
Kirchweg 2 - Pos�ach 156 - 4502 Solothurn
www.wengistein.ch - info@wengistein.ch - 032 624 51 41

І Rechenscha�sbericht der über 100-tägigen
Schliessung des Alterszentrums Wengistein

І Rückmeldung aller Beteiligten

І Erste Tendenzen

S��ung AlterszentrumWengistein

Eine noch nie
dagewesene Krise:
Covid-19

August 2020



 

 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

1. Bericht über die Akutphase der Corona-Pandemie im 

Alterszentrum Wengistein  

Seite 3 – Seite 13 
 

2. Erzählcafé Rückblick Lockdown AZW – Auswertung und Ausblick 

Seite 14 – Seite 26 
 

3. Ergebnis Zwischenbefragung Angehörige zum Besuchsverbot 

Seite 27 – Seite 35 
 

4. Ergebnis Umfrage bei den Mitarbeitenden während der Corona-

Pandemie 

Seite 36 – Seite 43 
 

5. Ergebnis Beurteilung der Zentrumsleitung durch das obere 

Kader betreffend Corona-Pandemie 

Seite 44 – Seite 53 
 

6. Weiteres Vorgehen, AZW-intern 

 Seite 54 



 
 

3 
 

 

 

 

 

Bericht über die Akutphase der Corona-Pandemie im 
Alterszentrum Wengistein 
 

Definition und Eingrenzung der Zeitachse 
Schliessung der Institution vom 13. März 2020 bis am 23. Juni 2020 
 
Zielsetzung des Berichtes 

A) Rechenschaftsbericht über die Bewältigung der Pandemie mittels Umfragen 
bei folgenden Beteiligten: 
 

• BewohnerInnen 

o Mittels Befragungen innerhalb von Gruppenveranstaltungen 

• Angehörige 

o Mittels schriftlicher Umfrage 

• Mitarbeitende 

o Mittels schriftlicher Umfrage 

• Rückmeldungen an die Zentrumsleitung durch die Mitglieder des Kaders 

o Mittels schriftlicher Umfrage 

B) Grundlage für eine vertiefte Auswertung auf Stufe Kader 

C) Erste Stellungnahmen und Beurteilungen 

Verteiler 

• Stiftungsrat 

• Betriebskommission 

• Ethikkommission AZW 

• Mitarbeitende 

• Angehörige 

• BewohnerInnen 

• Aufsichtsstellen / Präsidium Fachkommission Alter / Gesundheitsamt 
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Feststellungen 

1. Sämtliche Umfragen werden innerhalb dieses Dokuments unverändert 

veröffentlicht. Einschränkungen: Unter Einhaltung des Datenschutzes 

wurden personalisierte Stellungnahmen anonymisiert. In der Umfrage bei 

Mitarbeitenden wurde darauf hingewiesen, dass nur personalisierte 

Rückmeldungen in die Auswertung aufgenommen werden. Entsprechend 

wurden anonyme Rückmeldungen nicht berücksichtigt. 

 

2. Der vorliegende Bericht hat keinen Anspruch auf eine wissenschaftlich 

gestützte Datenerhebung. 

 

3.  Der vorliegende Eingangsbericht erfolgt im Stil eines Protokolls 

___________________________ 

 

Stationen und Ereignisse, Massnahmen und Erwägungen 

• Die Corona–Krise hat bei uns am 10. Februar 2020 begonnen 

 

• Einsetzung des Krisenstabs 

 

o Zentrumsleitung 

o Stellvertretung der ZL 

o Leitung Pflege und Betreuung 

o Stellvertretung der Leitung Pflege und Betreuung 

o Leitung Hotellerie 

o Assistenz der ZL 

o Zugewandte des Kaders je nach Fragestellung 

 

• Aktivierung des Pandemie-Konzeptes 

 

• Schon sehr früh haben wir erkannt, dass hier ein ausserordentliches 

Ereignis auf uns zukommt 

 

• Entsprechend haben wir sofort alle Lagerbestände mit allen 

Hygieneprodukten (Schutzmasken Schutzanzüge, Handdesinfektion, etc.) 

auf einen umfassenden Reservebestand aufgefüllt. 
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• Umgehend und sofort wurden sämtliche Massnahmen einer 

voraussehbaren Schliessung der Institution bis ins kleinste Detail 

vorbereitet. 

 

• Folgende Vorbereitungen standen im Fokus 

o Information, Kommunikation und Sensibilisierung des oberen und 

mittleren Kaders 

o Information und Kommunikation der ganzen Mitarbeiterschaft 

o Information und Kommunikation von BewohnerInnen 

o Information und Vorbereitung auf eine bevorstehende Schliessung 

des AZW an alle Angehörigen 

o Vorbereitungen von Plakaten, Absperrungen, inneren und äusseren 

Aufenthaltsbereichen im Hinblick auf eine Schliessung 

o Organisationsabläufe 

o Vorbereitung und Durchsetzung von Hygienemassnahmen 

o Personelle Vorbereitungen 

 

• Mitte März haben wir das Tageszentrum unter Berücksichtigung der 

fortschreitenden Pandemie freiwillig geschlossen 

 

• Am Freitag, 13. März haben wir die ganze Institution inkl. Restaurant 

freiwillig geschlossen. Am 16. März folgte die Verfügung zur Schliessung 

des AZW durch das Gesundheitsamt 

 

• In der Folge haben wir 106 Tage im geschlossenen Modus funktioniert 

 

• Wir haben von Anfang an daran festgehalten, dass im AZW niemand 

isoliert wird (mit Ausnahme von BewohnerInnen, welche 

Krankheitssymptome zeigten) 

 

• Vorbereitend haben wir eine separate Isolierstation mit 4 Betten 

aufgebaut 

 

• Das Gartenrestaurant wurde zur geschützten Insel ausgebaut um damit 

einen ca. 1000 Quadratmeter grossen Aussenbereich zu schaffen. Hier 

konnten sich alle BewohnerInnen jederzeit und immer frei bewegen 
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• Insbesondere darf festgehalten werden, dass der ganze Wengistein allen 

BewohnerInnen jederzeit offenstand  

 

• Das Restaurant war während der ganzen Schliessung intern für unsere 

BewohnerInnen offen. Unser Service stand allen BewohnerInnen 

jederzeit zur Verfügung. Auch für den internen Betrieb wurde das 

Schutzkonzept von GastroSuisse konsequent umgesetzt 

 

Zu den BewohnerInnen im Detail 

• Unser Grundsatz: BewohnerInnen aktiv halten, gute Stimmung verbreiten, 

Angebote machen und zwar täglich, von Montag bis und mit Sonntag. 

Depressive Stimmungen verhindern mit allen Möglichkeiten die uns zur 

Verfügung standen. Die Therapeutischen Dienste, zusammen mit 

Zugewandten, haben hier bedürfnisorientiert und situativ gearbeitet 

 

• Unter anderem: Jeden Freitag ein Informations-Apéro im Restaurant 

unter der Leitung der Zentrumsleitung. Thema: Wie geht es Ihnen, was 

können wir für sie tun. Fragen, Unsicherheiten und neuste Informationen. 

Ziel: Aktiver Miteinbezug der BewohnerInnen – immer 50-60 

BewohnerInnen die teilgenommen haben 

 

• Darüber hinaus: Skypen, Malikontakte, Grüsse an die Angehörigen 

aufgenommen und an Angehörige weitergeleitet 

 

• Angebot von 2 geschützten Besuchsstellen. Wir verzeichneten damit über 

400 Besuchsbewegungen vor jeglicher Öffnung 

 

Mitarbeitende 

• Ab 13. März mussten wir auf den Einsatz von 80 Freiwilligen verzichten 

 

• Hervorragende Leistungen von Kader und Mitarbeitenden 

 

• Einige Stabsstellen haben ihre Tätigkeit total gewechselt – Assistenz und 

Aufnahmekoordinatorin haben an die Basis zu den BewohnerInnen 

gewechselt 



 
 

7 
 

 

• Alle waren total fokussiert auf die Alltagsbewältigung 

 

• Die Dienstpläne konnten zu jeder Zeit eingehalten werden. Massive 

Personalausfälle bedingt durch Corona mussten nicht verzeichnet werden 

 

• Die physische Arbeitsbelastung hat sich innerhalb der Pandemie nicht 

verändert. Die individuellen psychischen Belastungen waren klar 

vernehmbar. 

 

• Tägliche Frührapporte mit allen Vorgesetztenstellen; dreimal pro Woche 

tagte der Krisenstab 

 

• Alle Mitarbeitenden wurden per Mail und speziellen Rundbriefen 

kontinuierlich auf dem Laufenden gehalten. Entwicklungen wurden 

jederzeit fristgerecht kommuniziert. 

 

• Gerne stellen wir fest, dass unsere Mitarbeiterschaft per Ende 2020 

insgesamt mit einer Corona-Prämie von ca. Fr. 400-500 bedacht wurde 

 

Angehörige 

• Einbezogen über wöchentliche Rundbriefe 

 

• Internet, täglich aktualisiert 

 

• Angebote von 

o Geschützen Besuchsstellen 

o Mailkontakte von Angehörigen an BewohnerInnen (wir haben 

ausgedruckt und ins Zimmer gebracht) 

o Skype 

o Postbox 

o Proaktive Telefonkontakte an Angehörige 

 

• Während den ersten zwei Monaten der Schliessung stellten wir eine hohe 

Akzeptanz der Massnahmen fest. Ab Mitte Mai mussten auf allen Stufen, 

bis hin zur Zentrumsleitung intensive Gespräche geführt werden. Die 
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unkoordinierte Öffnung von Institutionen in Nachbarkantonen, hat uns 

die Arbeit vor Ort ausserordentlich erschwert. 

 

• Angehörige konnten BewohnerInnen welche sich in einer palliativen 

Phase befanden während der ganzen Schliessung besuchen. 

