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Jahresbericht Altersheim Boden
Trogen
Bei uns erleben Sie
• eine herzliche Atmosphäre und den gemütlichen
Charme unseres Hauses
• ein aktives gemeinschaftliches Leben
• eine kompetente und bedürfnisgerechte Pflege
• Individualität, Zeitgeist und Humor

Jahresbericht der Präsidentin
Wenn ich auf das vergangene Jahr zurück blicke, dann war es ein Jahr der
Extreme: es gab einige Tiefpunkte zu verarbeiten, aber auch viele schöne
Momente, für die wir sehr dankbar sind.
Wir mussten mit einer Art schwarzem Januar starten. Eine Reihe von
Todesfällen inkl. dem Tod einer Mitarbeiterin haben uns sehr betroffen. Der
Frühling gab ein wenig Raum für Erholung. Dann kam der Sommer mit dem
stürmischen und gelungenen Tag der offenen Tür, den wir zum ersten Mal
durchgeführt haben. Im August hat die langjährige Heimleiterin Katrin Signer zu
unserem grossen Bedauern gekündigt. Und seit Dezember freuen wir uns, dass
Susanne Kiefer ihre Nachfolge angetreten hat.
Veränderung ist das grosse Stichwort von 2017 gewesen, und so ist es
wahrscheinlich auch ausserhalb des Boden vielen Menschen ergangen.
Immerzu verändert sich irgendetwas. Z.B. wir selbst, in dem wir älter werden,
uns weiterentwickeln, dazu lernen und Neues erleben. Es verändern sich die
Menschen um uns herum – manche gehen, neue Menschen kommen. Dann
verändern sich die Jahreszeiten, die Moden, die Trends, die Technik usw.
Manche betreffen uns, andere sind uns egal. Man kann sagen: Veränderungen
sind absolut unvermeidlich und das ist auch gut so. Ohne Veränderungen
würden wir immer nur auf der Stelle treten und dennoch stehen wir
Veränderungen oft nicht positiv gegenüber.
Wie stellen wir uns diesen Veränderungen? Sehr schön bringt es ein
chinesisches Sprichwort auf den Punkt: Wenn der Wind des Wandels weht,
bauen die Einen Schutzmauern, die Anderen bauen Windmühlen.
Man selbst macht wahrscheinlich die Erfahrung, dass man mal zur
Windmühlen- und mal zur Schutzmauern-Fraktion gehört. Und da mag Gustav
Heinemann weiterhelfen, der sagte: „Wer nichts verändern will, wird auch das
verlieren, was er bewahren möchte.“
Mit herzlichen Grüssen
Claudia Fichtner
Präsidentin der Betriebskommission

Wechsel der Heimleitung:
Abschied von Katrin Signer ....
Mit grossem Bedauern mussten wir nach den Sommerferien zur Kenntnis
nehmen, dass Katrin Signer das Altersheim Boden verlassen möchte. Sie hat in
ihren 9 Jahren dort oben ein warmes, behütendes Zuhause für betagte
Menschen in Trogen und Speicher geschaffen. Der Beginn ihres Wirkens stand
unter erheblichen Herausforderungen: eine schwierige organisatorische
Situation nach der Fusion mit dem Altersheim Schönbühl und ein erhebliches
finanzielles Defizit. Sie hat es aber in kurzer Zeit geschafft, den Betrieb wieder in
ruhiges Fahrwasser und schwarze Zahlen zu bringen, ohne dass das
Wohlbefinden oder die Lebensqualität gelitten haben – im Gegenteil! Sie hat im
Heim den Geist des „Miteinand“ (vor)gelebt und es so geschafft, dass sie und
ihr engagiertes Team den betagten Menschen ein rundum gutes Heim bieten
konnten. Darüber hinaus waren in der Zeit auch substanzielle Renovationen
möglich: viele Zimmer wurden vergrössert und modernisiert und alle Fenster
ersetzt. Den Kern ihres Wirkens kann man am besten mit „Herz“, „Hand“ und
„Verstand“ beschreiben. Ihr Hauptanliegen waren immer die Menschen, sei es
die Bewohnenden oder ihr Team.
Stolz kann sie auch auf das Programm sein, das heute dort oben geboten wird:
Yoga, Turnen, Erzählcafé, gemeinsames Backen, Miteinandstund, Olympiade,
Ausflüge, diverse Anlässe ... nicht nur für ein so kleines Heim ist das
aussergewöhnlich.
Wir danken Katrin Signer für diese ganz ausserordentliche Leistung und
wünschen ihr alles Gute für ihren nächsten beruflichen Schritt, der sie an ihre
Wurzeln zurückbringt: die Hotellerie.

