unse

«Hoffnung hilft uns dabei, das Leben
zu erwärmen und zu erhellen.»

rer Bewohnenden beigetragen.
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Im Bereich Hotellerie richtete sich unser
Tun und Handeln in der Pandemie prioritär
nach dem Gesundheitszustand der Bewohnenden sowie den Weisungen von
Bund und Kanton. Trotz aller betrieblichen
Vorkehrungen konnten wir Ausbrüche im
Januar und November nicht verhindern.
Die Pandemie konnte als Chance genutzt
werden und die Erfahrungswerte der
Arbeitsabläufe wurden neu gestaltet. Die
Attraktivität der Arbeitsgestaltung im Hotelleriebereich konnte gesteigert werden.
Das Hauswirtschaftsteam ist neu zuständig für die Aufnahme der Menüwünsche,
Bedienung der Mahlzeiten sowie die Gästebetreuung in der Cafeteria. Für Festtagsmenüs wurden Menü-Besprechungen mit
den Bewohnenden durchgeführt und ihre
Wünsche in die Menüplanung aufgenommen, welche das Küchenteam engagiert
umsetzte. In diesem Jahr konnten die
Bewohnenden zu ihrer Freude die Festtage
gemeinsam im festlichen Ambiente kulinarisch geniessen.

und in Auftrag gegeben. Die Logistik der
Betriebswäsche wurde optimiert und auf
einen Lieferanten reduziert. Die Anschaffung einer Desinfektionsanlage hat sich
als richtig erwiesen.

Die Auswahl und die Anprobe neuer
Betriebskleidung wurde abgeschlossen

Claudia Kalt
Leitung Hotellerie

Im Bereich Technik wurden jährliche
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
durchgeführt und Evaluationen für den
Ersatz der Enthärtungsanlage und der
Schliessanlage für das kommende Jahr
vorgenommen. Zwei Lernende schlossen
ihre Ausbildung als Betriebspraktiker
und Fachfrau Hauswirtschaft erfolgreich
ab. Im Bereich Hotellerie konnten wir im
Dezember neue Leitungen in der Hauswirtschaft und der Küche gewinnen.
Ein herzliches Dankeschön gilt dem ganzen Stadelbach-Team. Mit Vertrauen und
Unterstützung sowie einem erfolgreichen
Miteinander konnten die wechselnden
Krisensituationen hervorragend gemeistert
werden.
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AUFBRUCHSTIMMUNG
Das Jahr 2021 war in vielerlei Hinsicht
von einer Um- und Aufbruchstimmung
geprägt. Gleichzeitig gab die Pandemie
den Takt vor.
Als ich Mitte Juli 2021 meine Stelle als
Leiter Finanzen und Administration antrat,
verliessen zeitgleich mehrere langjährige
Mitarbeitende das Team, was die Gesamtsituation nicht vereinfachte. Allen Widrigkeiten zum Trotz gelang es uns rasch, das
neu zusammengestellte Team wieder zu
festigen.
Der Bereich Finanzen und Administration
umfasst viel mehr, als die Begrifflichkeit es
auf den ersten Blick vermittelt. Als zentrale Drehscheibe zwischen Bewohnenden,
Angehörigen, Mitarbeitenden, Ärzteschaft,
Behörden etc. laufen viele Fäden des Vereins und des Wohn- und Pflegezentrums
bei uns zusammen. Dieses vielseitige und
spannende Aufgabengebiet wird durch die
persönlichen Begegnungen mit ihnen allen
gekrönt.
Wie alle Pflegeinstitutionen hatten auch
wir mit widrigen Umständen zu kämpfen
und diese hinterlassen auch in der Jahresrechnung ihre Spuren. Nichtsdestotrotz
möchten wir uns an den positiven Erkenntnissen dieses schwierigen Jahres orientieren und in die Zukunft tragen. So sind wir
gleichermassen glücklich wie stolz, dass
wir während des gesamten Jahres eine
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«Die Pandemie hat uns geholfen,
Chancen zu erkennen und auf
die eigenen Stärken zu bauen.
Dazu gehört unbestritten unsere
Belegschaft.»
überdurchschnittlich hohe Bettennachfrage und -auslastung verzeichnen konnten.
Somit war auch die personelle Auslastung immer sehr hoch. Und dank unserer
soliden und gesunden Finanzstruktur
mussten wir auch keine Kündigungen aus
wirtschaftlichen Gründen aussprechen.
Würde man dem Ergebnis der Jahresrechnung die coronabedingten Zusatzausgaben extrahieren, entstünde sogar ein
operatives Plus.
Mit dieser Erkenntnis schauen wir äusserst zuversichtlich einer nicht minder
spannenden Zukunft entgegen. Abschliessend möchte ich mein tief empfundenes
Dankeschön an unsere Mitarbeitenden für
ihren unermüdlichen Einsatz, an unsere
Bewohnenden und die Angehörigen für
ihre Geduld und ihr Verständnis zum Ausdruck bringen.
Yasin Alemdar
Leitung Finanzen und Administration
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KONSOLIDIERTE JAHRESRECHNUNG
Verein Wohnen im Alter Möhlin, Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach und Alterswohnungen