 

Auswirkungen der Pandemie, bzw. der Schliessung 

• Massive Beeinträchtigung der Lebensqualität mitunter von an Demenz 

erkrankten BewohnerInnen mit zum Teil irreversiblen Veränderungen 

 

• Massive Beeinträchtigung der psychischen Befindlichkeit von 

Bewohnenden 

 

• Darüber hinaus haben sich allerdings auch neue 

«Schicksalsgemeinschaften» ergeben. Neue Einzelbeziehungen wurden 

geknüpft. 

 

• Der Sterbewunsch wurde während der Schliessung noch mehr geäussert 

 

• Massive betriebswirtschaftliche Konsequenzen (Tageszentrum und 

Restaurant mussten bis Ende Juni eine Umsatzeinbusse von insgesamt  

Fr. 250'000.- hinnehmen) 

Massive Auswirkungen auf Mitarbeitende des Tageszentrums, des 

Restaurants und der Küche. Insgesamt mussten 15 Personen in die 

Kurzarbeit angemeldet werden. Bestehende Verträge mussten betreffend 

Pensen flexibilisiert werden. 

 

• Verschiedene Mitarbeitende mussten als Teil der vulnerablen Gruppe im 

Home-Office arbeiten 

Zusammenarbeit mit Fachstellen 

• Gesundheitsamt Kanton Solothurn 

• Amt für Soziale Sicherheit 

• BAG 

• CURAVIVA Schweiz 

• GSA 
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Die Zusammenarbeit mit den erwähnten Fachstellen darf mehrheitlich als sehr 

dienlich und konstruktiv beurteilt werden. Hervorzuheben ist an dieser Stelle das 

Gesundheitsamt. 

Masken, Hilfsmittel und Hygieneprodukte 

Das Alterszentrum Wengistein verfügte zu jeder Zeit über einen ausreichenden 

Bestand an Masken und Hygienemitteln. Dieser Umstand konnte allerdings nur 

durch frühzeitiges Handeln und durch eine konsequente Bewirtschaftung der 

Lagerbestände erbracht werden. Der Einkauf wurde durch ein Kadermitglied 

sichergestellt. 

Vorläufige Grobbeurteilung durch Zentrumsleitung und Kader betreffend 

Besuchsverbot und Totalschliessung des AZW 

Bemerkung: Unsere Beurteilung hat einen übergeordneten, vorerst noch 

pauschalen Charakter.  

1. Eine Totalschliessung inklusive Besuchsverbot von 106 Tagen, kann aus 

der Sicht des AZW kein Modell von künftigen Pandemiebewältigungen in 

Alters- und Pflegeheimen darstellen 

2. Angehörige müssen unter Einhaltung von strengen Schutzbestimmungen 

Zutritt haben 

3. Die Autonomie von Alters- und Pflegeheimen muss auch in der Phase einer 

Pandemie stärker gewichtet werden 

4. Die wirtschaftlichen Aspekte eines Alters- und Pflegeheims, bzw. einer 

Unternehmung im Gesundheitswesen darf innerhalb einer Pandemie 

nicht ohne Weiteres ausgeblendet werden (Tageszentrum und 

Restaurant) 

5. In der Beurteilung der Situation von Alters- und Pflegeheimen durch das 

Gesundheitsamt, innerhalb der Pandemie, sollte die Zusammenarbeit mit 

folgenden Gremien ergänzt werden: 

 

• Vertretung Graue Panther 

• Vertretung aus Angehörigenorganisationen 

• Vertretung Alzheimer Kanton Solothurn 

• Vertretung Pro Senectute 

6. Die Testmöglichkeiten, müssen für Mitarbeitende und BewohnerInnen 

grundsätzlich überprüft und nachhaltig entwickelt werden 
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Ausblick 

Der neue Alltag mit Corona, in welchem wir uns seit dem 23. Juni befinden, wird 

uns bis zum Vorliegen eines definiten Impfschutzes begleiten. Wir stellen in 

Aussicht, dass wir als Betrieb der stationären Altersarbeit mindestens zwei 

Betriebsjahre benötigten, um uns von den Auswirkungen dieser historischen 

Krise zu erholen. Wir orientieren uns an folgenden Szenarien (Quelle: Terz- 

Stiftung) 

1. Optimistisches Szenario 

Die bis heute politisch beschlossenen Lockerungsmassnahmen haben bisher 

nicht zu einem erneuten Anstieg der Corona-Fallzahlen geführt. Doch der 

wirtschaftliche Kollateralschaden ist bereits jetzt erheblich. Es wird zur 

Rezession, zu Konkursen und zu einem grösseren Anstieg der Arbeitslosigkeit 

kommen. Die Bewohnenden von Pflegeeinrichtungen dürfen wieder, wenn auch 

zuerst mit erheblichen Auflagen, Besuch empfangen. Weitere 

Lockerungsmassnahmen werden über mehrere Monate erfolgen, bis das 

Eingesperrtsein der Vergangenheit angehört. Von einer zweiten Welle gehen wir 

nicht aus, diese kann aber nicht ausgeschlossen werden.  

• Es bleibt ungewiss, ob und in welchem Umfang die 

Lockerungsmassnahmen wie geplant umgesetzt werden können. 

• Auf Grund des bereits entstandenen gesamtwirtschaftlichen Schadens 

werden in der Folge deutlich tiefere Steuererträge eingehen. 

• Die tieferen Steuererträge führen zu Sparmassnahmen bei den 

kommunalen Betrieben und auch bei den Heimen. 

• Die Berufsverbände der Pflegenden werden nun auch die Anerkennung 

ganz pragmatisch mit Lohnerhöhungen einfordern. 

• Der Arbeitsmarkt wird auch im günstigeren Fall grossen Verwerfungen 

ausgesetzt sein (hohe Arbeitslosigkeit). Die Rekrutierung neuer 

Mitarbeitenden wird generell entspannter. 

• Die Schliessung und die Besuchssperre haben dazu geführt, dass ältere 

Menschen noch verzögerter den Eintritt ins Heim angehen. Das führt zu 

einer leichten, zumindest vorübergehenden Unterbelegung. 

• Die strikten und umfangreichen Hygiene- und Schutzmassnahmen 

bewirken klinikähnliche, sterile Verhältnisse, in denen sich viele 

Bewohnende nicht mehr wohl und geborgen fühlen. 
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2. Mittleres Szenario 

Die Lockerungsmassnahmen werden immer wieder durch Rückfälle massiv 

verzögert. Die Wirtschaft ist im Aufschwung stark behindert. Viele Kleinbetriebe 

müssen schliessen. Mitarbeitende in Kurzarbeit werden arbeitslos. 

Die Auswirkungen auf die Heime sind immer wiederkehrende Schliessungen und 

Beibehaltung der heutigen Verhaltensregeln. Unterbelegung ergeben sich, weil 

ältere Menschen nicht in einem Klima des Eingeschlossenseins und des 

erschwerten Besuchsempfangs leben möchten. Der finanzielle Druck auf die 

Heime nimmt zu. Einerseits wird es schwierig, die Budgetziele zu erreichen,  

andererseits fordern die Träger Sparmassnahmen. Grössere Zusammenkünfte 

und Veranstaltungen in den Heimen sind auf längere Sicht nicht möglich. Die 

massiven Einschränkungen der Besuche bleiben bestehen. 

• Die Dauer der Arbeitsbedingungen zur Einhaltung der 

Hygienemassnahmen führen die Mitarbeitenden an die Belastungsgrenze. 

Dadurch erhöht sich die Gefahr von Nachlässigkeiten. 

• Die Stimmung in den Heimen ist schlecht und zwar sowohl bei den 

Bewohnenden wie auch bei den Mitarbeitenden. 

• Die Dauer der Einschränkungen führt bei den Bewohnenden und deren 

Angehörigen zu hoher Unzufriedenheit. Das Verständnis für die vielen 

einschränkenden und kontaktverhindernden Massnahmen nimmt rapide 

ab. 

• Die Belegungsprobleme nehmen zu. 

• Kurzarbeit und Mitarbeiterabbau werden unumgänglich. 

• Finanziell sind Einschränkungen gegeben, jedoch in bewältigbarem Masse. 

Es sind innerbetriebliche Lösungen zu finden, deren Auswirkungen 

möglichst wenig im Betrieb zu spüren sind. 

3. Pessimistische Szenario 

Es kommt eine zweite Welle, die uns noch schlimmer trifft. Rezession und 

Arbeitslosigkeit steigen stark an. Es gibt viele Konkurse in der Wirtschaft und die 

Steuereinnahmen der Kommunen, Kantone und des Bundes sinken weiter 

massiv. Der finanzielle Druck auf die kommunalen Betriebe und damit auch auf 

die Heime nimmt stark zu. Die Spitalbetriebe müssen wieder Bettenkapazitäten 

vorhalten. Es gibt Anzeichen für einen Generationenkonflikt. 

Die Heime werden sofort wieder geschlossen. Neueintritte bleiben aus, weil die 

älteren Menschen nicht eingesperrt werden wollen, weil sie die individuelle 
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Freiheit und Selbstbestimmung über den geschützten Rahmen eines Heimes 

stellen. Die Träger fordern von den Heimen einschneidende Sparmassnahmen. 

• Auf Grund der massiven Unterbelegung müssen weitere Stellen abgebaut 

werden. 

• Einschneidende Sparmassnahmen bei gleichbleibenden Ansprüchen und 

zunehmender grosser Unzufriedenheit der Bewohnenden werden zur 

Herkulesaufgabe für jede Heimführung. 

• Bedingt durch die Unterbelegung und die hohen Fixkosten entstehen 

massive finanzielle betriebliche Defizite. 

• Es ergibt sich ein Verteilerkampf in zwei Bereichen: 

- Aufgrund der massiven Unterbelegung in den Heimen nimmt der 

Konkurrenzkampf unter ihnen stark zu. 

- Die knappen finanziellen Mittel der öffentlichen Hand und bei den 

privaten Betreibern führen ebenfalls zur Verteilungskämpfen. Eine 

Herausforderung, die völlig neue Kompetenzen erfordert. 

