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Bericht der Stiftungsratspräsidentin
Corona

Ebenfalls wurden vom Stiftungsrat Mittel gespro-

Das Alterszentrum Büel wurde auch im vergange-

chen für das vom Bund geforderte elektronische

nen Jahr stark mit dem Thema Corona konfron-

Patientendossier (EPD 2022). Ab April 2022 soll

tiert. Die Geschäftsleitung und alle Mitarbeitenden

das EPD definitiv umgesetzt werden.

haben immer wieder flexibel und vorbildlich auf
die verschiedenen Situationen und Richtlinien des Bundes und der Gesundheitsdirektion reagiert. Es brauchte sowohl von allen Bewohnern
und Bewohnerinnen als auch
deren Angehörigen viel Verständnis und Geduld.
Die Geschäftsleitung hat alles
Erdenkliche unternommen, damit die Bewohner und Bewohnerinnen trotz Einschränkungen in ihrem
Alltag auch immer wieder viel Abwechslung
erleben durften.
«Fit für die Zukunft»
Im Jahr 2021 wurden zwei weitere Ehepaareinheiten zu zwei Einzelzimmern mit gemeinsamem Bad umgebaut. Der Stiftungsrat hat in
seiner Strategie entschieden, bis ins Jahr 2024
alle Ehepaareinheiten zu zwei Einzelzimmern mit
gemeinsamem Bad umzubauen. In Zukunft stehen dem Alterszentrum Büel 80 Betten (statt 77)
auf der kantonalen Pflegeheimliste zu. Unsere
Oase wurde vergrössert und total neu umgebaut.
Nun verdient dieser neue Ort des Verweilens auch
seinen Namen zur grossen Freude der Bewohnenden und Mitarbeitenden.
Der Stiftungsrat hat Mittel gesprochen für den
Software-Wechsel. Mit dem neuen Polypoint und
Lobos ist unsere Administration in Zukunft bestens gerüstet für die Digitalisierung auf verschiedenen Ebenen.

Die Geschäftsleitung hat dem Stiftungsrat
beantragt, im Betrieb ein Betriebliches
Gesundheitsmanagement (BGM)
einzuführen. Der Stiftungsrat ist
bereit, dieses Vorgehen zu unterstützen. Dies auch im Sinne
eines proaktiven Vorgehens im
Zusammenhang mit der Pflegeinitiative, welche vom Volk
unterstützt wurde.
Die Überarbeitung unseres Leitbildes wurde wegen Corona auf das Jahr
2022 verschoben. Eine breit zusammengestellte
Arbeitsgruppe wird an 1½ Tagen ihre Visionen diskutieren und das zukünftige Leitbild erarbeiten.
Alterswohnungen
Unsere 24 Alterswohnungen erfreuen sich grosser Beliebtheit. Alle Wohnungen sind besetzt. Es
wird eine Warteliste geführt.
Stiftungsrechnung
Die Stiftungsrechnung 2021 weist einen Unternehmensverlust von CHF 7’255.17 aus.
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Danke

Ebenfalls den besten Dank geht an meine Kolle-

Wir dürfen auf ein anspruchsvolles und intensives

ginnen und Kollegen im Stiftungsrat. Ihr wertvol-

Geschäftsjahr 2021 zurückblicken. Dank vollem

les Mitwirken in den Ressorts und in den Stiftungs-

Einsatz aller Beteiligten ist es uns gelungen, das

rats-Sitzungen ermöglichen es, das Alterszentrum

Alterszentrum Büel weiter zu entwickeln.

Büel fit für die Zukunft zu gestalten.

Dafür spreche ich meinen grossen Dank aus.

Ich danke den Behörden der Einwohnergemein-

In erster Linie danke ich allen Bewohnerinnen
und Bewohnern. Sie mussten sich auch im Jahr

de und Bürgergemeinde Cham für die wohlwollende Zusammenarbeit.

2021 viel in Geduld üben und weiterhin die ver-

Ein weiterer Dank geht an alle Freunde und Gön-

schiedenen Richtlinien des Bundes und der Ge-

ner für die vielen kleinen und grossen Spenden.

sundheitsdirektion mittragen. Danke auch an alle

Mit diesen zusätzlichen Mitteln schenken wir

Angehörigen, welche diese verschiedenen Her-

unseren Bewohnerinnen und Bewohnern immer

ausforderungen mitgetragen haben.

wieder Freude und Abwechslung.

Mein spezieller Dank gilt besonders der Geschäftsleitung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es ist ihnen immer wieder gelungen, trotz
Einschränkungen den Tagesablauf im Büel aufrecht zu halten. Die Corona-Zeiten haben die verschiedenen Teams im Büel gestärkt. Das ist nicht
selbstverständlich und dafür danke ich im Namen
des gesamten Stiftungsrates.

Geschätzte Leserinnen und Leser
Der Stiftungsrat, alle Mitarbeitenden und Bewohnenden freuen sich, Sie im Alterszentrum Büel zu
begrüssen und den Kontakt zu pflegen. Kommen
Sie am Büelfest vorbei und geniessen Sie Zeit mit
unseren Bewohnenden. Schauen Sie auch in der
Oase vorbei und im FITplus. Lassen Sie sich überraschen, wie das Alterszentrum Büel sich «fit für

Ein riesengrosses Dankeschön gilt unserer Ge-

die Zukunft» trimmt. Ganz im Sinne unseres Mot-

schäftsführerin Diana Brand. Wir erleben sie als

tos «Lebensfreude auch im Alter».

grosse Motivatorin. Sie verfügt über kreative Ideen und tolle Lösungsansätze in schwierigen Zeiten. Mit ihrer Flexibilität und grossen Präsenz gibt
sie Sicherheit und Vertrauen. Das Alterszentrum
Büel durfte im vergangenen Jahr auch viel von
ihrem Netzwerk profitieren.
Ein weiteres Dankeschön gilt den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern für ihren wertvollen
Einsatz im Büel.

