Neuland Alter im Zivildienst

Marco Müller, Geschäftsführer

Stärke zeigen
Eine Zufriedenheitsbefragung bei den
Bewohnenden und Angehörigen ist so
etwas wie ein Zeugnis für die von allen
unseren Mitarbeitenden täglich geleistete Arbeit.
Die guten Noten, welche die Bewohnenden dem Kirchfeld für die meisten
Bereiche geben, speziell für die Pflege
und alles rund ums Essen, machen
Freude. Sie motivieren die ganze Kirchfeld-Crew, hier noch besser zu werden.
So geht es leicht von der Hand, unsere
Stärken für die weitere Entwicklung zu
nutzen.

Ein Hoch auf Marco Stifani-Perucchi und seinen Zivildienst in der Pflege – das findet Bewohnerin Annamarie Bosshart.

Marco Stifani-Perucchi absolvierte im Juli
seinen diesjährigen Zivildiensteinsatz als
Pflegeassistent im Kirchfeld. Er empfiehlt
diese wertvolle Erfahrung gerne weiter:
Sein Blick auf das Alter ist ein anderer als
vorher.
Als soziokultureller Animator kommt Marco
Stifani-Perucchi zwar aus einem sozialen
Berufsumfeld, aber das Alter, der Umgang
mit älteren Menschen und die pflegerischen
Aufgaben waren Neuland für ihn. Der Einblick in die Pflegearbeit hat den Absolventen
der Hochschule Luzern gereizt. So hat er
sich bewusst für diesen Zivildiensteinsatz
entschieden und die Chance genutzt, sich
in einem völlig neuen Umfeld der Herausforderung zu stellen. «Vor den pflegerischen
Arbeiten habe ich einen gesunden Respekt
gehabt», erklärt Marco Stifani-Perucchi.
Rückblickend beurteilt er den Pflegeberuf
differenziert: «Einerseits ist es ein harter
Job, der einem psychisch und physisch
einiges abverlangt, aber andererseits gibt
der Umgang mit den älteren Menschen viel
zurück.» Die vielen positiven Erlebnisse im

Kirchfeld haben ihn die schwierigen Situationen in diesem Job vergessen lassen. So
habe es für ihn zum Beispiel Überwindung
gebraucht, den Bewohnenden physisch
nahe zu kommen. Aber das Leuchten in
ihren Augen sowie die unmittelbare Dankbarkeit und Wertschätzung seien für ihn
unvergleichliche Erfahrungen gewesen.
Als Zivildienstler hatte er Zeit, für die
Bewohnenden da zu sein, mit ihnen zu
singen, zu lachen und den Geschichten von
früher zuzuhören. Marco Stifani-Perucchi
sagt zusammenfassend: «Ich habe eine
neue Perspektive in Bezug auf das Alter und
den Pflegeberuf erhalten.» Er gehe mit
dieser wertvollen Erfahrung im Kontakt mit
den älteren Menschen viel bewusster mit
Fragen der Betreuung und Pflege im Alter
um. Und er würde den Einsatz jedem
empfehlen, der eine sinnstiftende Aufgabe
im Zivildienst sucht.
•• Bei Interesse an einem
Zivildiensteinsatz in der Pflege:
bewerbungen@kirchfeld.ch

Die etwas kritischeren Rückmeldungen durch die Angehörigen hingegen
gilt es ebenfalls sehr ernst zu nehmen.
Während verschiedene Bereiche aus
ihrer Sicht solide ausfallen, sehen die
Angehörigen zum Teil Optimierungsbedarf bei der Betreuung und Pflege.
Wir analysieren die Hintergründe im
direkten Austausch mit ihnen. Als
lernende Organisation sind wir bemüht,
uns weiterzuentwickeln.
Das insgesamt sehr positive Feedback
von Bewohnenden und Angehörigen
bestärkt uns in der täglichen Arbeit.
Die kritischen Rückmeldungen spornen
uns an, Schwachstellen zu beheben und
Verbesserungen vorzunehmen.
Als Geschäftsführer habe ich die Aufgabe, gute Rahmenbedingungen zu
schaffen, so dass sich Bewohnende,
Angehörige, aber auch Mitarbeitende
wohl fühlen im Kirchfeld. Wir dürfen mit
Stolz auf unseren Stärken aufbauen.
Aber wichtig ist es auch, Stärke im Umgang mit den aufgezeigten Schwachpunkten zu zeigen. Hier wollen wir genauer hinschauen und diese Bereiche
stärken. Daran werden wir kontinuierlich weiterarbeiten.
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Hohe Zufriedenheit bei den Bewohnenden
Die Auswertung der neuesten Umfrage wirft
insgesamt ein gutes Licht auf das Kirchfeld.
Erfreulich positiv äussern sich die sehr zufriedenen Bewohnenden. Etwas kritischer
sind die Angehörigen. Ihre Anliegen werden
aufgenommen.
Die Befragung der Bewohnenden wurde von
einer spezialisierten Firma begleitet und in
strukturierten Interviews durchgeführt. Bei
den Angehörigen kam ein standardisierter Fragebogen zum Einsatz. Dadurch sind wertvolle
Vergleiche mit anderen Institutionen möglich.
Die Bewohnenden im Kirchfeld beurteilen ihr
«Wohlbefinden insgesamt» als sehr hoch,
deutlich über dem Wert von Bewohnenden
in anderen Alterszentren. Hervorragende
Noten geben die Bewohnenden dem Angebot und der Qualität des Essens, inklusive
des Service. Dies ist erfreulich, zumal das
Essen im Alter einen hohen Stellenwert hat.