Bilanz (in CHF)

2021

2020

Forderungen aus Leistungen, Vorräte
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Total Umlaufvermögen

3’627’082

4’670’830

1’128’823

1’149’123

322’538

25’316

5’078’443

5’845’269

Anlagevermögen Alterswohnungen
Total Anlagevermögen
Total Aktiven

3’094’779

3’353’992

4’160’501

4’340’501

7’255’280

7’694’493

12’333’723

13’539’762

Kurzfristiges Fremdkapital

Passive Rechnungsabgrenzungen
Total kurzfristiges Fremdkapital

1’010’944

1’361’375

456’000

364’157

127’447

308’360

1’594’391

2’033’892

Langfristiges Fremdkapital
Verzinsliche Verbindlichkeiten, Spenden, Rückstellungen
Total langfristiges Fremdkapital
Total Fremdkapital
Eigenkapital
Total Passiven

9’432’072

10’051’605

9’432’072

10’051’605

11’026’463

12’085’497

1’307’260

1’454’265

12’333’723

13’539’762

Die Darstellung ohne Rappen kann zu Rundungsdifferenzen führen.
Wir verzichten an dieser Stelle auf die Darstellung der ausführlichen Jahresrechnung.
Diese wird den Mitgliedern separat zur Verfügung gestellt und kann für alle im
Wohn- und Pflegezentrum eingesehen werden.
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3’616’939

3’759’021

Betreuungstarife

1’057’406

1’347’064

Total Nettoerträge aus Leistungen WPZ Stadelbach

8’766’547

9’399’922

Übrige Erträge aus Nebenbetrieben und -leistungen WPZ

4’293’837

167’510

174’513

467’436

467’427

24’722

26’978

9’426’215

10’068’840

-6’005’799

-6’502’147

-818’737

-722’741

-22’415

-11’250

Total Personalaufwand

-6’846’951

-7’236’139

Betriebsergebnis I

2’579’264

2’832’701

Medizinischer Bedarf

-256’691

-215’822

Lebensmittel und Getränke

-541’960

-516’055

Haushalt

-215’173

-302’874

Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Energie

-449’281

-483’805

Mitgliederbeiträge Verein
Total Nettoerträge aus Leistungen
Personalaufwand
Löhne inkl. Sozialleistungen
Sitzungsgelder Vorstände inkl. Sozialleistungen

Fremdkapital

Vorauszahlungen (Bewohnende)

4’092’202

Pflegetarife

Honorare für Leistungen Dritter

PASSIVEN

Kurzfristige Verbindlichkeiten

2020

Pensionstarife

Mietzinseinnahmen Alterswohnungen

Anlagevermögen
Anlagevermögen Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach

2021

Nettoerträge aus Leistungen

AKTIVEN
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel

Erfolgsrechnung (in CHF)

Übriger Betriebsaufwand

Verwaltungs- und übriger Sachaufwand
Total übriger Betriebsaufwand
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Finanzerfolg

-399’513

-298’873

-1’862’618

-1’817’429

716’646

1’015’273

-756’442

-820’000

Finanzerfolg

-125’512

-151’750

Betriebsergebnis

-165’308

43’522

18’303

22’656

-147’005

66’178

Total Abschreibungen und Bildung Rückstellungen

Betriebsfremder Erfolg
Jahresergebnis
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Unser oberstes Ziel ist es, dass
sich alle Bewohnenden im Stadel
bach gut aufgehoben fühlen und
sich auch weiterhin wohlfühlen.
Wir wissen um den Einsatz, der
dafür notwendig war und ist, und
sind dankbar, dass dies mit vereinten Kräften möglich ist. Das
verdanken wir dem überdurchschnittlichen Engagement und
dem unermüdlichen Einsatz aller
Mitarbeitenden!
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LEBEN IM STADELBACH

20

Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach | Landstrasse 60 | 4313 Möhlin
Telefon 061 855 78 00 | Fax 061 855 78 01 | info@stadelbach.ch | www.stadelbach.ch