Esther Britschgi, Stiftungsratspräsidentin
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Den Büelalltag gemeinsam meistern
und stetig nach vorne schauen
Das Jahr 2021 forderte uns alle auf vielen Ebenen.

lockerte die Stimmung, animierte zu einem Tänz-

Einschränkungen, kurzfristige Planungen bzw.

chen samt Rollator und bereitete einfach Freu-

Planänderungen, Onlinemeetings, Zertifikatskon-

de. Da wir das Büelfest 2021 absagen mussten,

trollen, Informationsschreiben usw. gehörten zu

planten wir dafür zwei Themenabende mit dem

unserem neuen Alltag. Kontakte zu pflegen wurde

Motto «Tessin». So konnten wir bei bestem Wet-

viel schwieriger und einmal ein «ganzes
Gesicht» zu sehen, zu einer aussergewöhnlichen Situation. Gerade

ter, stimmigem Ambiente, Tessiner Klängen und feinem Essen mit unseren
Bewohnenden und deren Ange-

in unserem Umfeld sind doch

hörigen endlich mal wieder un-

Kontakte so wichtig und fehl-

gezwungen zusammen sein.

ten uns allen. Ich wurde oft

Petrus meinte es auch im Au-

von Bewohnenden gefragt,

gust an unserem Grillabend

wann wir die Masken endlich

sehr gut mit uns und schenkte

runternehmen dürfen – sie

uns auch da einen wunderba-

wissen gar nicht mehr, wie wir
richtig aussehen. In solchen Zeiten
ist es wichtig, sich auf das Positive zu

ren Abend. Die Resonanz dieser
Veranstaltungen war extrem positiv, weil alle das Zusammensein sehr

fokussieren und sich immer wieder kleine «In-

genossen haben. Gegen Herbst wurde die Situa-

seln» der Freude zu schaffen. Genau dies haben

tion bereits wieder kritischer. Wir entschieden

wir im Büel stets versucht. An der Fasnacht zum

uns dann nach sehr langem hin und her, dass wir

Beispiel waren keine Konzerte oder Musikauftritte

unsere Weihnachtsfeiern ebenfalls auf zwei

erlaubt. So liessen wir aus Köln die 100 % viren-

Abende verteilen und die Angehörigen, unter

freien Pneuphoniker einreisen. Die Pneuphoniker

Einhaltung der 2G-Regel, dazu einladen. Wir

sind lebensgrosse Figuren, welche live und ohne

nahmen den Aufwand auf uns und testeten alle

elektronische Tonerzeugung musizieren. Dabei

anwesenden Mitarbeitenden, Bewohnenden und

bewegen sie den Oberkörper, Kopf, Backen, Lip-

Gäste in den Stunden vor den Feiern. Der Auf-

pen, Augen, Augenbrauen, Finger und Fuss syn-

wand hat sich gelohnt! So viele strahlende und

chron und effektvoll zur Musik. Man meint, dass

dankbare Gesichter bestätigten uns, dass der

sie einen anschauen und mit einem schäkern.

Entscheid richtig war, die Feiern durchzuführen.

Sie haben ein riesiges Repertoire von über 250

Solche Entscheide prägten das 2021 und be-

Titeln. Von Jazz, Volkstümlich, Klassik, Schlager

scherten uns oft rauchende Köpfe. Trotz gros-

über Märsche ist alles dabei. Die Reihenfolge der

sem Aufwand haben wir unsere Mitarbeitenden

Lieder kann als Wunschkonzert selber bestimmt

praktisch das ganze Jahr durchgehend regelmäs-

werden. Die Musiker spielen, solange gewünscht

sig getestet. Dies half uns, dass Mitarbeitende,

und dies ohne Pause und Verpflegung. Im Um-

welche Kontakt mit positiv getesteten Personen

gang waren sie also total unkompliziert und hat-

hatten, nicht in Quarantäne mussten. Auch diese

ten eine unglaubliche Ausdauer. Ihre Präsenz

Anstrengung hat sich sehr gelohnt.

Die 100 % virenfreien «Pneuphoniker» aus Köln

Neben Corona lief auch sonst sehr viel im letzten
Jahr. Aufgrund vieler Todesfälle im 2020 ist unsere Pflegebedürftigkeit stark gesunken. Anfang des
Jahres hatten wir einige leere Betten, wie dies im
ganzen Kanton der Fall war. Bei der Besetzung
wurde uns klar, dass vielen Leuten nicht bewusst
ist, dass das Büel kein ausschliessliches Altersheim,
sondern ein Alters- und Pflegeheim ist. Das Büel
kann jegliche Pflegesituationen meistern, ausser
es besteht eine Weglaufgefahr. So begannen wir
mit gezielter Aufklärungsarbeit, wie zum Beispiel
einer Publireportage im Chomerbär. Den Betten-

Lorem ipsum dolor lorem ipsum dolor

leerstand nutzten wir zum Umbau mehrerer Ehepaar-Appartements zu zwei Einzelzimmern mit
gemeinsamem Bad. Das Büel beantragte vorausschauend bei der Gemeinde Cham und diese
dann beim Kanton aufs 2025 drei zusätzliche Betten. Denn wenn alle Ehepaar-Appartements um-

Bewohnenden ist gleichermassen sehr gross. So

gebaut und mit jeweils zwei Personen belegt sind,

sind wir für eine höhere Pflegebedürftigkeit sowie

können wir 80 Bewohnende beherbergen. Dieser

die zusätzlichen Bewohnenden noch besser ge-

Antrag wurde nun bereits aufs 2022 gutgeheis-

rüstet.

sen. Um für unsere Bewohnenden eine schöne,
praktische und gemütliche Infrastruktur zu haben,

Um «fit für die Zukunft» zu sein, gab es viele

hat der Stiftungsrat dem Umbau unserer «Oase»

Themen zu bearbeiten. Aufgrund fortwährender

zugestimmt. Die Oase ist der Verpflegungsbereich

Administrationssystem-Probleme haben wir ent-

für Bewohnende, welche es etwas ruhiger mögen

schlossen, auf den 1. Januar 2022 unsere ganzen

oder Unterstützung bei der Mahlzeiteneinnahme

Administrationssysteme inkl. Lohnbuchhaltung,

brauchen. Zur Vergrösserung der Oase durften wir

Personaleinsatzplanung, FITplus-Management zu

ein Ehepaar-Appartement im 3. Stock auflösen. Es

wechseln. Dies bedeutete im 2021 sehr viel Vorbe-

wurde ein zusätzliches dreiflügeliges Fenster ein-

reitungsarbeit, Schulung und Datenerfassung. Da

gebaut, Leitungen umgelegt, Wände mit Altholz

wir jedoch alle sehr überzeugt waren von den neu-

verkleidet, alles mit warmen Farben gestrichen,

en Systemen, wurde dies gerne in Kauf genom-

mit fröhlichen Bildern und Dekoration geschmückt

men. Mit guter Planung und gemeinsamem Effort

und zu guter Letzt, alles neu möbliert. Die Möblie-

konnte alles wunderbar aufgegleist werden. Weni-

rung konnten wir aus Spendengeldern finanzieren.

ger Freude, jedoch nicht weniger Aufwand mach-

Jetzt dürfen wir unsere Oase wirklich eine Oase

ten uns die Erfüllung der Vorgaben sowie die

nennen. Die Freude bei den Mitarbeitenden sowie

Vorbereitungen für das elektronische Patienten-

Totalrenovation des Verpflegungsbereichs «Oase»

dossier (EPD). Hier waren unglaublich viele Vor-

Im Bereich Fortbildung investierten wir in das

schriften einzuhalten, Konzepte und Dokumente

Thema «Resilienz und soziale Beziehungen im

zu schreiben sowie EDV-Lösungen zu realisieren.

