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NUNNINGEN

Im «Stäglen» ist die Zufriedenheit der
Mitarbeitenden spitze
Die terzStiftung zeichnete
vor einer Woche das APH
Stäglen mit einem Label
für hohe Zufriedenheit der
Mitarbeitenden aus. Mit
8,7 Punkten von maximal
10 möglichen Punkten
holten sich die Nunninger
den Spitzenplatz unter den
46 bisher zur Personalzufriedenheit befragten
Schweizer Alters- und Pflegeheimen.
Roland Bürki

S

BÄRSCHWIL

Vorerst kein neuer Dorfplatz
bea. Mit 107 Anwesenden geht die Gemeindeversammlung vom Montag rekordverdächtig in die Geschichte von
Bärschwil ein. Sie sprengte auch den
Rahmen im Gemeindesaal – einige
Stimmberechtigte mussten sich mit
Stehplätzen begnügen. Der Kreditantrag des Gemeinderates in der Höhe
von 900 000 Franken für die Aufwertung des Areals vor dem Gemeindehaus
hatte die Bärschwiler auf den Plan gerufen. In der Diskussion begrüssten sie die
Idee eines Dorfplatzes. In der Abwägung kam die Mehrheit zum Schluss,
dass der Preis im Vergleich zum Nutzen
zu hoch angesetzt sei. Nachdem die Gemeinde in den letzten Jahren durch Ausgabendisziplin ihre Bankschulden abgebaut hat, wollte man nicht riskieren,
dass die Verschuldung wieder auf 2000
Franken pro Kopf ansteigen würde.
Ausserdem, argumentierte man, sei der
Vorschlag des Gemeinderates nicht über
alle Zweifel erhaben. Mit dem Projekt
werde der Schulweg nur für die Fussgänger sicherer, für die Velofahrer sei es
vor allem gefährlich, wenn ein Lastwagen rückwärts fahre, weil die Neugestaltung des Parkplatzes ein Wendemanöver nicht mehr zulasse.
Der Gemeinderat brachte die Vorlage
in der Form, in welcher sie von Gesetzes
wegen nur angenommen oder zurückgewiesen werden kann. «Wir haben die
notwendigen Abklärungen getroffen,
günstigere Varianten sind in dieser Ausführung nicht möglich. Wir wollten vom
Souverän wissen, ob er bereit ist, dieses
Geld auszugeben oder nicht», erklärt

Gemeindepräsident Theo Henz. Nur bei
einem Ja hätte man sich mit der Detailplanung befasst. Die Versammlung beschloss mit 63 Nein-Stimmen zu 32 JaStimmen die Rückweisung. In einer
Konsultativabstimmung sprachen sich
hingegen alle für eine Umgestaltung des
Areals aus – doch eben zu einem günstigeren Preis. Die Zukunft wird zeigen, ob
die Pläne in der Schublade verschwinden oder ob man sich nochmals den
Kopf zerbrechen wird.
Vorerst wird sich der Gemeinderat einem anderen Projekt widmen, nämlich
dem «Schulhaus-Ausbau». Nach einer
Diskussion mit vielen Ideen und Anhaltspunkten stimmte der Souverän zu,
dass für 85 000 Franken die Schulküche
in ein Schulzimmer umgebaut werden
kann, dies wegen den gestiegenen Schülerzahlen. Natürlich sei es nicht optimal,
dass in Grindel Schulraum leer stehe
und in Bärschwil neuer entstehe, räumte
Theo Henz ein. Doch riet er davon ab,
am Pfeiler der Zusammenarbeit zu rütteln. Bei der Zusammenlegung der
Schulen von Bärschwil und Grindel sei
matchentscheidend gewesen, dass «alle
Schüler und Lehrer unter einem Dach
sind». Welche bauliche Massnahmen
notwendig sind, um die Küche –die vor
allem auch von den Vereinen genutzt
wird – woanders zu ersetzen, soll sich
im in der Detailplanung zeigen.
Bei der Festsetzung des Steuerfusses
fanden die Anträge von Reduktion auf
100 oder zumindest auf 115 Prozent
keine Mehrheiten. Der Steuersatz bleibt
bei 125 Prozent der Staatssteuer.

eit zehn Jahren engagiert sich die
terzStiftung für ein selbstbestimmtes, aktives Leben im Alter.
Auf welche Weise, zeigt ein Blick in deren Homepage: «Die terzStiftung ermittelt Bedürfnisse, lanciert Kampagnen
und führt Projekte zur Schaffung generationengerechter Lösungen.
Sehr grossen Wert legt die Stiftung
auf Befragungen von Bewohnern und
Mitarbeitenden in Alters- und Pflegeheimen, die nicht nur ein wertvolles Instrument zur Qualitätssicherung seien, sondern Anlass gäben, die Ergebnisse wertschätzend nach innen und aussen zu
kommunizieren. «Im Juni dieses Jahres
fassten wir den Entschluss, uns mit einer
Befragung der Mitarbeitenden einen
Überblick über ihre uns sehr wichtige
Zufriedenheit zu verschaffen», begründete Daniel Neuenschwander, Leiter
des APH Stäglen, gegenüber dem Wochenblatt den Auftrag für eine Befragung der Mitarbeitenden. Dies sei im
Übrigen auch eine Vorgabe der Richtlinien von «Qualivista», welche die Qualitätsstandards für die Alterszentren und
Pflegeheime der Nordwestschweiz defi-