 

Feststellung 

In welchen der drei Szenarien wir uns dereinst wiederfinden, ist zurzeit noch 

nicht absehbar. Sicher werden wir uns innerhalb der operativen und strategische 

Ebene mit tendenziellen Entwicklungen proaktiv auseinandersetzen. Es ist 

durchaus denkbar, dass im Zusammenhang mit dieser Krise ein neues Kapitel der 

stationären Altersarbeit aufgeschlagen wird. 

Während wir uns aktuell mit den Begrifflichkeiten «Autonomie und Sicherheit» 

vornehmlich im Zusammenhang mit individuellen, ethischen und moralischen 

Abwägungen im Bereiche der freiheitsbeschränkenden Massnahmen von 

BewohnerInnen, innerhalb der Pflege, Betreuung und Begleitung 

auseinandersetzen, wird sich hier eine neue, übergeordnete Komponente 

einstellen. 

Neu und zusätzlich wird es in übergeordneter Weise um Fragen der Sicherheit, 

der Autonomie und der Risikoeinschätzung in der Bewältigung von Pandemien 

gehen. 

Unsere Gesellschaft wird mit weiteren Pandemieverläufen leben müssen. 

Ebenso werden Alters- und Pflegeheime diesen Umstand in die Führung und 

Leitung, bzw. in die Kultur Ihrer Häuser miteinbeziehen müssen. 
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Es ist daher nur schwer vorstellbar, künftige Pandemien in Alters- und 

Pflegeheimen über mehrmonatige Schliessungen zu bewältigen. 

Dieser Ansatz müsste uns als Alters- und Pflegeheime sehr schnell in das 

pessimistische Szenario 3, wie oben erwähnt, führen. 

Oder anders gesagt: Wer möchte künftig in ein Alters- und Pflegeheim eintreten 

um jederzeit damit rechnen zu müssen, während mehreren Monaten 

fremdbestimmt und mehr oder weniger abgeschottet von seinen Angehörigen 

leben zu müssen. 

Ich wage zu behaupten, dass die Mehrheit von Alters- und Pflegeheimen in der 

Lage sind, auf operativer und strategischer Ebene in eigener Kompetenz und 

Verantwortung Wege durch pandemische Verläufe zu finden, bzw. zu 

beschreiten. Diese Aussage stellt die Rolle des BAG und des Gesundheitsamtes 

in keiner Weise in Frage; im Gegenteil: Der fachliche Support der beiden Stellen 

war - und ist hervorragend. Gerade mit diesem Background kann die Autonomie 

und Entscheidungsfreiheit von Alters- und Pflegeheimen enorm gestärkt 

werden. 

 

_________________________ 

 

 

 

 

Solothurn, 14. August 2020 

Alterszentrum Wengistein 
Hansruedi Moor-Minikus 
Zentrumsleiter 
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Erzählcafé Rückblick Lockdown AZW – 

Auswertung und Ausblick Bewohnende 

  

Einleitung 

Im Erzählcafé werden Geschichten erzählt, es werden Geschichten gehört. Ohne Bewertung, Interpretation, 

sie werden angenommen, wie sie sich zeigen. Geschichten regen Erinnerungen an. Niemand muss erzählen, 

wer will, der darf. Die Erzählenden bestimmen, was und wie viel sie erzählen wollen. Nachfragen dienen nur 

der Verständigung, es gibt kein richtig und kein falsch, es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen, die alle ihre 

Berechtigung haben. 

In dieser Form haben wir mit unseren Bewohnenden eine Auswertung über die in der AZW-Geschichte 

einmaligen Schliessung vorgenommen. Die Teilnehmenden waren informiert und einverstanden mit einer 

Verschriftlichung von nicht allzu persönlichen Aussagen. 
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Es fanden vier Erzählcafés mit dem gleichen Inhalt statt. Eingeladen wurden 46 Bewohnende, teilnehmen 

konnten 27. Es gab jeweils drei Teile:  

 

Teil 1: Alltag im Wengistein während der Schliessung vom 13. März 2020 bis 23. Juni 12.00 Uhr.  

A) Welche Geschichten haben sich gezeigt, was haben die Bewohnenden erlebt, wie ist es 

ihnen dabei ergangen? Was hiess es für sie, 106 Tage auf ihre Lieben im Haus zu verzichten, 

in einem geschlossenen Alterszentrum zu leben? Wie haben sie das bewältigt? Was fiel 

einfacher, was schwerer, was hätte anders sein sollen? 

B) Wie waren sie über die ausserordentliche Lage und die Massnahmen informiert – gut, 

ausreichend, schlecht? Was hat gefehlt? 

C) Wie haben sie den Kontakt mit ihren Angehörigen erlebt? Was war hilfreich, was weniger? 

Was war besonders schwierig? Was hätte sie unterstützt? 

Teil 2: Erneuter Lockdown / erneute Schliessung – was wir ja nicht hoffen… 

Aufgrund all dieser Erfahrungen: Was müsste bei einer erneuten Schliessung unbedingt beachtet werden? 

Was müsste sein, was dürfte nicht fehlen? 

Teil 3: Ausblick auf die Teilöffnung und erste Erfahrungen ab dem 23. Juni 2020 

Wie schauen sie der Öffnung entgegen, was sind die ersten Erfahrungen mit der Teilöffnung? 
 
Parallel zu den Erzählcafés erfolgt eine punktuelle Auswertung betreffend Bewohnenden in einer 
fortgeschrittenen demenziellen Entwicklung. 
 
 
 
 

Teil 1: Rückblick auf Lockdown und Schliessung AZW 

 

A) Der Alltag im Wengistein 
 

Gruppe A 

- Die Tage waren zu kurz – mir war nie langweilig! Immer war was los, ich habe auch viel 

gespielt. 

- Es sitzen immer die gleichen zusammen, ohne mich. Mir war langweilig. Habe lieber gelesen, 

mich selber beschäftigt. 

- Ich konnte Kontakte mit andern pflegen, mit vielen spielen. 

- Ich hatte viel Freude am abwechslungsreichen Angebot. Mir war nie langweilig, für mich 

könnte es so weitergehen… wobei nicht ganz: Der Austausch zu bestimmten Themen mit 

Freunden und lieben Nahestehenden fehlt. 
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- Alle gaben sich so fest Mühe und die Tische wurden wunderschön dekoriert. 

- Ich war viel am Telefon. Ja, das Telefon am Eingang mit der Glaswand war super. 

- Unter der guten Leitung von Herrn Moor wurde eine gute, beeindruckende Leistung 

vollbracht. Ich möchte sagen, eine hervorragende! 

- Gut, mir haben die Spaziergänge in der Umgebung gefehlt. Meine Muskulatur hat sich 

zurückgebildet. der Garten war toll, aber eben nicht so weitläufig. 

- Ja, nicht raus dürfen – das war schwierig… nicht einfach gehen, oder hingehen, wo ich will. 

- Das Wengistein hat eine tolle Infrastruktur. Wir Bewohnenden hatten sehr viel Platz, im 

Restaurant, draussen, es war gar kein Gefängnis. Andere Heime sind da ganz anders, ich 

habe das geprüft. 

- Ich wollte ja gar nicht raus, wegen dem Virus, auch wenn es nicht immer einfach war. Ich 

hatte Angst. 

- Es ist unklar, ob das Virus wirklich so gefährlich ist. 

- Toll wäre, wenn das Programm so weiterläuft… mit allen Angeboten. 

- Ein grosser Höhepunkt war, als wir wieder jassen konnten! Das Verbot war furchtbar. 

- Tragend war die gute Stimmung im Haus. Alle haben mitgezogen. Wenn jemand einen 

schlechteren Tag hatte, hat sich immer jemand um ihn gekümmert. 

- Die Bewohnenden haben sich gegenseitig unterstützt, immer wieder mal einen Schwatz 

gehalten, über etwas gelacht. Der Humor im Haus half über vieles hinweg. Auch bei 

traurigeren Tagen war immer ein Aufsteller da. 

- Die drei Monate sind so schnell vergangen… unglaublich, es scheint nicht so, als ob der 

Lockdown so lange gedauert hat. Nie kam Langeweile auf! 

- Gut, wir können reden, lesen, hören, sehen – für Bewohnende mit Sinneseinschränkungen 

dürfte es ganz anders, schwieriger gewesen sein. Unbedingt müsste auf ihre Eindrücke 

gehört werden, nicht nur auf unsere. 

- Vor allem der Sonntag war sehr, sehr langweilig. Kein Programm, die meisten Angestellten 

daheim. Das hätte besser sein können, dieser Tag war langweilig. 

- Die Therapeutischen Dienste waren am Sonntag ja da, und ich habe am TV den Gottesdienst 

geschaut. Das hat mir gefallen, trotz der Unterbrechungen durch Werbung. 

- Die Gottesdienste haben gefehlt, man kann aber auch anders beten. Beten ist nicht für alle 

wichtig, und der Glaube etwas ganz Persönliches. Mir hilft er. 

- Wir waren so lange zusammen, Bewohnende und Personal, und es gab nie Krach, kein böses 

Wort, kein hässiges Wort, niemand war gestresst. Welche Leistung!!! 
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- Tolles Angebot der Küche, auch die Apéro-Häppchen wurden sehr geschätzt. Die 

Abwechslung war super. Auch das Rücksichtnehmen auf Intoleranzen. Einzig die braune 

Sauce… da wären wir froh um etwas anderes  

- Tolles Angebot der Hotellerie und des Technischen Dienst mit der schönen Dekoration, der 

gepflegten Umgebung. 

Gruppe B 

- Wir mussten die Schliessung annehmen, um gesund zu bleiben – es gab keine Alternative. 

- Gottlob war das Wetter gut, wir konnten schöne, sonnige Tage erleben. 

- Wir konnten raus in den Garten und waren so nicht drinnen eingeschlossen. 

- Es war für viel Abwechslung gesorgt mit all den Aktivitäten, die liefen. 

- So viel Aktivität lief in keinem anderen Heim, wir waren privilegiert. 

- Schrecklich war, dass ich meine Tochter so lange nicht sehen konnte. 

