
Neues aus der Trägerschaft 
 

Am 21. Dezember traf sich der ge-
samte Stiftungsrat zu einer ausseror-
dentlichen Sitzung. Der Stiftungsrat 
wollte die in diesem Jahr begonnene 
Strukturreform abschliessen und die 
neue Organisationsstruktur auf den  
1. Januar 2016 in Kraft setzen. Diese 
Reform hat eine klarere Trennung 
zwischen operativem und strategi-
schem Betrieb zum Ziel. In der Ver-
gangenheit vermisste man diese kla-
re Trennung, weshalb eine effiziente 
Betriebsführung nur zum Teil mög-
lich war. An dieser Sitzung wurde 
nun ein neues Organisationsregle-
ment mit entsprechenden Funktions-
zuweisungen verabschiedet, das ent-
sprechende Organigramm in Kraft 
gesetzt sowie die personellen Beset-
zungen vorgenommen. Nachfolgend 
die wichtigsten Änderungen: 
 

Heimkommission / 
 Stiftungsratsausschuss  

 

Bis zum Jahr 2014 hatte das Chlöster-
li einen Stiftungsrat sowie eine Heim-
kommission. Nachdem die Aufgaben-
trennung immer schwieriger wurde 
und ein Teil der Mitglieder zurückge-
treten war, wollte man die Tätigkei-
ten an einen Ausschuss des Stiftungs-
rates delegieren. Man war über-

zeugt, dass man auch mit einem Stif-
tungsratsausschuss den Statuten ge-
recht werden konnte. Das letzte Jahr 
hat nun aber gezeigt, dass dieser 
Ausschuss mehr strategische Vorar-
beiten für den Stiftungsrat übernom-
men hatte, als dass er für das direkte 
operative Geschäft zuständig war. 
Aufgrund dieser Erkenntnis ist sich 
der Stiftungsrat nun einig, dass die 
operative Führung des Chlösterlis 
einzig von Führungskräften des Be-
triebes übernommen werden kann. 
So wird ab dem ersten Januar 2016 
die operative Leitung einem Ge-
schäftsleitungsgremium übertragen, 
welches die Aufgaben der Heimkom-
mission übernimmt. In dieses Gremi-
um sind Paul Müller (Geschäftsleiter), 
Rowena Vanessa Fischer (Leitung 
Pflege und Betreuung) und Margrit 
Odermatt (Leitung Gastronomie) ge-
wählt worden. Den Vorsitz dieses 
Gremiums wird Paul Müller überneh-
men. Damit auch zukünftig der Stif-
tungsrat über die operativen Ge-
schäfte informiert ist, wird jeweils 
ein Mitglied des Geschäftsleitungs-
gremiums, i.d.R. der Vorsitzende der 
Geschäftsleitung, an den Stiftungs-
ratssitzungen teilnehmen. Der 
Heimarzt Dr. Andreas Iten über-
nimmt eine Stabstelle im Geschäfts-
leitungsgremium und er wird einmal 
im Jahr an einer Stiftungsratssitzung 
Auskunft über die medizinischen Be-
gebenheiten innerhalb des Chlöster-
lis geben. Mit diesen organisatori-
schen Massnahmen ist ein optimaler 
Informationsfluss auch an das strate-
gische Organ gegeben. Damit der Be-
trieb zukünftig jederzeit handlungs-
fähig ist, wurde an Erika Arnold so-
wie Daniela Iten die Prokura erteilt.  



Der Stiftungsrat ist überzeugt, mit 
dieser Anpassung der Strukturen ei-
nen grossen Schritt in eine moderne 
effiziente Organisation zu machen. 
 

Funktionszuweisungen: 
 

Damit es zu keinen Diskussionen be-
treffend Zuständigkeiten kommt, hat 
der Stiftungsrat ein Funktionsdia-
gramm verabschiedet, in welchem 
die jetzigen bekannten Tätigkeiten 
den entsprechenden Gremien zuge-
wiesen sind. Man wählte bewusst ein 
Funktionsdiagramm, da dieses 
schnell, unkompliziert und übersicht-
lich ist und rasch an allfällige neue 
Begebenheiten angepasst werden 
kann. 

Organigramm: 
 

Ebenfalls wurde für die neue Organi-
sation das Organigramm angepasst, 
in welchem schematisch die Be-
triebsabläufe sowie die Hierarchie 
abgebildet ist.  

Als nächsten Schritt hat der Stif-
tungsrat den Auftrag erteilt, die ent-
sprechenden Einträge im Handelsre-
gister vorzunehmen, damit dann die 
nötigen Unterschriftenregelungen in 
die Wege geleitet werden können. 
Der Stiftungsrat ist überzeugt, mit 
der neuen Struktur das Richtige ge-
tan zu haben, damit der Betrieb 
Chlösterli auch in Zukunft wieder 
sehr effizient arbeiten kann. 
 