Arbeitsalltag». Inhaltlich haben wir uns mit den

Ob das EPD dann ab diesem April wirklich zum Ein-

Grundlagen, Einflussfaktoren und Konzepte von

satz kommt, wird sich zeigen. Die Umstellung der

Resilienz auseinandergesetzt. Es wurde gelernt,

Verrechnung aller Pflegematerialien, welche auf

dass Resilienz die Fähigkeit ist, erfolgreich mit be-

der MiGeL (Mittel- und Gegenständeliste) sind,
forderte uns ebenfalls. Früher gab es
eine Pauschale pro Bewohnenden
und Tag. Dann übernahmen
die Gemeinden die MiGeLKosten. Seit Oktober 2021
muss das Heim nun die
MiGeL-Produkte einzeln den
Krankenkassen in Rechnung
stellen. Dies bedeutete zusätz-

lastenden Lebensumständen umzugehen und
Herausforderungen wirkungsvoll zu bewältigen. Resilienz ist kein angebo-

Unser Ziel ist es nun,
das BGM soweit
aufzubauen und in den
Alltag zu integrieren, damit wir
im 2023 die Auszeichnung
des Labels «Friendly Workspace» erhalten.

liche Anschaffung von Hardware

(Handys) damit die Pflegenden die
Materialien direkt erfassen können. Eine

renes Persönlichkeitsmerkmal,
sondern ein Ergebnis individueller und sozialer Faktoren
und ist sehr situationsspezifisch. Zusammen mit der
Kursleiterin wurden 12 Glücksstrategien kennengelernt, wie

zum Beispiel: sei hilfsbereit, sei

optimistisch, entwickle Bewältigungsstrategien, geniesse die Freuden des Lebens,

zusätzliche Schnittstelle zum Administrationssys-

lerne zu vergeben, usw. Dank diesen Glücksstrate-

tem, das Einpflegen aller Daten mit Leistungs-

gien sind wir gut gerüstet, um in Zukunft das halb

nummern und Preisen, das Einholen ärztlicher Ver-

volle und nicht das halb leere Glas zu sehen, oder

ordnungen sowie eine monatliche zusätzliche

um das Jahresmotto wiederaufzunehmen: «fit für

Rechnung pro Bewohnenden an die Krankenkas-

die Zukunft» zu sein.

sen folgte nach dieser Änderung. Für solche Ressourcenfresser, welche für unsere Bewohnenden

Des Weiteren haben wir uns mit den Erfolgsfakto-

und uns als Institution keinerlei Vorteile bringen,

ren der Kundenorientierung auseinandergesetzt.

war die Motivation definitiv nicht sehr hoch.

Wir möchten unsere Kunden zu Fans machen.
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Im Workshop zu diesem Thema stellten wir uns

ganzen Büel-Teams und unseren Bewohnenden

die Frage, wie wir anhand von eigenen positiven

ganz herzlich bedanke. Für den Alltag äusserst hilf-

Erfahrungen unseren Kunden Wertschätzung zei-

reich ist das neue Fahrzeug, welches uns von diver-

gen können. Dabei haben wir uns an unserer Visi-

sen Handwerkerfirmen, Dienstleistern und einer

on und Leitbild orientiert. Es gab sehr spannende

privaten Spenderin geschenkt wurde. Damit kön-

Diskussionen und Erkenntnisse draus. Als Resultat

nen wir sehr bequem viele unserer Kommissionen

entstanden acht Regeln zu einem erfolgreichen

sowie die Essensauslieferungen an die verschiede-

Umgang mit Reklamationen. Diese interdiszi-

nen Kindertagesstätten machen. Danke vielmals!

plinären Workshops sind nicht nur sehr wertvoll
bei der Erarbeitung von Wissen und Themen, son-

Zum Schluss möchte ich mich bei allen, die im

dern auch um den Teamzusammenhalt im Büel

vergangenen, doch sehr anspruchsvollen Jahr, in

zu fördern.

irgendeiner Form dem Büel beigestanden, mitgearbeitet oder gespendet haben, bedanken. Es ist

Es wurden zudem auch fachspezifische Fortbildun-

ein grosses Geschenk, so engagierte Mitarbeiten-

gen, wie zum Beispiel die Erweiterung der Visiten-

de, einen wohlwollenden Stiftungsrat, verständ-

kompetenz, Umgang mit Inkontinenzprodukten,

nisvolle Bewohnende, Angehörige, Mieterinnen

Brandschutzschulungen, Fallbesprechungen mit

und Mieter, geduldige freiwillige Helferinnen und

externen Fachpersonen oder der hygienische Um-

Helfer sowie zuverlässige und uns wohlgesinnte

gang mit Lebensmitteln durchgeführt.

Zusammenarbeitspartner und Lieferanten zu haben. Ich freue mich auch im neuen Jahr auf viele

Um der Belastung unserer Mitarbeitenden entge-

schöne Begegnungen, nette Gespräche, sonnige

genzuwirken und sie dabei zu unterstützen, ihrer

Momente und immer wieder Licht am Horizont.

Gesundheit Sorge zu tragen, haben wir im 2021
beschlossen, ein Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) einzuführen. Wir liessen durch eine
externe Firma eine BGM-Standortbestimmung
durchführen, welche in einem halbtägigen Workshop mit dem gesamten erweiterten Kader abgeschlossen wurde. Die Gesundheitsförderung
Schweiz (GFCH) hat diesen Schritt mitfinanziert.
Unser Ziel ist es nun, das BGM soweit aufzubauen und in den Alltag zu integrieren, damit wir im
2023 die Auszeichnung des Labels «Friendly Workspace» erhalten. Glücklicherweise konnten wir all
unsere Stellen immer sehr zeitnah wiederbesetzen.
Dass dies in Zukunft jedoch nicht mehr selbstverständlich ist, zeigt auch der neue OBSAN Bericht
03/2021 zum Gesundheitspersonal in der Schweiz
auf. Gerade in dieser Hinsicht kann uns ein BGM
auch hilfreich sein.
Wir durften im 2021 wieder zahlreiche Spenden
entgegennehmen, wofür ich mich im Namen des

Diana Brand, Geschäftsführerin

Die umgebaute Oase –
ein Rückzugsort für unsere
Bewohnenden und Gäste

Frau Schilliger beim Training im FITplus

Unsere älteste FITplus Kundin
Marie Schilliger lebt seit September 2017 im Büel.
Claudia Tschann hat sie vor ihrem Training im FITplus zu einem Gespräch getroffen.