- Es war furchtbar, wie im Gefängnis. Wir konnten nicht raus, waren eingesperrt, immer im 

gleichen Raum. Die Freiheit, das draussen Sein, das Beobachten von fremden Personen 

fehlte, es war furchtbar. 

- Einziger Trost; die Angehörigen! Oder auch die regelmässig erneuerten wunderschönen 

Blumen im Garten. 

- Es konfrontierte damit, dass wir auf dem Abstellgleis sind, mit dem einzigen Ausweg; dem 

Tod. 

- Ja, es war nicht einfach, auch die Sorge um die Zukunft. Wir mussten sehr viel Neues tun und 

lernen, wie das Einhalten der Hygienemassnahmen, die Auseinandersetzung mit dem neuen 

Leben mit Corona, die Angst um unsere Lieben, um uns. Diese  Angst hält an, die 

Medienberichte sind wenig aufbauend. 

- Als hilfreich empfunden wurde  

o der Platz im Garten, wo man auf den Jura sieht, mit der schönen Tanne 

o die Linde  

o das Streicheln der Kaninchen, es hat an die eigenen Katzen erinnert 

- Mir fehlt mein Haus, mein Garten, meine Tiere – alles musste ich zurücklassen beim Umzug 

hierher. 

- Die Zeit (106 Tage) war sehr, sehr lang. Viel zu lang! Alle Tage ähnlich vom Ablauf. 

- Durch den begrenzten Raum lernte ich neue Leute kennen. 

- Es war wie eine Zwangsjacke. 

- Je nach Optik geht es einem schlechter oder besser! Es sind die Gedanken, mit denen wir 

beeinflussen können, wie wir die Dinge sehen. 
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Gruppe C 

- Mir war das Angebot sehr hilfreich! Ich hatte Ablenkung, Abwechslung, Gesellschaft. 

- Ich war alleine im Zimmer, die Zeit war lang. 

- Alle haben es gut gemacht, das Personal und die Leitung. Alle gaben sich sehr Mühe, wir 

haben das täglich gemerkt. 

- Wir hatten Abwechslung – das dürfte so weiter gehen, immer so sein. 

- Die tollen Spiele draussen, die Unterhaltung im Restaurant haben uns sehr gefallen. 

- Ich kann mich gerade an nichts speziell erinnern… Es war einfach gut, uns zu unterhalten. 

- Es ist gut, waren die Hygiene-Massnahmen so streng – wir wollen alle gesund bleiben. 

- Mich beschäftigt mehr, dass ich täglich Hilfe und Unterstützung brauche. Daher trat ich auch 

ins Wengistein ein, ich vermisse aber meine Wohnung, meine Sachen immer noch. 

Manchmal eine Kleinigkeit, die ich gerne hier hätte… Ich habe Heimweh danach. 

- Ja, meine wunderschöne Wohnung… Ich wollte auch nicht ins Heim, nun bin ich da, obwohl 

ich es gar nicht so nötig habe. Meine Angehörigen meinen, dass dem so sei… 

- Gerne möchte ich nochmals in meine Wohnung, mich darin bewegen, schauen, wie es ist. 

- Der Heimeintritt war sehr, sehr schwierig. Der Lockdown ist mit dem Verstand fassbar, da 

weiss man genau, warum was ist, das war viel einfacher. 

- Vorbei ist vorbei, wir sind gut aufgehoben hier. Ich bin sehr froh, dass ich hier die nötige 

Unterstützung erhalte. 

- Das körperliche Training fehlte, ich muss nun richtig aufbauen, damit ich wieder weiter 

gehen kann. 

Gruppe D 

- Der Lockdown war an meinem Geburtstag! Ich konnte meine Angehörigen eben noch sehen.  

- Ich habe keine Erinnerungen mehr, es ist vorbei, das ist gut so. 

- Ich trat am Lockdown ins AZW ein. Das war sehr speziell! Es war nur kurz schwierig. Meinen 

ehemaligen Nachbarn ging es viel schlechter, sie mussten alle in ihren Wohnungen bleiben, 

hatten nicht Abwechslung wie wir – ich war sehr froh, im Wengistein zu sein. Der Kontakt 

war nach langem Alleinleben zuerst herausfordernd. 

- Ich war viel draussen, habe mich erkältet, musste mit einer Lungenentzündung ins Spital. 

War dann sehr froh, wieder heim ins Wengistein zu kommen. 

- Wir kamen kurz vor dem Lockdown ins Wengistein. Es war alles einfach sehr viel fürs Gemüt, 

das Coronavirus, die Wohnungsauflösung, kein Kontakt zu den Kindern… 

- Wer noch einen Partner hat, soll ihn unbedingt schätzen. Das Alleinsein nach dem Tod ist 

hart. 
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- Ich trat während dem Lockdown ein. Die Schliessung war nicht schlimm – zu Hause war es 

nicht gross anders, ich konnte auch nicht raus. Ich bin froh, dass die Wohnung nun aufgelöst 

ist und ich hier daheim sein darf. Meine Mutter war schon hier! 

- Mir war langweilig. Ich konnte die geliebten Spaziergänge nicht machen. Der Garten war 

auch abgesperrt. Er ist es ja heute noch, und diese Sperrung, diese begrenzenden Gitter 

müssen bald weg. Darin sind sich die Anwesenden dieser Gruppe einig. 

- Es bleibt nur zu danken. Alle hier Arbeitenden haben sich grosse Mühe gegeben, die Leitung 

des AZW war vorbildlich. Das Einhalten der neuen Hygienemassnahmen war einfach, man 

musste einfach gehorchen, was Sinn machte. Hier geht der Dank auch an die Bewohnenden, 

die wesentlich zum Gelingen beigetragen haben.  
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B) Die Information im Wengistein, Information um Corona 
 

Gruppe A 

- Für alle war die Info im Wengistein gut. 

- Information durch den ZL war sorgfältig, klug, umsichtig. 

- Ich habe immer um 16.00 Uhr Daniel Koch gehört, und mich so noch informiert. 

- In der Corona-Zeit war die Information gut. Sonst habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass 

ich nicht informiert worden bin, obwohl es mich betroffen hat. Beispiel: Änderung im 

Speisesaal. 

- Auf Fragen wurde kompetent geantwortet. Gut, viel zu fragen gab es ja nicht, alles war 

logisch. Jemand hat es nicht ganz begriffen, war sehr unwirsch, hat sich dann aber 

entschuldigt. 

- Gut, sie werden es schon wissen – ich vertraue auf die Handlungen. 

- TV schauen, diskutieren, Angehörige erzählen – es gibt viele Art der Information. 

Gruppe B 

- Gut, sehr gut, hervorragend. 

- Wir wussten Bescheid. 

- Was jetzt nicht immer der Fall ist! Wir wussten nicht vom Apéro. Hilfreich wäre, wenn der 

Wochenplan weiter ausgehängt würde. Beim Info-Point geht es zu lange, man findet die 

aktuellen Informationen kaum. 

Gruppe C 

- Gut – ausgezeichnet! Wir wussten, was zu tun ist. Alle. 

- Ich habe Bedauern mit den vielen Menschen, denen es wirtschaftlich nun sehr schlecht geht. 

Gruppe D 

- Gut! Ich wusste, um was es ging. 

- Wunderbar! Diese Informationsdichte, wöchentliche Aktualisierungen beim Apéro, das ist 

vorbildlich. Soll mal jemand nachmachen… 

- Sehr gut war auch die Information der Angehörigen. Diese wussten oftmals besser Bescheid. 

Sie konnten auf der Website nachlesen, was wir hier tun – meine Lieben haben das sehr 

genutzt und geschätzt. 

- Schlecht: Mir gelang es nicht, mich zu orientieren. Der Lockdown war nicht fassbar. Mehr 

will ich dazu nicht sagen. 

- Als neue Bewohnerin bin ich einfach in alles hineingewachsen!  
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C) Kontakt mit den Angehörigen 
 
Gruppe A 

- Die Besuchsmöglichkeit in der Stube ist das Beste, was geschaffen worden ist. Schade nicht 

viel früher! 

- Für mich war es zu spät mit der Besuchsmöglichkeit – wir nutzen lieber die 

Telefonmöglichkeit beim Eingang. 

- Der Kontakt mit den Angehörigen konnte gut gepflegt werden. Aber nicht alle haben 

Angehörige, mit denen sie in enger Verbindung stehen. Das tut weh. 

- Ich habe so viele Foto-Postkarten erhalten, das war super. Schön waren auch die 

Papierausdrucke mit Fotos von Angehörigen, die uns überbracht worden sind. 

- Die Angehörigen waren immer sehr gut informiert. Manchmal besser als wir, manchmal vor 

den Bewohnenden!!! 

Gruppe B 

- Das Telefon hinter Glas war eine grosse Hilfe. 

- Es war furchtbar, so abgetrennt zu sein, das geht ans Innerste, trifft zutiefst. 

- Ohne Angehörige bin ich auf dem Abstellgleis –abgeschnitten. 

- Unsere Angehörigen sind unser Lebenselixier. 

Gruppe C 

- Der Besuch beim Telefon an der Tür war toll. Man konnte sich nach Lust und Laune treffen, 

und dann über das Telefon sprechen. 

- Das Glas dazwischen störte mich sehr, ich war den Lieben so nah – und doch so fern. Ich 

schätzte den geschützten Besuchsraum. Trotz Maske war es schön, die Lieben nah zu haben. 

- Ich hatte so viel Besuch – manchmal fast zu viel. Sie kamen, wechselten sich ab. Wobei – 

wenn ich keinen Besuch gehabt hätte, hätte er gefehlt. 

- Mir passte die Box beim Eingang. Mein Besuch konnte Sachen einwerfen, die mir dann 

gebracht worden sind. Sie sind alle berufstätig, und Besuche haben sich dem anzupassen. 

- Meine Angehörigen sind länger auslandabwesend. So habe ich den Besuch gar nicht 

vermisst. 

- Ich vermisse auch meine Freundinnen, alles langjährige Weggefährtinnen….  