... willkommen Susanne Kiefer
Nach einem intensiven Suchprozess ist es uns gelungen, eine würdige
Nachfolgerin für Katrin Signer zu finden. Wir freuen uns sehr, ihr gutes Erbe in
die Hände von Susanne Kiefer legen zu dürfen. Susanne Kiefer bringt neben
Erfahrungen als Heimleiterin ein breites Spektrum an Fähigkeiten im Bereich
des Kaufmännischen, Sozialen, Personalen und Gastgewerbe mit. Wir sind
überzeugt, dass mit Susanne Kiefer eine engagierte und verantwortungsvolle
Persönlichkeit die Heimleitung übernimmt, die den guten Fortbestand und die
Weiterentwicklung des Heims wesentlich unterstützen wird.
Claudia Fichtner
Präsidentin der Betriebskommission
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Aktivitäten im Heim
Die Bewohnenden haben die Auswahl aus einer Vielzahl von Aktivitäten, deren
Teilnahme freiwillig ist. Das Angebot umfasst:
Bewegung und Sport
• Yoga*
• Gymnastik*
• Vita Parcours
• Spaziergänge

Austausch und Interaktion
• Erzählcafé*
• Miteinandstunde
• Gemeinsames Gärtnern
• Traditionelles Backen
• Seniorennachmittage

Wellness im Haus
• Coiffeur
• Podologin
• Sprudelbad

Ausflüge
• Herbstreise
• Frühlingsreise
Ökumenische Gottesdienste*

*Gäste sind herzlich willkommen
Yoga im Altersheim Boden
Heidi Fankhauser: „Yoga gibt mir Kraft und inspiriert mich auch geistig.“
Heidi Hufenus: „Das Atmen mit der Bewegung zusammen im Kreis macht mich total glücklich.“
Jeden Donnerstag Morgen von 9.30-10.15 Uhr kommen im
Altersheim Boden zwischen 5 und 7 Bewohnerinnen zum Yoga.
Auch eine Frau aus dem Dorf nutzt das Angebot mit.
Die Frauen geniessen die langsamen Bewegungsabläufe. Das
Yoga bietet ihnen einen achtsamen Raum, um das
Körperbewusstsein zu pflegen und die Gesundheit zu fördern.
Die Körper- und Atem-Übungen haben eine ausgleichende
Wirkung auf Körper, Geist und Seele. Zum Beispiel mit
Balance-Übungen trainieren sie den Gleichgewichtssinn und
beugen so Stürzen vor. Der spirituelle Aspekt des Yoga bietet
den Bewohnerinnen Möglichkeiten - unabhängig von der
Glaubensrichtung und Konfession - sich über das alltäglich
präsente Thema von Leben und Tod auszutauschen.
„Ich finde es eindrücklich die Entwicklung in der
Bewegungsweise der älteren Frauen zu sehen. Mich
beeindruckt es, dass ungesunde Bewegungsmuster trotz
höherem Alter „umprogrammierbar“ sind. Eine verbesserte
Ökonomie in der Bewegung bedeutet höhere Lebensqualität.“
Angela von Rotz, Yogalehrerin
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Rückblicke 2017
Tag der offenen Tür

104. Geburtstag Frau Zeller,
älteste Appenzellerin

Weihnachtszeit

Organisation
Unsere Organisation ist so aufgestellt, dass sie sich effektiv um das
Wohlergehen der Pensionäre und die kontinuierliche Verbesserung kümmern
kann. Unter der Trägerschaft der beiden Gemeinden Trogen und Speicher
steuert die Betriebskommission die Strategie und das Team des Altersheims
Boden kümmert sich Tag für Tag um die optimale Pflege und Versorgung der
Pensionäre. Die Gremien sind verzahnt und arbeiten in enger Abstimmung. So
ist zielgerichtetes und schnelles Handeln sichergestellt.