Ich erinnere mich noch sehr gut, als sie einzog.

sich bei uns im Alterszentrum Büel im 1. Unterge-

Sie war trotz grosser Veränderung in ihrem Leben

schoss befindet und vereinbarte bereits in der ers-

(Umzug, neue Umgebung, neue Menschen, neue

ten Woche nach ihrem Umzug, ein Probetraining.

Abläufe kennen lernen) aufgestellt und freundlich

Sie musste nicht lange überlegen, da sie sich sehr

zu allen Mitarbeitenden und Bewohnenden. Laut

gerne bewegt und immer schon ein sehr aktiver

ihrer Aussage fühlte sie sich von Anfang an sehr

Mensch war, sich ein Jahres Abo im FITplus zu si-

wohl im Alterszentrum Büel. Zu ihrem Glück kann-

chern. Sie genoss es schon seit jeher, ins Dorf zu

te sie bei Eintritt schon einige Mitbewohnende,

gehen, lange Spaziergänge oder sonstige Ausflü-

was ihr das Einleben in die neue Situation sehr

ge zu machen.

erleichterte. Ich erlebte sie von Anfang an als sehr
aufgeschlossen, herzlich und interessiert. Sie war

Knapp fünf Jahre später wirkt Frau Schilliger im-

zu diesem Zeitpunkt 93 Jahre alt und immer noch

mer noch sehr fit und beweglich. Dies bewegte

ausgesprochen fit. Sie hörte vom FITplus, welches

uns dazu, sie für ein Interview zu gewinnen mit

13

Alterszentrum Büel . Jahresbericht 2021

dem Fokus: «Fit für die Zukunft». Im Sommer fei-

mit dem Velo. Frau Schilliger erzählt weiter, dass

ert sie ihren 98. Geburtstag und hat gerade erst

sie natürlich sehr stolz gewesen sei auf ihren gut

wieder ihr Fitness Abo im FITplus erneuert!

trainierten Körper und dass sie sportlich so gut
«zwäg» war.

Beim Eintreten in ihr Zimmer stelle ich fest, dass
das Zimmer sehr sauber und aufgeräumt wirkt.

Ihr Vater brachte ihr und ihrer Schwester auch das

Die Blumen sind gepflegt, auf dem Tisch ist ein

Schwimmen bei. Mit einem Lächeln im Gesicht

Tischtuch und die Einrichtung und Möbel sind

erzählt sie davon. «Das ging nämlich folgender-

heimelig und passend zusammengestellt. Frau

massen: Er band mich und meine Schwester an

Schilliger teilt mir im Laufe des Gespräches mit,

ein Seil, so dass er uns zu jeder Zeit wieder aus der

dass ihr verstorbener Ehemann viele ihrer jetzigen

Lorze rausfischen konnte, falls uns beim Schwim-

Möbel noch selber gemacht habe. Er sei Schreiner

men was passieren würde.» Im Zugersee waren

gewesen. Man merkt, dass ihr diese Erinnerungs-

sie weniger, immer eher an der Lorze. Es sei viel

stücke sehr am Herzen liegen.

schöner gewesen, dem Wald bis zum Reussspitz
entlang zu schwimmen. «Da, wo die Lorze in die

An den Wänden hängen zwei ältere Fotografien

Reuss mündet. So ein schöner Ort!»

von Weggis. Ihr Ehemann sei dort aufgewachsen. Sie machten in jungen Jahren oft

Aus Frau Schilligers Erzählungen kann
ich sehr gut erkennen, dass ihr Va-

Ausflüge nach Weggis. Nicht mit
dem Zug oder dem Auto, nein,
von Cham nach Weggis mit
dem Velo. Sie schwärmt von
dieser Zeit und meint: «Das
waren immer sehr schöne Erlebnisse, diese Veloausflüge.
Wir haben viel erlebt und haben viel gesehen. Mein Ehemann

«Jedes Ding hat seinen
Platz, umso wichtiger,
wenn man manchmal
Kleinigkeiten vergisst
und nicht mehr weiss, wo
man es hingelegt hat.»

fahren auf unseren Lebensweg mitgegeben.»

mer wieder animiert hat, sich
sportlich zu betätigen. Dies
wirkte sich bei ihr bis heute
aus.
Frau Schilliger ist in den Kosthäusern (in Hagendorn) der
«Papieri» Cham aufgewachsen.

sowie mein Vater waren begeisterte
Velofahrer. Mein Vater hat uns das Velo-

ter sie und ihre Schwester im-

Begeistert erzählt sie, dass sie dank ihrer
Mutter immer die schönsten Blumen vor und um
das Haus hatten. Die Liebe für Ordnung und Sau-

Frau Schilligers Mutter hatte kurz nach ihrer Schul-

berkeit lernte sie von ihrer Mutter, welche immer

zeit einen Unfall, was die Mitarbeit der Töchter

für einen tadellos geführten Haushalt besorgt

im Haushalt unabdingbar machte. Da ihre Mut-

war. Ihr Vater arbeitete in der «Papieri», die ja

ter körperlich nicht mehr in der Lage war viel zu

einst ein sehr wichtiger Arbeitgeber war. Nach der

unternehmen, war Frau Schilliger häufig mit ihrer

Schulzeit fand auch sie eine Anstellung als Dienst-

Schwester und ihrem Vater unterwegs. Sie wan-

mädchen in Cham. Sie radelte mit Freude jeden

derten und joggten oft in den Bergen oder Hü-

Arbeitstag von den Kosthäusern in Hagendorn

geln, rund um Zug. Sie würde sogar sagen, dass

nach Cham.

der Zugerberg ihr Hausberg und klar ihr Lieblingsausflugsziel war. Auch das Ägerital war immer

Beim Tanz im «Zollhaus» lernte sie ihren zukünfti-

wieder ein beliebtes Ausflugsziel sowie auch der

gen Ehemann kennen. Sie waren sehr viel zum Tanz

Raten; im Winter mit den Skiern und im Sommer

und führten ein reges Vereinsleben. Frau Schilliger
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zählt zu den Gründungsmitgliedern des Turnver-

plaudern. Das gibt ihr Kraft und das Gefühl der

eins Hagendorn. Gemeinsam zogen sie dann fünf

Zugehörigkeit. Als während der Coronazeit das

Kinder gross. «Fünf Töchter», meint Frau Schilliger

FITplus geschlossen war, war das für sie eine gros-

sinnig. «Mein Mann hätte halt schon sehr gerne

se Einbusse der Lebensqualität.