- Einig sind sich alle; das gute alte Telefon ist nach wie vor das liebste Kommunikationsmittel. 

Gruppe D 

- Ich bin froh, arbeitet meine Tochter im Haus. Ich sehe sie täglich und bin sehr froh und 

dankbar dafür. 

- Man kann ja telefonieren und so im Kontakt sein! 
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- Wir waren froh, mit unserem Sohn per Skype in Verbindung zu sein. Er wohnt weit weg, und 

es war umwerfend, ihn auf dem Bildschirm zu sehen, zu hören, mit ihm zu reden. 

- Das Telefon mit dem Glas dazwischen war genial. Ich konnte mich treffen, wann ich wollte 

oder wenn ich spontan Besuch erhielt. 

 
 
 
 

Teil 2 Ausblick Möglichkeit eines erneuten Lockdowns  

Gruppe A 

- Konsequent schützen und so tun wie bisher. Dankbar sein für das Personal, das so gut zu uns 

schaut!!! 

- Toll wäre ein Filmtage-Angebot. Schade wurden diese nicht vorverschoben. Nicht alle haben 

die Möglichkeit, zeitverzögert Fernzusehen, so werden tolle Filme verpasst, da diese häufig 

spät kommen. Ein Film wäre eine super Abwechslung. 

- Sonst verbessern? Die Anwesenden sind voll des Lobes für die Leistungen im Haus. 

Gruppe B 

- Es darf nie mehr so lange gehen, bis wir unsere Angehörigen sehen können. Das ist nicht 

verkraftbar! 

- Es gilt, das Virus zu bekämpfen – und trotzdem mit den Angehörigen in Verbindung zu sein. 

- Es darf nicht sein… lieber nicht… und doch habe ich Angst, was zurzeit abgeht am Aaremürli, 

in der Stadt, in Grenchen ist furchtbar. 

- Das mag ich mir gar nicht vorstellen, das darf nicht sein…  

Gruppe C 

- Ich möchte unbedingt mit den Angehörigen in Kontakt bleiben. 

- Es braucht wieder ein tolles, abwechslungsreiches Programm, lieber noch mehr, als weniger. 

Gruppe D 

- Wenn es sein muss, dann ist es so. Dann müssen halt wieder Massnahmen getroffen 

werden, je nachdem, was die gegebene Situation verlangt. 
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Teil 3 Ausblick Öffnung – erste Erfahrungen mit der Teilöffnung  

Gruppe A 

- Ich habe Respekt vor dem Ansturm, wenn alle kommen! 

- Wann kommen die Freiwilligen wieder? Ich erhalte ab und an ein Telefon, das freut mich. Sie 

denken an uns! 

Gruppe B 

- Es ist noch nicht die bekannte Normalität, die wünsch ich mir. 

- Wer sind enge Angehörige? Ich habe enge Freundinnen, die mich sehr unterstützen, mit 

denen möchte ich gerne hier im Haus spielen. Dies ist eine tolle Ablenkung, und trägt zu 

meinem Seelenheil bei. Ich vermisse sie. 

- Das Leben ist halt komisch… es spielt nicht, wie man will…  

- Ich habe Freude, dass ich nun in mein Haus kann. 

- Ja, mir fehlt mein Haus sehr… das ehemalige Daheim fehlt den meisten, auch wenn das 

Daheim nun hier im Wengistein ist. 

- Ich bin sehr zufrieden, dass es ein Altersheim gibt, und insbesondere, ein solches wie hier, 

das Beste überhaupt. Was wäre aus uns, wenn wir nicht hier sein könnten, und hier gut 

aufgehoben wären? Wir werden sehr verwöhnt, alle setzen alles daran, dass es uns gut geht. 

- Alle wollen, dass es uns gut geht – das ist wunderbar. 

- Wir dürfen die Hoffnung nie verlieren. 

Gruppe C 

- Jetzt bin ich nicht mehr so gut informiert. Das Turnen entfällt einfach, ich weiss nicht, wann 

es wieder stattfindet. Eine persönliche Information wäre hilfreich, ein kleiner Zettel. 

- Ich möchte mit meinen Freundinnen im Restaurant sein. 

- Es ist eine gute Stimmung, wir leben in einem Alters- und Pflegeheim mit allen "Schikanen", 

haben grosse Räume, schöne Zimmer. Es ist mir wohl hier. 

- Es gibt nichts zu reklamieren. 

Gruppe D 

- Mein Buchhalter soll jetzt zu mir ins Zimmer dürfen. Ich habe dringendes zu erledigen. 

- Ich bin froh, dass die Kantone Absprachen treffen, und gemeinsam die Krise managen. 

- Ich bin zufrieden, wie es ist. 

- Die Abgrenzung im Garten sollte unbedingt weg, damit wir uns frei bewegen können. 

- Jeder Besuch sollte rein dürfen, aber das ist wohl noch nicht der Zeitpunkt dafür.  
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Zusammenfassung der Anliegen im neuen Alltag mit Co rona 

- Der Wunsch nach einem Wochenprogramm in Papierform an den Magnetwänden aller 

Abteilungen (wie zu Zeiten von Corona). Ist dies möglich? Wunsch einer ganzen Gruppe. 

- Ich will meinen Buchhalter treffen! 

- Ich möchte meine Freundinnen treffen! 

- Die Abschrankung im Garten soll weg (Gruppenwunsch) – falls möglich… 

 
 
 
 

Bewohnende auf der geschützten Abteilung in fortgeschrittener 

demenzieller Entwicklung 

 

Frage an Angehörige: Wie haben Sie ihre Lieben angetroffen, welche Eindrücke hatten 
Sie, wie war die erste Begegnung nach dem Lockdown? 

- Meine Eltern traf ich bei sehr gutem Zustand an. Es läuft gut, ich bin sehr dankbar. 

- Alles war gut. 

- Die Begegnung war schwierig, denn das Verhalten war anders, irgendwie gereizt. Wir 

mussten das angehen. Nun ist alles wieder besser. 

- Meine Mutter traf ich an wie vor der Schliessung. Sie hat gar nicht anders reagiert, irgendwie 

hat sie die Zeit dazwischen nicht so wahrgenommen wie wir. 

- Meine Mutter kannte uns, ich war überglücklich. Mit ihrer Frisur sah sie aus wie ein Beatle. 

Sie wusste nichts von Corona, und es geht ihr wohl besser so. 

- Das erste Treffen war schlimm. Meine Mutter kannte uns nicht mehr, sie war viel mehr am 

Personal interessiert als an uns. Das hat sich nun wieder geändert, wir sind froh. 

- Wir Angehörigen waren während der Schliessung überhaupt nicht ausgeschlossen. Ich 

schätzte die wöchentlichen Telefonate der Abteilung sehr und war so immer auf dem 

Laufenden. 

- Der geschützte Besuchsraum hat uns bereits sehr geholfen, den Kontakt herzustellen. Es 

gelang gut, den Faden wieder aufzunehmen. 

- Es war sehr gut gesorgt! 
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Frage an die Abteilungsleitung: 

A) Der Alltag im Wengistein 
 

Der Gedächtnisverlust führt zu grosser Verunsicherung, da selbst die täglichen Verrichtungen wie 

Körperpflege, Nahrungsaufnahme etc. in Vergessenheit geraten. Diese Bewohnenden sind auf 

höchst individuelle Unterstützung und Anleitung angewiesen, sie werden eng betreut und umsorgt. 

Das Personal ist sich gewohnt, sich jeden Tag neu auf die Bewohnenden einzustimmen und dann 

angepasst auf das jeweilige Befinden zu handeln. Mit viel Einfühlungsvermögen und 

Fingerspitzengefühl wird den jeweiligen Bewohnenden Sicherheit vermittelt. Dabei spielt auch die 

Berührung eine wichtige Rolle – immer wieder gilt es, feine Impulse zu geben, wie z.B. beim Trinken, 

und zu zeigen, dass jemand da ist. Ruhe und Sicherheit vermitteln ist das oberste Gebot. 

Der Alltag während Corona war sehr ruhig. Das Wegbleiben von Angehörigen und anderen 

aussenstehenden Personen führte zu einer Reizminderung. Die tägliche Routine war immer ähnlich, 

das gab viel Sicherheit, was sich positiv auf die Befindlichkeit auswirkte. Gewisse Bewohnende 

waren dadurch ausgeglichener und zufriedener. Weil das Haus geschlossen war, konnten sich die 

Bewohnenden freier im Wengistein bewegen. Somit vergrösserte sich der Bewegungsradius der 

Bewohnenden, was manche sehr schätzten. 

 

 

 

B) Kontakt mit Angehörigen und Bezugspersonen 
 

Das Personal stand in regelmässigem Kontakt mit den Angehörigen, ca. wöchentlich erfolgte jeweils 

ein Telefonat, um über die Befindlichkeit und das Ergehen zu informieren. So blieben die 

Angehörigen im Alltag präsent. 

Die Telefonmöglichkeit beim Eingang war für diese Bewohnenden keine gute Möglichkeit, sie 

konnten nicht verstehen, warum ein direkter Kontakt mit Berührung nicht möglich war. Auch Skype-

Kontakte wurden nicht verstanden. Solche Begegnungen mit den Liebsten führten zu 

Verunsicherung und Trauer. Die geschützte Besuchsstelle war dann sehr hilfreich.  

Über Geschenke der Angehörigen wie z.B. die Osterhasen o.ä. freuten sich die Bewohnenden sehr. 
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Schlussgedanken 

Alle Bewohnenden mussten während der Corona-Zeit eine unglaubliche und sehr beeindruckende 

Anpassungsleistung vollziehen, dies wurde in jedem Erzählcafé deutlich. Diese ungeheure Leistung, und die 

damit verbundenen teilweise grossen Schwierigkeiten konnte im Erzählcafé angesprochen, wertgeschätzt, 

gewürdigt und anerkannt werden. 

