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Chlösterli 

Neues von der Trägerschaft  

Der Stiftungsrat Altersheim Chlösterli 

traf sich am 18. Januar 2022 zu seiner 

ersten ordentlichen Sitzung. Mit Freu-

de wurde festgestellt, dass es in die-

sem Jahr keine Änderung in der perso-

nellen Zusammensetzung des Stif-

tungsrates gibt und so mit den be-

kannten Stiftungsräten das neue Jahr 

in Angriff genommen werden kann.  

Provisorische Rechnung 

Dass das Betriebsjahr 2021 neben der 
allgemeinen Situation auch finanziell 
sehr anspruchsvoll war, ist nachvoll-
ziehbar. Der Stiftungsrat nahm das 
provisorische Ergebnis zur Kenntnis, in 
welchem der veranschlagte Verlust 
kleiner ausgefallen ist. Einen grossen 
Anteil an diesem positiven Effekt trägt 
die Einwohnergemeinde Unterägeri, 
die sich mit einem grösseren Betrag an 
den Pflegekosten beteiligt hat, als ur-
sprünglich vertraglich vereinbart wur-
de. Der Stiftungsrat dankt an dieser 
Stelle für die Unterstützung, welche 
für das Endergebnis äusserst wertvoll 

ist. Er dankt auch allen Mitarbeitenden 
für die hervorragende Leistung im ver-
gangenen, nicht einfachen Jahr. 

Zusammenarbeit Breiten 

Wie wir im letzten Echo berichteten, 
unterstützt das Chlösterli momentan 
das Zentrum Breiten. Der Stiftungsrat 
hat sich an seiner Sitzung nach dem 
Aufwand der Mitarbeitenden erkundigt 
und sichergestellt, dass durch die aus-
wärtigen Arbeiten die Qualität im 
Chlösterli nicht leiden. Ebenfalls wurde 
eine befristete Vereinbarung unter-
zeichnet, in welcher die wichtigsten For-
malitäten genauer definiert werden.  

Endkostenprognose Erweiterungsbau 

Dem Stiftungsrat wurde die Endkosten-
prognose für den Erweiterungsbau prä-
sentiert. Er nahm mit Freude zur Kennt-
nis, dass die Kosten trotz den zusätzli-
chen Anpassungen in der Küche und 
dem neu erstellten Weg das Kostendach 
nicht überschritten haben. Ein wesentli-
cher Punkt für die Einhaltung der Kos-
ten war die Tatsache, dass wir mit sehr 
vielen Unternehmen zusammengearbei-
tet haben, welche schon früher Aufträ-
ge im Chlösterli ausführten. So konnte 
sehr effektiv und dementsprechend kos-
tenoptimiert gearbeitet werden. Dies 



hat zu diesem äussert positiven 
Resultat geführt. Die gesamten 
Kosten für die Anpassungen, 

den Erweiterungsbau, sowie den zu-
sätzlichen Weg belaufen sich auf rund 
2.45 Millionen Franken. Der Stiftungsrat 
dankt allen beteiligten Handwerkern, 
Planern, sowie der Bauleitung und der 
Projektleitung RBM Ruppanner Bauma-
nagement GMBH für den grossen Ein-
satz und gratuliert zu diesem erfolgrei-
chen Erweiterungsbau.   

Auch dankt der Stiftungsrat den Be-
wohnenden und Angehörigen, dass sie 
die gewählten Massnahmen akzeptiert, 
respektiert und eingehalten haben. 
Dank dieser Tatsache konnte verhin-
dert werden, dass das Chlösterli kom-
plett geschlossen werden musste. 