«Mitbestimmung» und «Information» werden
ebenfalls positiv bewertet.
Auch die Beurteilung von Betreuung und
Pflege fiel in der Befragung gut aus. Vor allem
Bewohnende mit hohem Unterstützungsbedarf sind besonders zufrieden mit der
Pflege. Dies ist in der aktuellen Situation mit
den Folgen der Corona-Pandemie, dem Fachkräftemangel und den besonderen Herausforderungen für Mitarbeitende in der Pflege
ein beachtliches Resultat.
Optimierungsbedarf zeigt die Umfrage bei
den Aktivitäten, wo eine grössere Vielfalt mit
mehr individuellen Angeboten gewünscht
wird, so etwa für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und hoher Pflegebedürftigkeit.
Tiefe Werte erzielte das Kirchfeld aus Sicht
der Bewohnenden bei der Einrichtung des
Zimmers und den Räumlichkeiten insgesamt. Das Manko ist erkannt, und die Renovationsarbeiten der Zimmer sind gestartet.

Aus Sicht der Angehörigen ist das Kirchfeld
bezüglich ausgewogener und abwechslungsreicher Ernährung gut unterwegs. Dasselbe
gilt für die Wäscherei, das Restaurant, die
Reinigung sowie die Berücksichtigung individueller Gewohnheiten und Wünsche der
Bewohnenden. Bei der Pflege und Betreuung
wünschen sich die Angehörigen hingegen
noch mehr Offenheit für ihre Anliegen zur
Betreuung.
Die Verantwortlichen freuen sich, dass die
Bewohnenden dem Kirchfeld ein sehr gutes
Zeugnis ausstellen und sich hier wohl fühlen.
Schwachstellen sind erkannt, und Optimierungsmassnahmen werden in den kommenden Monaten bereits umgesetzt. So wird
mit dem geplanten Um- und Neubau die
Infrastruktur stark verbessert. Ein besonderer Fokus wird auch auf eine bessere
Kommunikation zwischen der Pflege und den
Angehörigen gerichtet.

Herzliche Gratulation zum Lehrabschluss!
Alle elf Lernenden des Kirchfelds haben ihre
Prüfungen bestanden – herzliche Gratulation! Das Kirchfeld ist stolz auf die Leistung
jedes und jeder Einzelnen und wünscht allen
Lernenden viel Erfolg im weiteren Berufsleben (von links): Melanie Iten (Köchin),
Stefan Stadelmann (Fachmann Gesundheit), Lea Bussmann (Kauffrau), Miriam Zellweger (Assistentin Gesundheit und Soziales), Snjezana Juric (Fachfrau Gesundheit),
Olga Kozina Dacic (Fachfrau Gesundheit),
Elmedina Isenaj (Fachfrau Hauswirtschaft),
Mohamad Kabir Hassani (Fachmann
Gesundheit), Nyima Lhamo Khangkytha
(Fachfrau Gesundheit). Auf dem Bild fehlen: Jennifer Fernandes Dantas (Assistentin
Gesundheit und Soziales) und Luca Thoma
(Fachmann Gesundheit).

Guten Start im Kirchfeld!
Am 2. August durfte das Kirchfeld sechs
neue Lernende begrüssen. Herzlich im Team
willkommen geheissen wurden (von links):
Samah Al Mahamid (Küchenangestellte),
Isabele Dos Santos (Fachfrau Gesundheit),
Ana-Marija Vranjes (Assistentin Gesundheit
und Soziales), Weini Nuguse (Assistentin
Gesundheit und Soziales), Sandra Heldenmaier (Fachfrau Hauswirtschaft) und
Wehazit Araya (Assistentin Gesundheit und
Soziales – sie fehlt auf dem Bild).
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Der Mahlzeitendienst ist clever unterwegs
Nachhaltiger Lieferdienst für die Mahlzeiten aus dem Kirchfeld – so macht Zivildienst Spass.

sein und die Mahlzeiten mit dem neuen Bike
in der dazu passenden Transportbox ausliefern.