 

Im Erzählen konnten die Teilnehmenden ihre Befindlichkeit so darlegen, wie es für sie war. Gegensätzliche 

Wahrnehmungen durften sein. Alle Erzählungen erhielten die volle Aufmerksamkeit und Wertschätzung, d.h. 

die anderen Anwesenden hörten zu, ohne zu kommentieren, zu beurteilen, oder das Wort abzuschneiden. 

Ich stellte fest, dass so auch angestaute Wut gelöst wurde und damit eine Differenzierung der Sichtweise 

möglich geworden ist. Schmerz wurde ebenso zugelassen, wie Freude. Herzlichen Dank allen, die teilnehmen 

konnten. 

 

In dieser ausserordentlichen Zeit ist der neue Alltag immer der Alltag, der bei den Bewohnenden präsent ist. 

Die Zeit der Schliessung rückte zunehmend weiter weg, neue Anforderungen stehen im Zentrum. Ich habe 

eine Hochachtung vor unseren hochbetagten Bewohnenden im Umgang mit diesem Coronavirus und den 

Hygienemassnahmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.08.2020 / Marianne Wintzer 
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Ergebnis Zwischenbefragung Angehörige zum Besuchsverbot 
(Zeitraum Mitte März bis Mitte Mai 2020) 

Retournierte Fragebögen: 37 Stück 
 

Haben wir Sie, als Angehörige, in dieser historisch 

einmaligen Krise, bisher genügend miteinbezogen? 

 

 
5 x fehlte die 1. Seite der Umfrage 

1 x Mehrfachantwort 

▪ Ja, sehr gut 

▪ Ja, gut 

▪ Ja, befriedigend 

▪ Eher unbefriedigend 

▪ Nein, ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

24 

07 

01 

 

(01) 

 

Bemerkungen Angehörige:  

- Ich konnte mich zu jeder Zeit melden, wurde einbezogen und über die Plattform oder 

persönlich sehr gut informiert. 

- Man muss sich mit einbeziehen lassen als Angehörige und sich darum kümmern. Ich 

habe einmal bei einer Telefonbegegnung eine Tochter neben mir erlebt, die völlig von 

den Socken war, als sie ihre Mutter traf und kaum mehr reden konnte - offensichtlich 

länger nicht gesehen. Bei dieser Gelegenheit hätte ich mir gewünscht, dass die 

Pflegende, die diese Mutter nach einigen Minuten wieder abholte, realisiert hätte, 

wie es dieser Tochter geht und reagiert hätte, damit sich jemand mit der 

tränenüberströmten Frau unterhalten hätte. 

- Allgemein (Information, Kommunikation, Dokumentation): ja / Persönlich: nein. Ich 

bin mir sehr wohl bewusst, dass die Corona Zeit uns alle enorm gefordert hat, 

insbesondere in der Pflege und ich bin sehr dankbar! 

- Der Spielraum war gering, die Massnahmen waren klar. Für die Bewohnenden wurde 

viel organisiert, die Stimmung war gut! Chapeau! 

 

Wie beurteilen Sie unsere Massnahmen der 

Information, der Kommunikation und der 

Dokumentation im Allgemeinen? 

 

5 x fehlte die 1. Seite der Umfrage 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

23 

09 

 

 

 

Bemerkungen Angehörige:  

- Es war transparent welche Informationen woher stammten (BAG, Kanton und die 

gezogenen Konsequenzen des Hauses). Das fand ich sehr hilfreich. So konnte ich die 

Massnahmen verstehen. 

- Die Benachrichtigungen via Post waren immer klar und verständlich. Sie haben stets 

die BW- wie auch die Angehörigenseite beleuchtet, was bei uns viel Vertrauen 

schaffte. 

- Klar, deutlich und verständlich 
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Nutzen Sie unsere Internetseite als 

Informationsquelle?  

5 x fehlte die 1. Seite der Umfrage 

▪ Ja, häufig 

▪ Ja, ab und zu 

▪ nein 

13 

18 

01 

Bemerkungen Angehörige:  

- Ich bin jedes Mal gespannt, was ich Neues auf der Internetseite ansehen kann 😊 

- Sie ist gut gemacht und aufschlussreich! 

- Was der Internetseite zu entnehmen war, erhielten wir vorher per Post. 

- 1 x wöchentlich 

- Ich habe mindestens jeden Freitag Neues gelesen und andere darauf aufmerksam 

machen können, dass Infos aufgeschaltet sind. 

 

Waren unsre bisherigen Rundschreiben an Sie, per 

Post, hilfreich? 

 

 

▪ Ja, sehr hilfreich 

▪ Ja, eher hilfreich 

▪ Nein, nicht hilfreich 

▪ kann ich nicht beurteilen 

31 

06 

 

 

 

Bemerkungen Angehörige:  

- Evtl. wäre auch ein Versand via E-Mail möglich 

- Manchmal zu spät eingetroffen 

 

Wie beurteilen Sie unsere Information betr. Verlauf 

der Pandemie über den postalischen Weg, bzw. 

über unsere Internetseite, bezüglich Inhalt und 

fortlaufender Aktualisierung? 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

27 

10 

 

 

 

 

 

keine Bemerkungen 

 

 

Wie beurteilen Sie unsere proaktiven Anrufe an Sie, 

mit Informationen über das Befinden der 

BewohnerInnen? 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

13 

12 

01 

 

02 

09 
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Bemerkungen Angehörige: 

- Die Pflegenden haben mich umgehend informiert, als die Zahnprothese verloren 

gegangen ist und die Leitung des Gerontologischen Dienstes hat mich in den letzten 

Tagen angerufen. Das war sehr freundlich. Sonst habe ich mich wöchentlich auf der 

Station erkundigt, ob es etwas braucht oder fehlt.  

- Ich habe sehr wenige Anrufe erhalten. 

- Ich war sehr froh über diesen Anruf. 

- Wir hatten ausschliesslich telefonischen Kontakt mit unserer Mutter.  

- Ich habe in der 1. Woche ein Telefon erhalten und habe mich sehr darüber gefreut. 

Als Tochter einer schwer dementen Mutter, kann ich mir via Telefon mit meiner 

Mutter schlecht ein Bild über ihr Wohlbefinden machen. Es wäre für mich sehr 

hilfreich und beruhigend gewesen, ich wäre im 2-Wochen-Rhythmus durch das AZW 

informiert worden. Wenn ich selber nachgefragt habe, entstand oft der Eindruck, 

dass mein Anruf gerade nicht passt. Was ich durchaus nachvollziehen kann, da ich mit 

den Tagesabläufen im AZW nicht vertraut bin. Auch war manchmal z.B. die 

Pflegedienstleitung nicht anwesend (auch das verstehe ich) und genau deshalb hätte 

ich es begrüsst, wenn sich jemand bei mir gemeldet hätte.  

- Im 1. Monat wurde ich 2x angerufen, danach leider nicht mehr. Es wäre schön 

gewesen, vielleicht alle 3-4 Wochen regelmässig informiert worden zu sein. Vor allem 

bei Demenzkranken wäre das eine grosse Hilfe und «Beruhigung». 

 

Wie beurteilen Sie folgende Angebote an Sie, zur Kontaktpflege mit den BewohnerInnen?  

 Telefonkontakte mit 
BewohnerInnen über die 
Abteilungen 

 

 

 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

▪ leer 

13 

09 

01 

 

 

09 

05 

 Gespräche per Skype 

 

 

 

 

 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

▪ leer 

06 

02 

 

 

 

22 

07 
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 Geschützte 

Besuchsstellen am 

Haupteingang, mit Sicht- 

und Telefonkontakt 

 

 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

▪ leer 

13 

05 

01 

 

 

14 

04 

 

 

Postbox 

 

 

 

 

 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

▪ leer 

25 

04 

 

 

 

03 

05 

 Mailnachrichten/ 
«elektronische Grüsse» 

 

 

 

 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

▪ leer 

12 

04 

 

 

 

16 

05 

Bemerkungen Angehörige: 

- Bei der Besuchsstelle beim Eingang ist die Doppelbelegung m.E. für Menschen mit 

dementiellen Entwicklungen oder Aufmerksamkeitsproblemen schwierig, weil man 

durch das Gespräch der Nachbarn gestört sein kann. Auch gibt es durch die Offenheit 

der Räume wenig Privatsphäre. Ich weiss aber, dass es für manche kein Problem ist. 

Es war super, dass es immer möglich war, mit dem Pflegedienst zu telefonieren und 

sie immer hilfsbereit waren! Herzlichen Dank! Dass extra eine Skype-Station 

eingerichtet wurde, fand ich grossartig. Auch ihre Unterstützung in der schwierigen 

Zeit. Herzlichen Dank! 

- Die Besuchsstelle war gut gelöst! 

- Unser Vater konnte sich mit dem Skypen nicht anfreunden. Obwohl er es schon 

früher eingesetzt hatte. Er wollte nur den direkten Kontakt mit den Besuchern haben. 

Sorry. 

- Es ist für mich sehr schwierig mit meiner Mutter nur verbal zu kommunizieren, aus 

diesem Grund habe ich weder Skype, noch die geschützte Besuchsstelle, noch die 

Mailnachrichten genutzt. Am Telefon zu kommunizieren ist sehr schwierig und nur 

ein Monolog meinerseits. 

- Tel. oder elektronische Kontakte mit unserer Mutter waren leider nicht möglich. Wir 

haben uns wöchentlich telefonisch bei der Abteilung über das Befinden unserer 

Mutter selbst informiert. Gelegentliche Rückmeldungen von der Abteilung wären 

wünschenswert gewesen. 
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- Da unser Bruder einen eigenen Telefonanschluss besitzt können wir jederzeit mit ihm 

Kontakt halten. Die Situation ist somit für uns so perfekt. 

- Postbox: Super Idee, vielen Dank! Hat immer super geklappt. Bravo! Super, die Vase 

beim Eingang! 

- Ich hatte den Eindruck, dass das AZW bemüht war, das Beste aus der Situation zu 

machen. 

- Gute Idee der Postbox und der Einblicke. Das Bewohnertelefon war nicht immer 

auffindbar. Doch die Station sonst immer rasch erreichbar. 