einen Jungen gehabt, aber er war auch mit den

Oft geht sie, Sommer und Winter, mit einer an-

fünf Mädchen sehr glücklich.» Frau Schilliger
liebte ihre Aufgabe als Mutter und
Hausfrau, der sie nach der Heirat
nachging. So wie sie erzählt, hat

deren Bewohnerin einen grossen Spaziergang rund ums Büel machen. Es ist ihr
grösster Wunsch, bis zuletzt in Bewegung zu bleiben. Dies wün-

auch sie immer sehr viel mit

schen wir Frau Schilliger von

ihren Kindern unternommen

ganzem Herzen. Ihr Rezept

und war sportlich mit ihnen

der Freude an der Bewegung

unterwegs. Mit leuchtenden

geben wir hier gerne weiter,

Augen zeigt mir Frau Schilli-

um fit für die Zukunft zu blei-

ger die Fotos ihrer Töchter. Aus

ben bzw. zu werden!

ihren Erzählungen scheint klar,
dass auch sie das Fitsein und sich
aktiv bewegen an ihre Kinder weitergegeben hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass
Frau Schilliger immer grossen Wert auf Sauberkeit
und Ordnung in ihrem Haushalt gelegt hat, denn
sie teilte mir mit, dass sie ihr Zimmer selber so gut
aufräume und im Schuss halte – so finde sie auch
alles immer wieder. «Jedes Ding hat seinen Platz,
umso wichtiger, wenn man manchmal Kleinigkeiten vergisst und nicht mehr weiss, wo man es
hingelegt hat.»
Auf die Frage, was ihr denn die körperliche Fitness
gebracht habe, meint Frau Schilliger ganz einfach:
«Zufriedenheit, Ausgeglichenheit und viele schöne Erinnerungen»! Die positive Lebenseinstellung
habe sie durch ihre Freude an der Bewegung bekommen, dies machte sie im wahrsten Sinne «Fit
für die Zukunft!»
Heute, mit 97 Jahren, geht sie immer noch zwei
mal pro Woche ins FITplus. Hier macht sie mit viel
Freude und Konzentration die Bewegungs- und
Gleichgewichtsübungen, die ihr die Fitnesstrainerinnen zeigen. Sie geht auch gerne ins FITplus,
weil sie da immer Gelegenheit findet, sich mit anderen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern zu

Text: Claudia Tschann
und Diana Brand

Unser Hotel- und Gästezimmer
Ein Aufenthalt im schönen Cham

Der nah gelegene Zugersee mit dem wunder-

Im Haus der Alterswohnungen Büel an der Rigi-

schönen Villette-Park bietet Entspannung. Das

strasse 5 in Cham steht Ihnen ein schönes und

öffentliche Hallenbad Röhrliberg ist nur wenige

geräumiges Hotel-/Gästezimmer mit modernem

Schritte vom Haus entfernt. Die Gäste unseres

Bad und Dusche zur Verfügung – nach Wunsch

Hotel-/Gästezimmers profitieren zudem von ei-

auch mit Verpflegung. Das Zimmer hat einen

nem reduzierten Eintrittspreis für das hauseigene

grosszügigen Sitzplatz mit Blick ins Grüne.

FITplus Fitness- und Bewegungscenter.

Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr,

Preise

der direkte Autobahnanschluss und der schöne

Zimmer pro Nacht und Person

CHF 75.00

Standort in der Zentralschweiz sind einige Vortei-

Die zweite Person pro Nacht

CHF 35.00

le für einen Aufenthalt in Cham. Öffentliche Park-

Frühstück pro Person

CHF 12.50

möglichkeiten stehen Ihnen direkt vor dem Haus

Einzeleintritt Fitness

CHF 22.00

zur Verfügung.
www.buel-cham.ch > Leben im Büel > Hotel-/Gästezimmer
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Mit dem Fahrrad von Greppen nach Cham
Ein Gespräch mit Martin Rehm

Was ist dein Rezept, jeden Tag mit dem Fahr-

Ich jogge gerne an freien Tagen, in den Ferien

rad 17 km von Greppen nach Cham zur Arbeit

auch längere Strecken. Wenn bei unsicherer Wet-

zu kommen? Wie motivierst du dich immer

terlage auf einem Pass plötzlich die Sonne scheint

wieder von Neuem, auch bei Wind und Re-

und auf einmal der Blick aufs Meer frei wird, dann

gen, Sturm, Schnee und Eis mit dem E-Bike zu

ist das einfach wunderschön. Früher waren auch

kommen?

Wettkämpfe ein starkes Motiv. Ich liebe die Inter-

Ich brauche Sport, dann fühle ich mich gut. Aus-

aktion mit Zuschauern, Helfern und Teilnehmern

serdem bin ich mit dem E-Bike schneller und fle-

– und ein bisschen natürlich auch die Show.

xibler, als mit dem ÖV. Und kein Auto zu
haben, spart enorm Geld. Zudem ist

Weil Joggen und Velofahren relativ monotone Bewegungsabläufe sind, die

es ökologischer als ein Auto, was

zu Unbeweglichkeit und Verkürzun-

für mich einen hohen Stellenwert

gen führen, dehne ich momentan

hat. Wir haben nur eine Natur

meinen Bewegungsapparat auch

und dieser müssen wir Sorge tra-

regelmässig.

gen – das ist schliesslich unsere
Lebensversicherung und unsere
Zukunft! Die Strecke ist zudem landschaftlich sehr schön. Zum Teil am Zugersee entlang, was sehr entspannend ist.

Welche Vorbilder hattest du,
dass du sportlich so aktiv geworden bist?
Vor 20 Jahren bin ich in Zürich zufällig an einem Sportevent vorbeigekommen. An diesem

Im Pflegeberuf arbeitet man auch viel körper-

Event rannten viele Menschen in Badeanzügen

lich. Braucht es nach einem anstrengenden

durch die Gegend. Aus Neugierde fragte ich ei-

und langen Arbeitstag nicht sehr viel Über-

nen Zuschauer, was diese «angefressenen Sport-

windung, noch so lange mit dem E-Bike unter-

ler» da machen. Triathlon war die Antwort. «Wie?

wegs zu sein?

Skifahren und Schiessen?» fragte ich. «Nein, na-

Ich habe keine echte Alternative. Mit dem ÖV

türlich nicht! Schwimmen, Radfahren und Lau-

wäre ich bis zu zwei Stunden länger unterwegs

fen», war die Antwort. Am nächsten Tag sei der

und ich hätte frühmorgens oder spätabends

‚Ironman’, bekam ich zu hören. Er erklärte mir,

nicht immer eine Verbindung. Das Meiste über-

was der Ironman ist: «3,8 km Schwimmen, 180

nimmt der Motor und ein bisschen Bewegung an

km Velofahren und ein 42,2 km Marathonlauf.

der frischen Luft tut mir gut und «säubert» mei-

Alles am Stück und hintereinander, ohne Pause.»

nen Kopf, bzw. meine Gedanken.