 

Vizepräsidium des Stiftungsrates 
 

Nachdem der bisherige Vizepräsi-
dent, Josef Iten Nussbaumer, ab 1. 
Januar 2016 das 
Präsidium des Stif-
tungsrates Alters-
heim Chlösterli 
übernimmt, muss-
te das Vizepräsidi-
um neu besetzt 
werden. Der Stif-
tungsrat wählte 
Frau Agnes Iten 
einstimmig zur neuen Vizepräsiden-
tin. Wir freuen uns auf die gemeinsa-
me Zusammenarbeit.  
 

Der Stiftungsrat dankt allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern für den 
grossen Einsatz den sie jeden Tag 
leisten. Er dankt allen Bewohnerin-
nen und Bewohnern sowie den An-
gehörigen für das geschenkte Ver-
trauen und wünscht allen ein erfolg-
reiches Jahr 2016. Ein ganz spezieller 
Dank geht an Robert Baumgartner, 
welcher die Stiftung über viele Jahre 
sehr erfolgreich geführt hat. Der Stif-
tungsrat wünscht ihm und seiner Fa-
milie das Allerbeste und vor allem ei-
ne gute Gesundheit. 

 



aus einer Notlage helfen. Unsere 
Teams sind zum Teil unkonventionel-
le Wege gegangen und haben eine 
Personalwohnung im Trakt 4 kurzer-
hand zu einem Pflegezimmer umge-
wandelt. 
Für die Küche waren die ersten Mo-
nate des Jahres 2015 ebenfalls eine 
sehr grosse Herausforderung. Mit der 
Belieferung der Tagesschule Elemen-
ta sowie der Übernahme des Mahl-
zeitendienstes wurden an gewissen 
Tagen über 270 Mittagessen produ-
ziert. Da diese Übernahmen nur eine 
sehr kurze Planungsphase im Vorfeld 
hatten, wurde die Küchencrew sehr 
stark gefordert. Uns wurden die Ka-
pazitätsgrenzen sehr rasch aufge-
zeigt. Mit gezielten Verstärkungen 

Zum neuen  Jahr 
 

Ein neues Jahr braucht neue Ziele, 
Motivation und Zuversicht. Bevor es 
soweit ist, lohnt es sich und es ist ei-
ne Freude, nochmals zurück zu 
schauen und festzustellen, dass viele 
Herausforderungen bravourös ge-
meistert wurden.  
Das auslaufende Jahr war für uns in 
vielen Bereichen sehr erfolgreich. Im 
Bereich Pflege und Betreuung konn-
ten viele neue Ideen umgesetzt wer-
den, welche mittelfristig eine gewis-
se Ruhe in den Pflegealltag bringen 
werden und wie wir die jetzige gute 
Qualität noch verbessern können. 
Unsere Mitarbeitenden mussten sich 
vermehrt mit kurzfristigen Eintritten 
befassen. Im letzten Jahr waren Plät-
ze, welche sehr kurzfristig und nur 
für eine kurze Zeit benötigt waren, 
fast zur Gewohnheit geworden. Wie 
flexibel unsere Mitarbeitenden sind, 
Zeit die Tatsache, dass wir zwei Ein-
tritte an einem Samstag respektive 
Sonntag hatten, wo wir am Freitag 
vorher noch nichts von dieser Notsi-
tuation wussten. Generell hatten wir 
in diesem Jahr eine grosse Nachfrage 
nach solchen Plätzen. Dank der Be-
reitschaft und Flexibilität aller Berei-
che konnten wir mehreren Personen 

und Anpassungen haben sie aber die 
Herausforderungen mit grosser Bra-
vour gemeistert. Nach einer schwieri-
gen Anfangsphase kehrte eine ge-
wisse Beruhigung ein. Wir konnten 
nach und nach das Angebot anpas-
sen und erweitern. Heute haben sich 
diese zusätzlichen Tätigkeiten gut 
eingespielt. Bis Ende des Jahres 
konnten wir die Produktion beim 
Mahlzeitendienst von anfänglich 700 
Mahlzeiten pro Monat kontinuierlich 

In diesem Bericht sind noch einige kulinarische  
Impressionen des Weihnachtsessens vom 23. Dez.  