- Für Skype und die geschützte Besuchsstelle konnte sich unsere Mutter nicht 

erwärmen, worauf wir verzichteten. Mailnachrichten an unsere Mutter wurden nicht 

immer weitergeleitet. 

- Aufgrund der Alzheimer-Erkrankung meiner Ehefrau sehr stark eingeschränkt bzw. 

nicht möglich. 

- Unser Mueti ist blind. Meine Geschwister und ich konnten diese Gelegenheiten nicht 

nutzen. 

- Ich habe angenommen, dass mein Vater mit Skypen nichts anfangen kann. Aber die 

Postbox war eine super Idee, wir haben meinem Mann/unserem Vater öfter etwas 

gebracht. 

 

Wie beurteilen Sie das Aktivitäts- und 

Informationsangebot für BewohnerInnen (wie 

ersichtlich auf der Homepage)? 

 

1 x fehlte die 4. Seite der Umfrage 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

26 

07 

01 

 

 

02 

 

Bemerkungen Angehörige:  

- Um die BewohnerInnen bei Laune zu halten, haben Sie viele gute Aktivitäten 

angeboten – und das unter für Sie schwierigen Bedingungen! Alle Hochachtung! 

- Unserer Mutter war es während dieser Zeit fast wohler als vorher – die 

Bewohnenden hatten Zeit füreinander und es wurde miteinander gespielt. 

- Das AZW hat viel für seine Bewohnenden gemacht. Danke vielmals. 😊 

- Gut ersichtlich. Sicher hat einiges gefehlt; Spaziergänge z.B. Ich sah jedoch eine 

grosse Vielfalt und einen Ideenreichtum wie die Häsli zu Ostern, basteln, Klavierspiel, 

Musik, Geschichten vorlesen, etc. Erstaunlich der grosse Einsatz… berufsfremdes 

übernehmen. Sehr beeindruckend! 

- Für stark Sehbehinderte und Personen mit Demenz war diese Zeit sehr schwer zu 

bewältigen. Mueti fand das Geschichtenvorlesen sehr schön.  
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Wie beurteilen Sie die Präsenz und die 

Verfügbarkeit der Zentrumsleitung? 

 

 

1 x fehlte die 4 . Seite der Umfrage 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

▪ leer 

21 

07 

02 

 

 

05 

01 

Bemerkungen Angehörige: 

- Nicht in Anspruch genommen, da es keine Probleme gab.  

- Es war beruhigend zu wissen, dass sie alle erreichbar waren. Für uns war der Kontakt 

mit den Pflegenden im 1. Stock gut. Das hat uns in dieser besonderen Situation viel 

gebracht.  

 

Wie beurteilen Sie die Bearbeitung von Fragen und 

Unsicherheiten, mit welchen Sie an uns gelangen? 

 

 

1 x fehlte die 4. Seite der Umfrage 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

▪ leer 

17 

09 

 

 

 

09 

01 

Bemerkungen Angehörige: 

- Bekomme immer kompetente Antworten, alle sind sehr bemüht. 

- Hatte oft Kontakt mit dem Personal der Station OG 1. 

- Depot-Einzahlung hat immer sehr gut geklappt. 

- Mein Mail wurde umgehend beantwortet und der Zentrumsleiter hat sich telefonisch 

bei mir gemeldet. 

- Ich hatte keine Fragen. 

- Kein Bedarf gehabt. 

- Alle Pflegenden und die Stationsleiterin waren immer sehr zuvorkommend und 

freundlich. Sie haben immer korrekt und konkret Auskunft gegeben und alle Anliegen 

rasch und unkompliziert aufgenommen oder sogleich erledigt (z.B. der Radio im 

Zimmer geht nicht oder ähnliches). 

- Ich konnte mit den Pflegenden im 1. Stock sehr gut Kontakt halten; sie gaben immer 

Auskunft auf meine Fragen und haben uns oft in dieser schwierigen Zeit den Kontakt 

mit Mueti (nur tel. möglich) erleichtert. 
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Wo gibt es Lücken?  

- Für mich persönlich war es eine Lücke, dass mein Partner nicht zu einem 

Arzttermin bei seinem Hausarzt durfte, obwohl ein Termin durch den Infektiologen 

empfohlen wurde und er unter der Entzündung litt. Der Arzt durfte offensichtlich 

auch nicht ins AZW. Für mich ist auch unklar, wer denn entscheidet ob etwas 

wirklich dringend ist oder nicht. 

- Vielleicht wäre ein Wechsel von postalisch auf E-Mail angemessen (und günstiger). 

- Meiner Meinung nach haben wir alle so eine Situation noch nie erlebt, darum kann 

man sicher nicht von Lücken sprechen. Wir müssen alle dankbar sein, dass Sie alles 

so super organisiert haben. 

- Keine Lücken festgestellt. 

- Das Thema «sterben» und «sterben dürfen» müsste meines Erachtens Platz 

einnehmen und offen besprochen werden. Heute sieht es aus, als wäre eine 

Institution ohne Virusinfektion zu loben und eine andere mit Infizierten 

anzuprangern. Das bedeutet, dass es im Altersheim schwer ist, zu sterben. Das 

braucht auch Öffentlichkeitsarbeit. 

- Regelmässige Informationen bei Demenzkranken wäre eine grosse Hilfe und 

«Beruhigung». 

 

Was könnten wir aus Ihrer Sicht in der weiteren Bewältigung der Krise besser machen? 

- Das AZW hat es toll gemacht, vielen lieben Dank 😊. Die persönliche Rückmeldung 

(in einer gewissen Regelmässigkeit) durch die Pflegedienstleitung würde ich sehr 

begrüssen. Als Anregung allgemein: Könnte der technische Dienst die Bepflanzung 

der Blumenwannen übernehmen? (2.Stock). Visitenkarte Wengistein einheitlich? 

Wie sieht es mit dem Giessen der Zimmerpflanzen aus? Oder sind diese gar nicht 

erwünscht? 

- Aus meiner Sicht wurde gut reagiert, kommuniziert und auch adaptiert. Angesichts 

der unsicheren Situation/fehlende Referenzsituationen beurteile ich das Verhalten 

des AZW als bestmöglich/optimal. 

- Das ist ein schwieriges und komplexes Thema, das sich zwischen einseitig 

virusbedingter strikter Abschottung und Freiheit bewegt. Man hat nun überall 

festgestellt, dass viele Menschen nicht nur physisch, sondern auch psychisch und 

seelisch an der Isolation litten. Wie kann man diesem Dilemma im Laufe der 

Pandemie begegnen? Ich habe Ideen zur Erwägung dazu, die sprengen aber den 

Platz hier. Drum hänge ich ein eigenes Dokument an. 

- Sie haben alles super gemacht – vielen herzlichen Dank! 

- Ein Haus sollte nicht mehr so lange geschlossen werden müssen. Ich hoffe, es gibt 

Zeit, dies neu zu überdenken und zu konzipieren, denn die nächsten Infektionen 

werden sicher kommen. 

- Alles super! 

- Besser geht nicht 
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Verschiedenes/Bemerkungen allgemeiner Art:  

- Sie haben diese schwierige Situation super gemeistert, vielen Dank für Ihre 

Bemühungen und Arbeit. 

- In den letzten Wochen habe ich oft mit meiner Mutter telefoniert. Stets hat sie mir 

erzählt wie gut sie es im Wengistein habe! Ein herzliches Merci dem ganzen 

Wengistein-Team für den grossen Einsatz während den letzten Wochen! 

- Ich fand es sehr schön, dass wir in der «besucherfreien» Zeit unsere Mutter 

besuchen durften und wir gemeinsam den Tod unseres Vaters besprechen und 

bewältigen konnten. Vielen ganz herzlichen Dank. 

- Es hat im Wengistein und vielen anderen Heimen im Kanton Solothurn keine 

Corona-Infektionen gegeben. Das ist sicher auch dank den sehr strikten 

Regelungen des Kantons Solothurn so. Aber um diese umzusetzen braucht es alle 

Mitarbeitenden, die auch in der Freizeit Sorge tragen, dass sie im Haus niemand 

anstecken können. Und das ist eine tolle Leistung! 

- Wie ich bereits geschrieben habe: als Tochter eines dementen Mami habe ich null 

Rückmeldung über das Wohlbefinden, da es dies nicht beantworten kann. Ich bin 

auch beim Anrufen auf die Unterstützung des Pflegepersonals angewiesen. Da 

Mami das Telefon nicht mehr selber entgegennehmen kann. So muss ich immer 

jemand bemühen…Wann ist ein guter Moment? 

- Weiter so! 

- Besten Dank! 

- Danke an alle, dass Ihr alles sehr gut gemacht habt. Wir sind sehr zufrieden. 

Schade, dass nicht alle aus einer solchen Krise etwas lernen. 

- Ich bedanke mich beim Zentrumsleiter und allen MitarbeiterInnen für ihren 

ausgezeichneten Einsatz in dieser schwierigen Zeit.  

- Für Ihre Arbeit, nicht nur während der Pandemie, möchte ich mich beim Personal 

und bei Ihnen herzlichst bedanken. Es ist in der heutigen Zeit leider nicht mehr 

üblich, so aufopfernd für andere zu arbeiten! 

- Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich es begrüssen, wenn man mit den 

BewohnerInnen in einem Restaurant Besuch vornehmen dürfte (max. 2 Personen 

und nur engste Angehörige). Besten Dank für alles! 

- Lieber Zentrumsleiter, ich möchte Dir und Deinem ganzen Team herzlich danken 

für alles was ihr in dieser Zeit zum Wohle unseren Lieben getan habt. Gäbe es 

einen Oscar würde ich ihn dem Wengistein widmen. 

- Unsere Mutter hat sich in dieser Zeit trotz unserer Abwesenheit wohl und 

beschützt gefühlt. Ich glaube fast, wir haben ihr gar nicht so gefehlt 😊 

- Ich denke, dass meine Mutter zu jeder Zeit gut versorgt und betreut war. Danke 

dafür. 