Abwaschküche 

In den letzten Jahren haben wir sehr 
viel in die Infrastruktur investiert und 
diese ständig erweitert. Nach und nach 
sind etliche Räume dazugekommen, 
welche auch von extern sehr gut ge-
nutzt werden. Bei den Auslieferungen 
von Mahlzeiten dürfen wir eine deutli-
che Steigerung erkennen. Die neuen 
Anpassungen in den Produktionsberei-
chen der Küche haben sich bestens be-
währt und sind eine wertvolle Ergän-
zung zur bestehenden Infrastruktur. 
Durch die gesamte Zunahme der oben-
genannten Faktoren merken wir aber, 
dass jetzt unsere Abwaschküche an ih-
re Kapazitätsgrenze stösst. Dies zeigt 
sich deutlich daran, dass unsere Ab-  

positiv getesteter Bewohnenden, das 
Chlösterli für Besucher und Besucherin-
nen der Bewohnenden  geöffnet zu hal-
ten. Dank den strengen Vorgaben und 
deren konsequenter Umsetzung konn-
ten einzelne Veranstaltungen und Dar-
bietungen bei uns durchgeführt wer-
den, wie zum Beispiel das Theater der 
Seniorenbühne Luzern oder die interne 
Hausfasnacht.  

Situation Corona 

Der Stiftungsrat informierte sich über 
die Situation im Chlösterli während der 
Corona-Zeit. Er stellte fest, dass die 
sehr anspruchsvolle Situation von den 
Mitarbeitenden in Zusammenarbeit 
mit dem Heimarzt, Dr. Andreas Iten, 
sehr gut gemeistert wurde. Er dankt an 
dieser Stelle allen Mitarbeitenden und 
Dr. Andreas Iten für den grossen und 
herausfordernden Einsatz, welcher ge-
leistet wurde. Nur dank diesem Einsatz 
und der gewählten Strategie war es 
möglich, trotz einer grossen Anzahl 



waschmaschinen (obwohl sie 
erst vor 3 Jahren in Betrieb ge-
nommen worden sind) öfters 
Störungen haben, da ihre Aus-

lastung zum Teil überschritten wird und 
sie im Dauermodus genutzt werden. 
Beim Wechsel der Maschinen wussten 
wir noch nicht, dass unsere Küche eine 
solch grosse Steigerung erfährt. Sicher 
hätten wir zu diesem Zeitpunkt nach 
Varianten gesucht, um die Abwaschkü-
che  zu optimieren. Auch merken wir, 
dass nebst der Nachfrage nach Lieferun-
gen von Mahlzeiten für externe Bezü-
ger, wir immer wieder zur Berechnung 
neuer Ausschreibungen eingeladen 

sind. So sind wir momentan an der Be-
rechnung einer  Ausschreibung, bei der 
wir pro Woche über 400 Mahlzeiten zu-
sätzlich liefern könnten, Tendenz stei-
gend. Dass mit einem solchen Auftrag 
unsere Abwaschküche total überlastet 
wäre, ist naheliegend. Aus diesem 
Grund wurde beschlossen zu überprü-
fen, wie unsere Abwaschküche ange-
passt und erweitert werden kann. Falls 
wir den Zuschlag für die neuen Liefe-
rungen nicht bekommen, ist der Stif-
tungsrat trotzdem überzeugt, dass sich 
die Investitionen lohnen werden. Dies 
im Wissen, dass sich die jetzigen Berei-
che sicher ebenfalls noch vergrössern 
und dementsprechende Infrastruktur 
benötigen werden. In der ersten Phase 

Aussicht aus dem neuen Bankettraum 

wurden nun die Grundrisse aufgezeich-
net. Damit die Fläche für den Abwasch-
bereich vergrössert werden kann, müs-
sen zusätzliche Räume mit  einbezogen 
werden. Momentan laufen die Abklä-
rungen, welche statische Massnahmen 
erforderlich sind und welche Ideen 
überhaupt (mit vernünftigen Kosten) 
durchführbar sind.  Wenn sich ausführ-
bare Vorschläge zeigen, werden wir mit 
den beiden grössten Herstellern von In-
dustrieabwaschmaschinen Kontakt auf-
nehmen und uns überraschen lassen, 
welche Varianten diese Firmen uns vor-
schlagen. Diejenige Variante, welche 
uns überzeugt, werden wir dann umset-
zen. Wie lange die ganzen Abklärungen 
und die Anpassungen dauern, können 
wir momentan noch nicht abschätzen, 
da noch zu viele Faktoren offen sind. 
Auch müssen Lösungen gefunden wer-
den, wo man während der ganzen Um-
bauzeit das Geschirr abwaschen könnte. 
Zum jetzigen Zeitpunkt muss davon aus-
gegangen werden, dass der ganze Be-
reich der Abwaschküche während der 
Umbauzeit nicht genutzt werden kann. 
Höchstwahrscheinlich wird man ein Pro-
visorium errichten, in welchem mit den 
jetzigen Maschinen das Geschirr gerei-
nigt wird.  Wo und wann dieses Projekt 
umgesetzt werden kann, sollte in nächs-
ter Zeit bestimmt werden.   