An diesem Lauf wollte der etwa 35-jährige Mann
starten, mit dem ich über das geschäftige Treiben

Machst du noch andere sportliche Tätigkei-

am Zürichsee gesprochen hatte. Das hatte mich

ten, ausser mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fah-

unglaublich fasziniert. Dass man so etwas schaf-

ren? Was treibt dich dazu an?

fen kann! Am nächsten Abend, nach der Spät-
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schicht, stand ich beim Zieleinlauf und traf diesen

liegt, habe ich während des Laufens geweint. Da

jungen Sportler zufällig wieder. Er teilte mir mit,

war ich zum Glück gerade ziemlich allein auf der

dass er seine erhoffte Laufzeit verfehlt habe, weil

Strecke. Auch sonst gab es Momente, die mich

es vom Wetter her zu stürmisch war und deshalb

sehr bewegt haben. Beim Mountainman Trübsee-

einige Strassenabsperrungen umgefallen seien.

Pilatus ging es 80 km mit insgesamt 4500 m Ab-

Er habe dadurch viel Zeit verloren, aber er habe

stieg und 5000 m Aufstieg (zwischen ca. 1000 m

es geschafft! Er sah so fertig, jedoch gleichzeitig

und 2000 m Höhe über dem Meer). Ich war spät

auch erfüllt aus, dass ich von da an den Traum

dran und hatte bereits eine halbe Stunde keinen

hatte, selbst einmal so etwas zu machen – auch

anderen Läufer oder Streckenposten mehr gese-

wenn ich dafür 24 Stunden brauchen würde, statt

hen. Ich fragte mich, ob ich mich verlaufen hatte.

der vorgegebenen 16 oder 17 Stunden.

Da kam ich um eine Kurve und ein Gejohle, Trompeten und Kuhglockengeläute ging los, als würde

Wann hast du dann deinen ersten Triathlon

Victor Röthlin ins Stadion einlaufen. Da habe ich

gemacht? Bist du mal an einem Ironman ge-

mehr als nur feuchte Augen bekommen. Das sind

startet?

Momente, die bleiben.

Meinen ersten Triathlon habe ich 2009 in Zürich
gemacht. Dabei habe ich die meiste Zeit gegrinst

Ich erlebe dich als einen sehr positiv einge-

wie ein Honigkuchenpferd und meine Frau mein-

stellten Menschen. Glaubst du, dass dies mit

te, sie hätte mich selten so extrem aufgestellt

deinem sportlichen Aktivsein zusammen-

erlebt. Offiziell an einem Ironman habe ich nie

hängt?

teilgenommen. Für mich allein habe ich die Dis-

Unbedingt! Ich bin dann wacher, stressresis-

tanzen jedoch ein paar Mal am Stück absolviert.

tenter und besser gelaunt. Wenn mir im Urlaub

Mein absolutes Highlight war die Teilnah-

mal langweilig wird, sagt meine Frau zu
mir: «Martin, mach doch morgen

me an der WM Berglauf Langdistanz
– 2012 der Jungfrau-Marathon.
Die wurde zeitgleich mit dem
normalen Lauf durchgeführt.
Ich war in keinem offiziellen
Team, aber ich dachte mir:
«Wenn ich als erster oben ankomme, schubsen sie mich nicht

«Wir haben nur eine
Natur und dieser müssen
wir Sorge tragen – das ist
schliesslich unsere Lebensversicherung und unsere
Zukunft!».

vom Podest.» Leider hat es nicht
geklappt. Es war aber auch so einfach

mal einen Marathon» und schon
scheint für mich wieder die Sonne. Die Vorstellung sportlich
meine Grenzen auszureizen,
motiviert und beglückt mich
zeitweise stärker, als vielleicht
alles Andere in meinem Leben –
auch wenn es letztlich Wichtigeres

gibt, wie zum Beispiel die Beziehung zu

super! Am bewegendsten war für mich der K 78

meiner Frau oder die Frage: «Welchen Sinn will

– ein Berglauf knapp 80 km rund um Davos in

ich meinem Leben geben?».

teilweise über 3000 m Höhe. Ich war zu schnell
gestartet und konnte nach 30 km wegen Muskel-

Achtest du auf eine gesunde und ausgewo-

schmerzen nur noch gehen, weshalb ich von allen

gene Ernährung? Braucht es das bei so viel

überholt wurde. Zeitweise wusste ich nicht, ob ich

Bewegung? Unterstützt dich dabei das Essen

die Zeitlimite schaffen werde. Erst etwa 30 km

aus der Küche des Alterszentrums Büel?

später konnte ich wieder langsam joggen und

Eine gesunde Ernährung halte ich für sehr wich-

erreichte das Ziel dann doch noch innerhalb mei-

tig, und besonders bei viel sportlicher Betätigung.

ner Zielzeit. Als ich realisierte, dass das noch drin

Meine Favoriten sind Salat, Gemüse und Hül-
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senfrüchte. Allerdings bin ich nicht immer kon-

Leider hatte ich während meiner Tätigkeit für

sequent. Eine 400 Gramm Linzertorte ist schnell

diesen Verband immer wieder das Gefühl, zu we-

mal in einer Viertelstunde als Nachtisch geges-

nig zu erreichen, was mich nachdenklich stimmte.

sen. Ich liebe das Büel-Küchenteam! Das Essen

Da erinnerte ich mich an die Zeit als „Zivi“. Da ar-

ist ausgewogen, mit grosser Auswahl, superlecker

beitete ich in der Psychiatrie, was ich sehr positiv

und ich werde immer satt – obwohl ich Riesen-

erlebte. Auch als Rechtsanwalt habe ich neben-

mengen esse. So nebenbei erwähnt, meine Frau

bei in der Pflege gearbeitet und bin immer lieber

kocht jeweils für vier Personen, eine Portion ist

in die Pflege gegangen, als ins Büro. So habe ich

für sie und die anderen drei für mich. Meine Frau

mich letztlich entschieden, noch einen Pflegebe-

ist sehr froh, dass ich so gut versorgt werde im

ruf zu erlernen.

Büel. Ein riesiges, ganz herzliches «Danke» an das
Küchenteam!

Fühlst du dich fit für die Zukunft in der Pflege
– und warum? Oder anders gefragt, wie hältst

Was würdest du empfehlen, um fit für die Zu-

du dich fit für die Zukunft in der Pflege?

kunft zu bleiben?