Helga Fässler, Leitung Pflege
„Ich kenne das psychische und
körperliche Befinden unserer
Bewohnenden genau und kann
rasch darauf reagieren, weil
wir täglich im Team im
Austausch stehen“

Team Altersheim Boden

„Das Altersheim Boden ist ein Ort, an
dem man sich wohlfühlt, der
Zugehörigkeit erlaubt und der Rücksicht
nimmt auf unsere Individualität und
unsere Bedürfnisse.“

Betriebskommission

Susanne Kiefer
Heimleitung, Leitung
Hauswartung und
Technik
Sigrun Holz, Pfarrerin
„Ich freue mich, wenn mir eine
Bewohnerin des Bodens im
Gespräch sagt: „Ich habe mich
vom ersten Tag an hier zu
Hause gefühlt.“ Dafür setze ich
mich gerne ein.“

Claudia Fichtner, Präsidentin
„Mein Ziel ist es, das Heim
erfolgreich für die Zukunft
auszurichten, damit es mit
seinen Stärken den Senioren
der Gemeinden noch lange zur
Verfügung steht.“

Sonja Schläpfer, Pflegefachfrau
„Selbstbestimmung und
Ressourcenförderung bis ins
hohe Alter bedeutet mir
persönlich sehr viel. Ihre
Bedeutung kenne ich von
meiner langjährige Erfahrung
aus der Pflege und Betreuung“

Urs Bitterli, Finanzen
„Für mich ist und bleibt „der
Boden“ klein aber fein.“

Natalia Bezzola, GR Speicher
"Es ist ein gutes Gefühl zu wissen,
dass die Gemeinde Speicher
seinen betagten Einwohnern/innen ein modernes, gut geführtes, finanziell solides und gemütliches Zuhause anbieten kann."

Annelies Schmid, GR Trogen
„Es ist mir ein Anliegen, dass
alle entsprechend ihren
Vorstellungen in Würde
altern können.“

Gemeinderat
Speicher
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Felix Spitzer, Leitung Küche
„Ich kenne die Vorlieben aller
Pensionäre. Da ich im Speisesaal
serviere, bekomme ich direkt mit,
ob es geschmeckt hat oder nicht.“

Trägerschaft

Gemeinderat
Trogen

Jahresrechnung
Jahresrechnung 2017
Personalaufwand
Sachaufwand
Medizinischer Bedarf
Lebensmittel
Haushalt und Unterhalt
Miete Gebäude
Energie und Wasser
Verwaltung
Übriger Sachaufwand
Total Aufwand

17’746.65
85’597.05
49’888.97
60’738.35
28’268.70
29’958.17
26’453.15
1’232’040.14

Erträge aus Pensionstaxen
Eträge aus Betreuungstaxen
Erträge aus Pflegetaxen
Sonstige Erträge
Total Erträge

705’710.10
99’529.50
391’600.20
54’226.70
1’251’066.50

Saldo*

933’389.10

19’026.36

* Zweckgebundene Verwendung gem. Beschluss Gemeinderat Trogen
und Speicher vom 09.2011

Bericht der Revision (Auszug aus Revisionsbericht der
Gemeinde Trogen)
Die Bilanz und die Erfolgsrechnung sind nach kritischer Durchsicht in
Ordnung.
Remo Hochreutener, Contrag AG
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Gelebte Regionalität
Regionalität ist ein zentrales Stichwort heutzutage - auch für ein Gemeindealtersheim. Es bedeutet
zunächst einmal, dass wir ein ortsnahes Versorgungsangebot für unsere Senioren zur Verfügung stellen.
Regionalität ist aber auch ein gelebter Gegentrend zum Megatrend der Globalisierung. Meist versteht man
darunter den bevorzugten Bezug von Gütern, Dienstleistungen, vor allem Lebensmitteln in der Region. Die
Motive sind gemäss einer Studie von Schweizerbauer.ch 2015: 37% kaufen diese, weil sie frischer sind als
nicht-regionale und 43% schätzen es, den Ursprung der Produkte nachvollziehen zu können. Ökologische
Gründe spielen für 48% eine Rolle, aber für 60% steht klar die Unterstützung der lokalen Wirtschaft an
erster Stelle.
Das Altersheim Boden strebt den lokalen Bezug seiner Ressourcen an. Das, was erhältlich ist, beziehen wir
bevorzugt in Trogen und Speicher, darüber hinaus aus der Region. Bevor Sie jetzt weiterlesen, schätzen Sie
doch einmal: wie viel Prozent unserer jährlichen Einnahmen geben wir in unseren Dörfern wieder aus?

Über die Hälfte unserer Einnahmen, die wir durch Pensions-, Betreuungs- und Pflegetaxen generieren,
zahlen wir in Speicher und Trogen wieder aus: in Form von Löhnen für das Personal, Umsätzen für
Handwerker und Einzelhändler, Medikamentenbezug bei den Dorfärzten, Miete für das Gebäude, etc.
Dabei fragen wir nicht, ob wir eventuell woanders ein paar Prozentpunkte günstiger einkaufen könnten.
Wir sparen, in dem wir mit den regionalen Ressourcen wirtschaftlich und sparsam umgehen.
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