Freudige Überraschung: Dr. Thomas Meyer (v.r.n.l.) übergibt das terzLabel an Heimleiter
Daniel Neuenschwander, Simon Rambuschund Stefan Meier.
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nieren. Vor einer Woche konnten sich
nun alle Mitarbeitenden und das Heimleitungsteam von Dr. Thomas Meyer,
Leiter Wissenschaft, Forschung und
Entwicklung bei der terzStiftung, ausführlich über die Auswertung orientieren und gleich mal auch richtig überraschen lassen.
«Musste nach Negativem suchen»
«Es ist mit einem Total von 8,7 Punkten
bei einem Maximum von 10 Punkten
das beste Ergebnis aller 46 bisher von
der terzStiftung getätigter Befragungen
zur Mitarbeiterzufriedenheit in Altersund Pflegeheimen, sieht man von den
8.8 Punkten in einem familiär geführten
Haus ab», verkündete Meyer ein Spitzenergebnis. Dieses im Vergleich mit
dem Durchschnitt von 7,5 Punkten aller
bisheriger gleicher Personalbefragungen. Einen «sehr guten Wert» attestierte
er auch einem Rücklauf von 76 Prozent
der 50 versandten Fragebogen, die in eine Weiterempfehlungsquote von kumuliert 96 Prozent für das Heim mündeten.
«Hier im Stäglen stimmt alles», meinte
der Präsentator, als er im Detail über die

Zufriedenheit allgemein, die Zufriedenheit im Team, die Zufriedenheit mit den
Arbeitsbedingungen und die Zufriedenheit mit den Leistungen orientierte, alle
im Bereich von 8,6 bis 8,8 Punkten. «Ich
musste förmlich was Negatives suchen»,
meinte Meyer mit Blick auf eine nicht
immer mögliche Weiterbildung oder die
Klagen über den Umgang von Fachkräften mit weniger qualifizierten Mitarbeitenden.
Dass die Heimleitung solchen Punkten nachgehen und zudem 2019 auch
die Heimbewohner befragen lassen will,
quittierte Meyer mit Freude: «Befragungen sind nicht immer folgenlos.» Am
Ende war der Beifall der Mitarbeitenden
gross, als da auf dem terzLabel zu lesen
war: «Damit zeichnen wir das erfolgreiche Bestreben des Alters- und Pflegeheims Stäglen aus, als Arbeitgeber die
Führungsqualität und die Förderung der
Mitarbeitenden laufend zu verbessern
sowie die Stimmung im Team, die Arbeitsbedingungen und die Beziehungen
zu den Bewohnenden zu pflegen,
gründlich zu kennen und auch laufend
zu verbessern.»

BÜSSERACH

Viel Publikum an der regionalen Kaninchen-Ausstellung
bü. Gegen 500 Besucher statteten der
regionalen Kaninchenausstellung des
Ornithologischen Vereins Büsserach einen Besuch ab, wie dessen Präsident Peter Saner dem Wochenblatt beschied.
Und er fügte gleich bei, dass der Verein
trotz des beibehaltenen Namens seit
Jahrzehnten mit der Vogelkunde nichts
mehr am Hut habe, sondern seine 25
Aktivmitglieder sich zum grössten Teil
der Kaninchen- und mit kleinem Anteil
auch der Geflügelzucht widmeten. Dass
Kaninchen zu den Hasenartigen gehören und vom Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus) abstammen, beinhaltet
eine ganze Wissenschaft, wie von den
«alten Hasen» der Kaninchenzucht zu
erfahren war, die wissen, wie «der Hase
oder besser das Kaninchen» läuft.
Urs Lindenberger beispielsweise, ein
sehr erfahrener Züchter, sprach über die
43 in der Schweiz anerkannten Kaninchenrassen, von denen gut 20 Rassen
mit insgesamt 400 Tieren in der Büsseracher Ausstellung zu bewundern seien.
Am Beispiel der Tschechischen Schecke
von Christian Henz aus Bärschwil zeigte Lindenberger, was die sechs Experten

Mit sehr guter Note lässt sich’s gut posieren: Schöne Tschechische Schecke (mittlere
Rasse) von Christian Henz, Bärschwil.
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an diesem Wochenende bei der Beurteilung zu beachten hatten: Kopf, Ohrenlänge, Hals, Brust, Schulter, Vorderläufe,
Rücken, Becken, Hinterläufe, Fell,
Zeichnung und Farbe. Im Maximum zu

erreichen seien 100 Punkte. Während
die Erwachsenen vor den Boxen über
Rassen, Bewertung oder Futter diskutierten, war bei Kindern immer wieder
ein «Jö» des Entzückens zu hören.

