Jahresbericht der Verwaltungsratspräsidentin und des Geschäftsführers

Auch im Jahr 2021 war Corona allgegenwärtig und beeinflusst den Tagesablauf des
Hauses Eigenamt stark. Dank der konsequenten Umsetzung der Richtlinien und dem
unermüdlichen Einsatz aller, erkrankte keiner unserer Bewohner*innen an Corona.
Trotz Corona waren die fünf Mitglieder des Verwaltungsrats motiviert, das Haus
Eigenamt in eine gute Zukunft zu führen. An der GV im März wurde Roland
Bodenmann verabschiedet und Brigitte Huber als neue Vertreterin der Gemeinde
Lupfig in den Verwaltungsrat der Haus Eigenamt AG gewählt.
Um die medizinische Versorgung der Bewohner*innen weiterhin optimal zu
ermöglichen wurden verschiedene Modelle angeschaut. Im Gespräch mit den
Hausärzten, welche die Bewohner*innen des Hauses Eigenamt betreuten, klärten wir
auch deren Vorstellungen und Bedürfnisse ab. Die Hausärzte im Birrfeld sind
generell überlastet, Notfälle im Haus Eigenamt bedeuten Stress für die Hausärzte.
Die Einsätze im Haus Eigenamt wurden durch die Hausärzte oft in ihrer Freizeit
geleistet. Im Gespräch wurde klar, dass sich auch die Hausärzte ein Heimarztmodell
gut vorstellen können.
Seit sieben Jahren hat Hanspeter Müller als Geschäftsführer die Geschicke des
Hauses Eigenamt massgeblich mitbestimmt. Per Ende 2021 hatte er mit der
Übergabe seiner Aufgaben in die Hände von Béatrice Böhringer einen ersten Schritt
in Richtung seiner Pensionierung gemacht. Dank grossem Fachwissen, einer guten
Vernetzung und konsequenter Führung gelang es Hanspeter Müller, das Pflegeheim
wieder in ruhige und stabile Bahnen zu lenken. Prozesse und Strukturen wurden
optimiert und gleichzeitig die Personalsituation den vorgegebenen Richtlinien
angepasst.
Der Verwaltungsrat bedankt sich bei Hanspeter Müller für seinen grossen Einsatz,
den er in den letzten Jahren für unser Heim geleistet hat und wünscht ihm für die
Zukunft alles Gute. Gleichzeitig freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit mit
Frau Béatrice Böhringer, neu als Geschäftsführerin und wünschen ihr viel Erfolg.
Ich möchte auch dieses Jahr allen danken die sich zum Wohle der Bewohner*innen
des Hauses Eigenamt engagiert haben. Einen besonderen Dank gilt meinen
Verwaltungsratskollegen sowie allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für ihren
grossen Einsatz.

Ursi Berger
Präsidentin Verwaltungsrat Haus Eigenamt AG
Birrhard 2. Februar 2021

Jahresbericht des Geschäftsführers
Hygienemassnahmen, Abstand halten und Schutzmasken waren die
immer präsenten Themen im Jahre 2021. Die Verantwortung für unsere
Bewohnerinnen und Bewohner zu übernehmen, war ein Balanceakt
zwischen Isolation und Öffnung, wo es aber immer galt, den sozialen
Aspekt so gross wie möglich zu halten. Als Vorsichtsmassnahme hatten
wir einmal für kurze Zeit die Türen geschlossen als die Ansteckungsgefahr
besonders hoch war. Unser Handeln und Abwägen hat uns recht gegeben
- wir hatten im gesamten Jahr keine Ansteckung bei unseren
Bewohnerinnen und Bewohner zu verzeichnen.
Im ersten halben Jahr war es schwierig, die Betten immer wieder zu
besetzen. Viele Angehörige und zukünftige Bewohnerinnen und Bewohner
hatten grossen Respekt vor einer möglichen Schliessung der Heime und
damit verbunden die Isolation von ihren Nächsten.
Da Bewegung in jedem Alter wichtig ist, haben wir in
ein paar "Fitnessgeräte" investiert, die helfen, dass die
Bewohnerinnen und Bewohner selbständig ihre
Muskulatur trainieren können. Gerade von der
Aktivierung wird von diesem Angebot häufig Gebrauch
gemacht.
Das zweite Halbjahr wurde wiederum mehrheitlich von der Pandemie mit
neuer Variante Omikron dominiert. An dieser Stelle möchte ich mich ganz
herzlich beim gesamten Personal der Haus Eigenamt AG bedanken, das
seit fast zwei Jahren unter besonderen Bedingungen gearbeitet und einen
enormen Einsatz geleistet hat. Personal-Ausfälle, immer wieder neue
Vorschriften und Weisungen durch BAG und Kanton stellten hohe
Ansprüche an unsere Mitarbeitenden. Besonders bedanken möchte ich
mich ebenfalls bei den Angehörigen, die in dieser Zeit sehr kooperativ
waren.
Wann immer möglich bemühten wir uns, eine gewisse Normalität ins
Leben der Bewohnerinnen und Bewohner und dessen Angehörige zu
bringen. So konnten wir gemeinsam im Garten ein ausgelassenes
Herbstfest unter dem Motto «In Bewegung bleiben» mit verschiedenen
Aktivitäten und Spielangeboten feiern, das mit einem feinen Risotto, einem
Dessertbuffet sowie Livemusik, abgerundet wurde.
Zu guter Letzt bedanke ich mich beim Verwaltungsrat für das mir
entgegengebrachte Vertrauen und freue mich, dass die Nachfolge optimal
mit meiner Stellvertreterin gewährleistet werden kann.
Häbets guet!

Hanspeter Müller
Geschäftsführer Haus Eigenamt AG