  
  
  
  
 

 

In liebevoller Erinnerung nehmen wir Abschied von: 
 

Frau Margrith Iten 

Frau Heidi Fossati 

Neues Pflegeeinstufungssystem 

Die Pflegeinstitutionen im Kanton Zug 
arbeiten seit über 10 Jahren mit der 
gleichen Version der Einstufungssyste-
me, welche die Leistungen in Zeiteinhei-
ten umwandeln und so die Pflegeminu-
ten bestimmen. Der Kantonalverband 
Curaviva Zug hat die Institutionen auf-
gefordert, per 1. Januar 2022 die neuen 
Versionen dieser Anbieter zu verwen-
den. Der Grund für diese Empfehlung 
ist, dass sehr viele Leistungen in dieser 
Zeit neu definiert und überprüft wur-
den und die neue Version die Leistun-
gen besser abbilden. Das Chlösterli hat 
nun per ersten Januar die erfassten Leis-
tungen mit der neuen Version berech-
nen lassen und so können die Stufen 

Eine riesengrosse Wertschätzung 

Am Freitag, 28. Januar durfte die  Perso-
nalvertretung vom Präsident der Ein-
wohnergemeinde Unterägeri, Herrn 
Fridolin Bossard, sowie dem Sozialvor-
steher von Unterägeri Herrn Roland 
Müller, einen grossen Check von 5000.– 
CHF für die Mitarbeitenden in Empfang 
nehmen. Mit dieser grosszügigen Geste 
dankt der Gemeinderat Unterägeri allen 
Mitarbeitenden des Chlösterlis für ihre 
grosse Arbeit, welche sie tagtäglich für 

die Bewohnenden des Chlösterlis leisten. 
Speziell möchte er für den  Einsatz dan-
ken, welchen die Mitarbeitenden in der 
anspruchsvollen Zeit von Corona geleis-
tet haben, damit sich die Bewohnenden 
trotz allen Einschränkungen wohl und 
sicher gefühlt haben. Die Personalvertre-
tung nimmt diesen grosszügigen Betrag 
sehr gerne entgegen. Wir werden diesen 
für eine spezielle Veranstaltung oder ein 
spezielles Geschenk einsetzen. 

neu bestimmt werden. Aus diesem 
Grund hat es bei einigen Bewohnenden 
Anpassungen in den Pflegestufen nach 
oben, oder auch nach unten gegeben. 
Wir möchten an dieser Stelle festhalten, 
dass es im Grundsatz keine Verände-
rung der Pflegebedürftigkeit ist, son-
dern eine Anpassung der Erfassungsme-
thode. Bei den Krankenversicherern und 
bei den Gemeinden haben wir die nöti-
gen Meldungen vorgenommen. Bei Be-
wohnenden, welche Ergänzungsleistun-
gen beziehen und neu keine Pflegestu-
fe mehr, oder einen Wechsel der Stufe 
von 4 auf 5, oder umgekehrt haben, bit-
ten wir, dies der Ausgleichskasse zu 
melden. 
Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen 
selbstverständlich gerne zur Verfügung. 