Gute Frage... Ich erlebe die Tätigkeit als tages-

Zum Beispiel kann man Treppen steigen, statt den

verantwortliche Pflegefachperson, als sehr span-

Lift zu nehmen – sofern dies die Gesundheit na-

nend und anspruchsvoll. Manchmal komme ich

türlich erlaubt. Wenn immer möglich, sollte man

dabei auch an meine Grenzen. Aber genau das

Bewegung in den Alltag einbauen, wie zum Bei-

macht ja auch den Reiz aus, ein bisschen wie

spiel einen Teil des Arbeitsweges sportlich zurück-

beim „Ironman“. Was mich aber sehr erfreut in

legen. Dauersitzen vermeiden, immer wieder mal

meiner Tätigkeit, ist das, was von allen beteiligten

zwischendurch aufstehen oder an einem Steh-

Menschen zurückkommt. «Fit» halten mich dies-

pult arbeiten. Natürlich nicht rauchen, was wahr-

bezüglich vor allem Rückmeldungen von Bewoh-

scheinlich mehr Einfluss auf die Gesundheit hat,

nenden, Angehörigen, Ärzten, dem Team und

als jede noch so ausgefeilte Ernährung. Trotzdem

«last, but not least» auch von meinen Vorgesetz-

ist meines Erachtens eine gesundheitsorientierte

ten. Gerade wenn es nicht rund läuft, ist konstruk-

Ernährung einer der wichtigsten Einflussfaktoren,

tives Feedback sehr hilfreich – auch wenn es im

um fit für die Zukunft zu sein. Ein gesunder Um-

ersten Moment nicht immer lustig ist. Ich schätze

gang mit Stress, persönliche Beziehungen pfle-

es extrem und bin sehr dankbar, dass ich so ar-

gen, Optimismus und vor allem die Überzeugung,

beiten darf. Daneben ist natürlich der Ausgleich

Einfluss auf das eigene Leben zu haben und die-

ganz wichtig. Zentral sind für mich die Beziehung

ses selbstständig sowie selbstbestimmt zu gestal-

zu meiner Frau, Sport und die Natur.

ten. Letztlich muss aber jeder selber schauen, was
ihm guttut und was für ihn stimmt.
Auch im beruflichen Sinne hattest du bisher
ein sehr bewegtes Leben. Wie bist du zur Pflege gekommen?
Nach meiner Hauswirtschaftsausbildung habe
ich aus idealistischen Gründen Jura studiert. Sehr
viele Politiker sind Juristen, und wenn man Gesetze machen will, ist das auch hilfreich. Danach
habe ich für einen Umweltverband gearbeitet.

Interview und Text: Claudia Tschann und Diana Brand

Das öffentliche FITplus ist der Treffpunkt für
aktive Menschen und solche, die es werden wollen.
In unserem neu umgebauten Fitness- und Bewegungscenter trainieren Sie
unter geschulter Anleitung Ihre Fitness und Beweglichkeit. Wir bieten Ihnen
eine moderne Infrastruktur und eine professionelle Beratung.
• Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse
• Gestaltung eines harmonischen und sauberen Trainingsumfeldes
• Viel Spass und Freude beim regelmässigen Training
• Enge kooperative Zusammenarbeit mit Gesundheitsspezialisten
• Hohe fachliche Qualifikation
• permanente Weiterbildung unserer Fitnessinstruktorinnen

Tun Sie sich etwas Gutes – melden Sie sich
heute noch für ein Probetraining an
Telefon 041 784 58 19 oder fitplus@buel-cham.ch

Unser Fitness- und Bewegungscenter ist mit 3 Sternen
der Fitness Classification zertifiziert.
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Bilanz

2021

2020

		

Aktiven
Flüssige Mittel
Forderungen

CHF

CHF

1’846’307.91

1’405’363.75

591’751.30

645’421.60

Übrige kurzfristige Forderungen

47’855.95

37’878.75

Vorräte

48’520.00

53’510.00

Aktive Rechnungsabgrenzungen

44’137.40

16’246.15

18’796’155.73

19’219’381.71

5’505.60

8’048.60

21’380’233.89

21’385’850.56

Sach- und Finanzanlagen
Immaterielle Werte
Total Aktiven

Passiven			
Verbindlichkeiten
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

56’859.78

170’514.13

2’000’000.00

0.00

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten

408’203.35

386’408.05

Passive Rechnungsabgrenzungen

149’096.90

148’298.85

14’550’000.00

16’550’000.00

Rückstellungen

1’421’911.53

1’276’396.73

Eigenkapital (Stiftungskapital, fr. Fondskapitalien, Ergebnisvortrag)

Langfristige Verbindlichkeiten

2’801’417.50

3’187’147.86

Jahresergebnis

– 7’255.17

– 332’915.06

Total Passiven

21’380’233.89

21’385’850.56

2021

2020

CHF

CHF

3’997’816.00

3’912’567.00

Betreuungstaxen

665’834.40

661’866.90

Pflegetaxen KVG

Erfolgsrechnung

			
Pensionstaxen

2’044’734.00

2’194’109.85

Mietertrag Alterswohnungen

589’183.90

595’927.40

Übriger Ertrag

620’473.45

696’738.20

7’918’041.75

8’061’209.35

Betriebsertrag

			
Personalaufwand

– 5’297’929.77

– 5’511’827.61

Übriger betrieblicher Aufwand

– 1’453’404.30

– 1’689’355.90

Abschreibungen

– 872’607.75

– 848’710.00

Finanzaufwand

– 336’304.80

– 343’763.50

34’949.70

– 467.40

– 7’255.17

– 332’915.06

Betriebsfremdes Ergebnis
Jahresergebnis
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Statistiken
Aufenthalte

2021

2020

2019

		
Anzahl Bewohnerinnen/Bewohner per 31. Dezember
Frauen		 54

52

55

Männer		 20

20

20

Gesamt		 74

72

75

betriebene Betten		 77

77

77

Auslastung		

95.75%

96.65%

96.30%

Pensionstage		

26’906

27’241

27’072

Pflegetage		

26’422

26’581

26’619

Besaminuten		 1’482’209

1’651’358

1’712’001

Besamix		3.61*

3.52

3.64

Abwesenheitstage		 484

660

453

Eintritte		 14

25

10

Austritte		14

28

8

davon Todesfälle im Alterszentrum Büel		

10

25

6

Durchschnittsalter		 87.3

86.3

86.9

Aufenthalte

Alter
Älteste Person		

100

99

101

Jüngste Person		

68

67

70

*neue Berechnung analog Taxtool
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		

2021

2020

2019

		
Personalbestand ohne Auszubildende per 31. Dezember
Frauen		59

55

58

Männer		15

15

15

74 (54.94)