Seit April bietet das Kirchfeld einen Mahlzeitendienst für Seniorinnen und Senioren aus
der Region an. Das neue Angebot ist sehr gut
angelaufen, und das Kirchfeld liefert seither
täglich zwischen 10 und 15 Mittagsmenüs
aus. Frisch zubereitet und warm kommen
die Mahlzeiten auf den Tisch.

Mit gut sichtbarer Werbung ist das Bike ein
echter Hingucker und wird in der Region
positiv auffallen. Der Mahlzeitendienst
des Kirchfelds ist schweizweit der erste,
der die Menüs frisch zubereitet per Velo zu
den Kundinnen und Kunden bringt. Die
Anschaffung des Lastenvelos wurde von
der Albert Koechlin Stiftung im Rahmen des
Programms «clever unterwegs» gefördert.

Um die steigende Nachfrage nach dem
Mahlzeitendienst
umweltfreundlich
zu
bewältigen, wurde kürzlich ein E-Cargo-Bike
angeschafft. Das neue Gefährt wird mit
Solarenergie vom Kirchfeld-Dach betrieben
und ersetzt ein Auto. Zukünftig werden die
Zivildienstleistenden, die mit den Transporten betraut sind, klimaneutral unterwegs

•• Wer den Mahlzeitendienst nutzen
möchte, meldet sich unter:
041 349 41 00 oder 
mahlzeitendienst@kirchfeld.ch
www.kirchfeld.ch/mahlzeitendienst

Panorama-Jurte für die Mitarbeitenden
Mit einer ebenso pragmatischen wie attraktiven Lösung begegnet das Kirchfeld der
Raumknappheit für die Mitarbeitenden. Wer
hat schon eine Jurte als Pausenraum?
Im Kirchfeld mangelt es schon länger an
Räumen, wo sich die Mitarbeitenden in
den Pausen aufhalten können. Rückzugsmöglichkeiten für ein ungestörtes Mittagessen oder einen kurzen Ruheschlaf sind
dringend notwendig. Bis der geplante Neubau mit grosszügigen Aufenthaltsräumen
für die Mitarbeitenden bezugsbereit ist, wird
es noch ein paar Jahre dauern.
Die aktuell prekäre Pausensituation löst
das Kirchfeld auf aussergewöhnliche Art
und stellt temporär eine Panorama-Jurte

auf. «An der tollen Lage mit Blick auf Horw
und auf den Pilatus bietet die PanoramaJurte eine hohe Aufenthaltsqualität», ist
Geschäftsführer Marco Müller überzeugt.
«Mit der Jurte engagieren wir uns für das
Wohl der Mitarbeitenden und bleiben als
Arbeitgeber auch in der Übergangsphase
attraktiv.»
In den vergangenen Tagen wurde die Jurte
mit Bewilligung der Gemeinde Horw erstellt.
Sie wird in den kommenden fünf bis sechs
Jahren temporär genutzt und nach dem
Bezug des Neubaus wieder abgebaut. Sie
dürfte schon bald zum beliebten Ort werden, wo sich die stark geforderten Mitarbeitenden in den Pausen zurückziehen und in
einem speziellen Ambiente erholen können.

NEWS VOM NEUBAU

Intensive Planungsphase
Das Vorprojekt für die Neu- und Umbauten im Kirchfeld schreitet zügig voran. Seit April 2022 ist das für die räumliche Weiterentwicklung des
Kirchfelds beauftragte Planungsteam Bob Gysin Partner Architekten, Zürich, intensiv an der Arbeit. Die Baukommission unter der Leitung von
Verwaltungsrat Clemens Hunziker begleitet das Projekt mit grossem Interesse und schätzt die professionelle Bauherrenvertretung durch das
sehr erfahrene und kompetente Planungsbüro. Die Zusammenarbeit mit Bob Gysin Partner Architekten und Noa Landschaftsarchitektur sei
hervorragend, wird von Seiten des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung betont. In einem guten Dialog mit den Planern werden die Bedürfnisse des Betriebs berücksichtigt und das Siegerprojekt gezielt weiterentwickelt.
Die Fachplaner, welche in einer öffentlichen Submission ermittelt wurden, sind seit Anfang Sommer ebenfalls an der Arbeit und bringen wertvolle und wichtige Inputs aus ihren Fachgebieten in die Planung mit ein. Auch über die Etappierung der umfangreichen Bautätigkeit laufen
Abklärungen. Bereits sichtbar sind die ausgesteckten Profile für den Neubau des Kindergartens und der Kita. Dieser Bau unter dem Lead der
Gemeinde Horw bildet den Auftakt zur Entwicklung auf dem Kirchfeld hin zu einem Ort der Begegnung verschiedener Generationen.
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