 
 
 

  
im Februar herzlich 
  zum Geburtstag 

 

4. Februar: 

Frau Rita Major 

Herr Josef Furger 
 

6. Februar: 

Frau Theresia Kälin 

Herr Karl Hürlimann 
 

10. Februar: 

Frau Marlene Iten-Wyss 

Herr Klaus Urbons 
 

19. Februar: 

Frau Marlies Schacher 
 

23. Februar: 

Frau Maria Krienbühl 
 

26. Februar: 

Herr Xaver Iten 
 

28. Februar: 

Frau Violette Kuhn 
 

Wir wünschen den Jubilarinnen und  
Jubilaren ein schönes Fest und viel 
Glück im neuen Lebensjahr. 

Pferdeschlittenfahrten 
 

Wir hoffen sehr, dass wir die Pferde-
schlittenfahrt im Februar durchfüh-
ren können.  Zwar haben wir eine 
herrliche Winterlandschaft, aber der 
Schnee für eine Pferdeschlittenfahrt 
auf Kufen hat bisher gefehlt. Wir 
werden nach Möglichkeit diese Fahr-
ten abteilungsweise durchführen. 
Das Datum wird relativ kurzfristig be-
kanntgegeben, da die Durchführung 
vom Wetter, Schnee und der Organi-
sation abhängt.   

Personelle Mutationen 
 

Eintritte: 
 

Frau Annalisa Herde 
Pflegemitarbeiterin SRK 

 

Frau Adéla Masarik 
Pflegemitarbeiterin 

 

Frau Grace Fehlmann 
Pflegemitarbeiterin SRK 

 

Wir wünschen ihnen einen guten 
Start und freuen uns auf die  

Zusammenarbeit. 

 
 
 
 

Wir begrüssen als neue  
Bewohnerinnen und neue Bewohner  

im Chlösterli 
 

Frau Josefine Bachmann 
 

Frau Berthe Henry 
 

Herr Franz Hochuli 
 

Herr Edi Iten 
 

Frau Ursula Leiser 
 

Wir wünschen ihnen einen  
schönen Aufenthalt und freuen uns  

auf die gemeinsame Zeit. 



ohne  
wöchentliche Aktivitäten 

  

Dienstag, 1. Februar 
Lismi Atelier 

14.30 Uhr Nellystube 
 

Mittwoch, 2. Februar 
Wii Spiel und Spass 

ab 12.45 Uhr  in Gruppen 
Nellystube 

 

 Donnerstag, 3. Februar 
Flicken 

13.30 Uhr Aktivitätenraum 
 

Maria Widmer liest 
von Franz Hohler 

14.30 Uhr Nellystube 
 

Freitag, 4. Februar 
katholischer Gottesdienst 
Segnung Agathabrot &  

Blasiussegen 

10.15 Uhr  in der Kapelle 

Dienstag, 8. Februar 
Kleinere Arbeiten 

14.30 Uhr Aktivitätenraum 
 

Donnerstag, 10. Februar 
Lismi Atelier 

14.30 Uhr Aktivitätenraum 

 

Freitag, 11. Februar 
reformierter Gottesdienst 

10.15 Uhr  in der Kapelle 
 

Dienstag, 15. Februar 
Weben 

14.30 Uhr Aktivitätenraum 

  
 

Donnerstag, 17. Februar 
Malen 

14.30 Uhr Aktivitätenraum 
 

Freitag, 18. Februar 
katholischer Gottesdienst 

10.15 Uhr  in der Kapelle 
 

Montag, 21. Februar 
Kino „Mein erster Berg“ 

 von Erich Langjahr 

18.15 Uhr  Mehrzwecksaal 
 

Dienstag, 22. Februar 
Retrotag 

9.00 Uhr bis 17.00 Uhr Retroraum 
 

Mittwoch, 23. Februar 
Wii Spiel und Spass 

ab 12.45 Uhr  in Gruppen 
Nellystube 

 

Donnerstag, 24. Februar 
Lismi Atelier 

14.30 Uhr Aktivitätenraum 
 

Freitag, 25. Februar 
katholischer Gottesdienst 

10.15 Uhr  in der Kapelle 
 

Montag, 28. Februar 
Fasnachtslotto 

18.15 Uhr  Mehrzwecksaal 
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