70 (55.75)

73 (54.90)

Durchschnittspensum		74.2%

79.6%

75.2%

Gesamt (Stellen)		
Auszubildende per 31. Dezember
Fachfrau Gesundheit / Assistentin Gesundheit und Soziales		

6

6

6

Fachfrau Hauswirtschaft / Hauswirtschaftspraktikerin		

2

1

2

Koch		0

0

1

Pflegepraktikanten		5

4

6

Gesamt		13

11

15

Anzahl Mitarbeitende zwischen 0 und 4 Dienstjahren		

45

43

42

Anzahl Mitarbeitende zwischen 5 und 9 Dienstjahren		

16

11

16

Anzahl Mitarbeitende zwischen 10 und 19 Dienstjahren		

9

12

12

Anzahl Mitarbeitende ab 20 Dienstjahre		

4

4

3

		

Arbeitsjubiläen 2021

Lehrabschlüsse 2021

5 Jahre
Imholz Andrea
Künzle Rahel
Mihailova Ljubica
Schläpfer Nadine
Steiner Céline

Krsmanovic Emilija

10 Jahre
Robyr Snezana
15 Jahre
Bucher Rita
40 Jahre
Kaufmann Heinz

Fachfrau Gesundheit EFZ
Maiocchi Dalia
Fachfrau Gesundheit EFZ
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Spenderliste
Spendengelder werden grundsätzlich zur Förderung der Wohn- und Lebensqualität
unserer Bewohnerinnen und Bewohner eingesetzt.

Assembly Partner GmbH, Cham

Nietlispach Franz, Dietwil

Baumgartner André, Hünenberg See

Oderbolz Fritz, Hünenberg

Bernhardsgrütter Eveline, Cham

Oegger Edith und Erich, Cham

Bienz Brigitta und Karl, Cham

Raiffeisenbank Cham-Steinhausen, Cham

Binkert Marie und Hans, Cham

Reggiori Rita und Angelo, Cham

Brecht Marlis und Hans, Cham

Reichmuth Esther und Peter, Cham

Britschgi Esther und Markus, Cham

Rüttimann Bernhard, Hünenberg

Burkart Irène, Cham

Rüttimann Josef und Anni, Aaarau

Bütler Leo Friedrich, St. Gallen

Sauer Margrit, Cham

Butzer Joanna Augusta, Maroggia

Schärer + Beck AG, Steinhausen

D’SIGN signfactory Limacher, Baar

Schildknecht Silvia und Bernhard, Cham

Durrer-Anklin Lena und Adolf, Cham

Schlumpf Isidor, Steinhausen

Ennetsee-Schreinerei AG, Cham

Sidler Gregor, Hagendorn

EPZ Elektroplaner AG, Cham

Sidler Kaspar, Cham

Gretener Xaver, Cham

Sidler Vreni und Rudolf, Cham

Gross Irène, Steinhausen

SIDLERDESIGN Mischa Sidler, Cham

Grüter Susanne und Oskar, Cham

Stadler Hanspeter, Cham

Häfliger Annamarie und Alois, Cham

Steiner Kurt, Cham

Haller Anita, Cham

Steinmann Rolf, Cham

Hausheer August, Hünenberg

Suter Erika, Hünenberg See

Hausheer Elektro AG, Cham

TinLine Systems GmbH, Sins

Hegglin Adolf, Cham

Twerenbold Paul Dr., Cham

Hunkeler Monika und Walter, Wetzikon

Venzin Reto, Cham

Hürlimann Trudi, Cham

von Allmen AG, Treuhandgesellschaft, Hünenberg

Huwiler-Helfenstein Marie Theres und Josef, Cham

Widmer Karl, Cham

Imholz Elisabeth, Cham

Widmer Marie Therese, Cham

Läderach Anne-Francoise und Peter, Hagendorn

Wyss Viktor Dr., Baar

Langenegger Stefan, Baar

Zehnder Paul, Cham

Leutert Erika und Hansjürg, Cham

Zollinger Birgitt und Hans Rudolf, Cham

Malacarne René, Cham
Maler Matter, Baar

Bankverbindung

Marty Agatha, Hünenberg See

Zuger Kantonalbank

Mathis Josef, Hagendorn

zugunsten Konto

Muff Beat, Hünenberg See

CH52 0078 7000 2703 7870 8

Müller Esther, Cham

Stiftung Wohnen im Alter Cham

Müller Gottfried, Cham

Rigistrasse 3, 6330 Cham
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Spendenverwendung
Kutschenfahrten für Bewohnende

1’300.00

Pneuphoniker während der Fasnacht

2’508.27

Zelt und Musik Themenabende «Ticino»

3’495.85

Möblierung «Oase»

44’090.98

Ausflug für die freiwilligen Helferinnen und Helfer

3’995.45

Bewohnerausflug

2’759.75

Auslagen Chomermärt Maroni / Magenbrot
Beiträge an FITplus Abos Bewohnende

205.00
2’300.00
60’655.30

Unsere nächsten grösseren Anlässe
Die Durchführbarkeit unserer Anlässe ist von der jeweiligen Pandemie-Situation abhängig.
Geplant sind folgende grössere Veranstaltungen:			
Datum
9. Mai

Zeit

Anlass

13.30 Uhr

Kutschenfahrt					

12. /13. Mai
18.00 Uhr
				

Spanische Themenabende – Bewohnerinnen, Bewohner,
Angehörige, Mieter und Stiftung 				

24. Mai

13.00 Uhr

Bewohnerausflug Büel					

18. Juni

11.00 Uhr

Büelfäscht					

19. August
18.00 Uhr
				

Grillabend – Bewohnerinnen, Bewohner, Angehörige,
Mieter und Stiftung					

19. Oktober

Informationsabend für Bewohnerinnen, Bewohner und Angehörige

18.30 Uhr

6. Dezember
18.00 Uhr
				

Samichlausabend – Bewohnerinnen, Bewohner, Mieter
und ehemalige Mitarbeiter					

21./22. Dezember 18.00 Uhr

Weihnachtsfeier – Bewohnerinnen, Bewohner, Angehörige und Stiftung

Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner gestalten wir ein abwechslungsreiches Aktivierungsprogramm
mit musikalischen Unterhaltungen, Spiel und Spass, Theater, Gottesdiensten und vielem mehr.
Weitere Anlässe entnehmen Sie unserer Website: www.buel-cham.ch

SIDLERDESIGN.CH

Besuchen Sie unsere Website
www.buel-cham.ch

Alterszentrum Büel . Rigistrasse 3 . 6330 Cham . Telefon 041 784 58 08
info@buel-cham.ch . www.buel-cham.ch