Diese Zuversicht habe ich, weil ich 
auf viele hervorragende Arbeitskolle-
ginnen und Arbeitskollegen zählen 
kann, welche mich in sämtlichen Be-
langen tatkräftig unterstützen. Die 
vielen positiven Rückmeldungen un-
serer Tätigkeiten zeigen mir auf, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind. Ich 
danke allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für ihren riesengrossen 
Einsatz, welche sie täglich, während 
365 Tagen und rund um die Uhr, er-
bringen. Für die vielen Ideen und 
Verbesserungsvorschläge von allen  

auf 1050 steigern. Im Bereich der 
Gastronomie konnten wiederum 
mehr Bankette und Veranstaltungen 
gegenüber dem Vorjahr verzeichnet 
werden. Es freut uns sehr, dass wir 
bereits Reservationen für das Jahr 
2017 entgegen nehmen durften. 
  

Ausblick für das Jahr 2016 
 

Ich glaube, unsere grösste Herausfor-
derung wird sein, das Chlösterli mit 
der neuen Struktur auf Erfolgskurs  
zu halten. Wir sind uns bewusst, wel-
ches Vertrauen uns mit dem Ge-

nung des Pflegezentrums 2 in Baar 
ist vorhanden, denn wir wissen nicht,  
welche Auswirkungen es auf die Bet-
tennachfrage bei uns haben wird. Ich 
glaube aber, wenn wir weiterhin so 
flexibel auf neue Situationen reagie-
ren können, sind wir in der Lage, uns 
weiterhin gut zu positionieren. 
 

Konkret und direkt 
 

Was uns aber 2016 konkret erwartet, 
weiss ich auch nicht. Ich weiss aber, 
dass es tagtäglich neue Situationen 
und Herausforderungen geben wird, 
welchen wir uns stellen müssen und 
welche wir auch meistern werden. 
 

schäftsleitungsmodell gegeben wor-
den ist. Wir werden alles daran set-
zen, um die in uns gesteckten Erwar-
tungen zu erfüllen.  
Eine Ungewissheit bezüglich Eröff-



Und nun noch ganz persönlich..  
 

Lieber Robi 
 

Mit Dir durfte ich über 15 Jahren zu-
sammen arbeiten. Du warst mir im-
mer eine sehr grosse Unterstützung 
und gabst mir grossen Rückhalt. Du 
warst es auch, der mich hin und wie-
der auf den Boden zurück brachte 
und mich wieder zurück auf den 
Weg begleitete, wenn ich mich ein-
mal verrannte. Ich und wir durften 
immer wieder tolle Komplimente 
und Rückmeldungen entgegenneh-
men. Das sind Bekundungen, die wir 
Deiner steten Unterstützung und 
Deiner Art, wie Du den Stiftungsrat 
geführt hast, zu verdanken haben. Es 
sind so viele kleine und grosse Dinge 
die Du für uns getan hast. Sei es in 
der Politik, sei es bei den Finanzen, 
sein es beim Bau, sei es beim Perso-
nal  und, und, und …..  
Dank Deiner umsichtigen Art und 
wie Du unsere Anliegen im gesamten 
Stiftungsrat unterstützt hast, gabst 
Du die Basis für das Chlösterli wie 
und was es heute ist. Ich bin dank-
bar, dass Du weiterhin Projekte wie 
das 50-jährige Jubiläum oder auch 
die Bachsanierung übernimmst und 
wir Dich so weiterhin im Chlösterli 
begrüssen dürfen. 
Ich danke Dir von Herzen für alles 
was Du für das Chlösterli aber auch 
für mich speziell getan hast. Ich wün-
sche Dir nun für die Zukunft nur das 
Allerbeste und vor allem gute Ge-
sundheit für Dich und Deine Familie. 
 

Vielen Dank für alles 
 

Paul  

bin ich durchaus dankbar, diese brin-
gen uns immer wieder weiter. Oft 
können wir genau deswegen unsere 
Aussage bekräftigen: „Wir sind nicht 
besser; einfach anders.“ Ein spezieller 
Dank an dieser Stelle für alle unsere 
Kadermitarbeiterinnen und Kadermit-
arbeiter. Sie helfen mir und unterstüt-
zen mich tatkräftig beim Umsetzten 
von Ideen. Durch das grosse Miteinan-
der bekommt das Chlösterli sein Leben 
und seine ganz persönliche Note, wel-
che von so vielen Bewohnerinnen und 
Bewohner, deren Angehörigen und 
Besucher sehr geschätzt wird. 
Ebenfalls gilt ein herzlicher Dank der 
Trägerschaft für die sehr angenehme 

Zusammenar-
beit während 
des Jahres. 
Nicht zu ver-
gessen sind 
die vielen 
f re iwi l l igen 
Hel fer innen 
und Helfer, 
Vereine und 
Gruppen mit 
ihren Darbie-
tungen, Ärz-
te, Seelsorger, 
Sozialdienste 

und Behörden, welche uns tatkräftig 
unterstützen, damit sich die Bewohne-
rinnen und Bewohner im Chlösterli 
wohlfühlen.  
 
 
 
 

Paul Müller 
Geschäftsleiter

 