- Vielen Dank für den vorbildlichen, engagierten Einsatz! Das AZW-Team hat tolle 

Arbeit geleistet. Dafür sind wir dankbar. 

- Ich möchte Ihnen allen auf diesem Weg ein grosses Dankeschön aussprechen. Ich 

bin der Meinung, die BewohnerInnen sind bei Ihnen bestens aufgehoben. 

- Vielen Dank für die tolle Arbeit die Sie in den letzten Monaten für uns und die 

BewohnerInnen geleistet haben. 
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- Das vorsorglich eingerichtete Isolationszimmer fand ich sehr gut und 

vorausdenkend. Alle MA vor Ort haben grossartige Arbeit geleistet. Das ist nicht 

selbstverständlich und ist sehr zu loben. Kann das auch mit Geld honoriert 

werden? Daran müsste doch auch der Kanton ein Interesse haben? 😊 

Lieben Gruss und vielen Dank - auch für das Interesse an einer Auswertung. 

- Ich möchte dem Team und der Zentrumsleitung ein grosses Lob aussprechen. Ich 

war immer sicher, dass meine Mutter in den besten Händen ist und war. Auch 

hatte sie immer eine gepflegte Erscheinung und wurde von motivierten und netten 

Mitarbeiterinnen begleitet. Danke! 

- Es wurde alles bestens gemacht im Interesse der BewohnerInnen und MA; besten 

Dank! 

- Meine Geschwister und ich danken den Pflegenden vom 1. Stock ganz herzlich für 

die gute Pflege und dafür, dass wir immer auf Ihre Hilfe zählen durften. 

- Wir möchten allen MA im AZW unseren herzlichsten Dank aussprechend für Euren 

Einsatz zum Wohle der BW. Man hört ja immer wieder in den Medien, wie schlecht 

BW in den Alters- und Pflegeheimen dran sein sollen, insbesondere was ihre 

Psyche angeht. Die Art und Weise, wie Ihr Euch um Eure «Schäfchen» kümmert, 

sucht seinesgleichen. Darüber hört man kaum etwas, negative Schlagzeilen 

erwecken offensichtlich mehr Aufmerksamkeit. Unsere Mutter hat sich in keinem 

Augenblick beklagt und war stets guter Dinge, und so ergeht es sicher vielen 

andern auch. 
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Ergebnis Umfrage bei den Mitarbeitenden während der Corona-

Pandemie 

Retournierte Fragebögen: 61 Stück von 135 davon 4 ungültig (nicht personalisiert) 

 

Wie gross war die körperliche Belastung für Sie 

in der Corona-Zeit? 

 

1 x fehlte die 1. Seite der Umfrage 

▪ sehr gross 

▪ gross 

▪ gleich gross wie sonst 

▪ weniger gross als sonst 

▪ sehr gering 

04 

11 

35 

04 

02 

Bemerkungen:  

- Mundschutz 

- Geringere Belastung, da weniger Bewohnende im Speisesaal waren. Ich hatte mehr 

Zeit für Bewohnende, die Unterstützung brauchten. 

- Mehr Desinfektionsrundgänge 

- An heissen Tagen sehr anstrengend 

- Mit Mundschutz den ganzen Tag zu arbeiten bei heissen Tagen ist anstrengend. Aber 

man «überlebt» es und gewöhnt sich mehr oder weniger daran. 

- Da man trotzdem zu zweit mobilisieren konnte, war es nicht anders als sonst. 

Also i. O. 

- Ja es war sehr schwer, niemand hat voraussehen können, was auf uns zukommt. 

- Der Mundschutz bereitet in gewissen Situationen Mühe beim Atmen - wie duschen 

z.B. - gerade jetzt wo es wärmer wird. Aber ich verstehe, dass es obligatorisch ist. 

- Weniger gross als sonst, regelmässige Arbeitszeit, kein pendeln 

- Arbeiten mit Maske 

 

Wie gross war die psychische Belastung für Sie 

in dieser Zeit? 

 

1 x fehlte die 1. Seite der Umfrage 

▪ sehr gross 

▪ gross 

▪ gleich gross wie sonst 

▪ weniger gross als sonst 

▪ sehr gering 

05 

26 

23 

01 

01 

Bemerkungen:  

- Am Anfang waren Ängste da, aber meine Vorgesetzten nahmen mir diese. 

- Meine grösste Angst war, trotz aller Vorsichtsmassnahmen angesteckt zu werden. Ich 

wollte unter keinen Umständen diejenige sein, die das Virus ins AZW bringt oder 

positiv getestet wird. 

- Weniger gross, da weniger Angehörige da waren 

- Vor allem die Betreuung von Bewohnenden 

- Ich musste immer an die Vorschriften für die Bewohnenden und mich denken 
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- Ich hatte und habe sehr grosse Bedenken das Virus nach Hause zu bringen. 

- Ich habe mich während der ganzen Zeit, den Vorgaben entsprechend, ausschliesslich 

zu Hause aufgehalten und die persönlichen Kontakte zu Familie und Freunde sehr 

vermisst. Angst vor einer Ansteckung habe ich nicht. 

- Ich hatte Bedenken «falls ich jemand anstecken würde» 

- Bewohnende brauchten teilweise mehr Gespräche zum Austauschen oder um ihre 

Sorgen zu äussern wegen der Pandemie → war aber nicht immer grosse psychische 

Belastung. Teilweise beschäftigte es mich auch selber, wie das weiter geht mit der 

Pandemie und ich konnte auch nichts mehr darüber lesen oder hören. 

- Die Arbeit an und für sich war nicht belastender als üblich. Anspruchsvoll war/ist die 

grössere Präsenzzeit und die Organisation eines 7-Tage-Betriebes. 

- Die Angst war gross das Virus ins Haus zu bringen. Ich fand es sehr schwierig für 

Angehörige, deren Mutter oder Vater in dieser Zeit verstorben sind. 

- Ich hatte Respekt vor dem Virus, aber wenn man sich an die Regeln hielt, ging es gut. 

- Es waren eine gewisse Unsicherheit und Ängste da 

- Sehr viele Infos in kurzer Zeit. Man hatte kaum Zeit sie zu lesen und zu bearbeiten, 

schon kamen neue. Für mich war der Druck, etwas Wichtiges übersehen zu haben, 

gross. 

- Die psychische Belastung hat schon zugenommen. Der Druck war grösser, es musste 

an vieles gedacht werden. Kontrollen mussten konsequenter durchgeführt werden 

und die Verantwortung gegenüber von Mitarbeitenden, Mitmenschen und 

Bewohnenden ist enorm angestiegen. 

- Angst, Sorge vor Corona. Auch Angst um die eigene Familie. 

 

Waren unsere Informationen an Sie, per Brief, 

per Mail und an den Rapporten, hilfreich? 

 

1 x fehlte die 1. Seite der Umfrage 

▪ Ja, sehr hilfreich 

▪ Ja, eher hilfreich 

▪ Nein, nicht hilfreich 

▪ kann ich nicht 
beurteilen 

40 

15 

00 

01 

Bemerkungen:  

- Als ich Ferien hatte, war ich so gut informiert, wie es aktuell ist. 

- Die Infos waren immer da, wenn man welche brauchte. 

- Direkte und gut formulierte Informationen 

- Für mich schon; Nachrichten habe ich nicht immer geschaut 

- Infos oft doppelt – im AZW und auch noch mit der Post nach Hause 

- Wir wurden immer und über jede Änderung informiert. 

- Evtl. brauchte es für einige Mitarbeitende die Informationen in dieser Fülle. Ich 

persönlich hätte es vorgezogen, jeweils nur über Änderungen und Neuerungen 

informiert zu werden. 

- Wir wurden über diese Situation sehr gut informiert. 

- Teilweise zu viel → es gab Phasen, wo ich nichts mehr lesen oder hören konnte von 

der Pandemie. 

- Für mich war es sehr hilfreich an meinen arbeitsfreien Tagen Infos zu erhalten. 
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- Informationen waren ausführlich, verständlich und gut nachvollziehbar. Dies gab mir 

ein Gefühl von Sicherheit. 

- So war das Personal immer auf dem neusten Stand und alle wussten gleich viel. 

- Selbst aus dem Homeoffice konnte ich mir ein detailliertes Bild der Situation vor Ort 

machen. Nebst Mails und Lohnbriefen war die Homepage eine wichtige 

Informationsquelle für mich. 

- Sicher waren alle Informationen hilfreich. Aber die gleichen Infos im Mail, an der 

Pinnwand, im Info-Ordner, im Briefkasten zum Weiterleiten und dann erhielten wir 

sie noch per Post nach Hause. 

- Statt Briefe welche ungelesen ins Altpapier kommen → Informationsanlässe wie BW-

Info (unter strengen Hygienemassnahmen). Zum Teil fast zu viele Rapporte. 

 

Wie beurteilen Sie die allgemeine Führung und 

Begleitung durch Ihre direkte 

Vorgesetztenstelle, in dieser Krisenzeit? 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht 
beurteilen 

35 

21 

01 

00 

00 

00 

Bemerkungen:  

- Unsere Vorgesetzten waren für mich/uns da. 

- Es gab immer sehr klare Anweisungen und Merkblätter. 

- Sie waren immer für uns telefonisch erreichbar. Sogar zusätzlich am Wochenende 

wurden wir gefragt, ob wir etwas brauchen. 

- Allgemein kann ich es nicht beurteilen, für mich und den Bereich war sie gut. 

- Fragen wurden immer beantwortet. 

- Immer sehr professionell. Es wurde an alles gedacht für das Wohle aller 

(Bewohnende, Mitarbeitende und Angehörige). 

- Durch die täglichen Rapporte bleiben wir immer auf dem neusten Stand. Guter 

Austausch innerhalb des Teams. 

- Bei Fragen bekam man immer eine klare Antwort. 

- Klar und unmissverständlich 

- Ich hatte immer einen Ansprechpartner. 

- Alle Mitarbeitende (ob anwesend oder abwesend) wurden immer super informiert 

und waren stets «up to date». Bei Fragen oder Sorgen wussten alle aus dem Team, 

dass die Bereichsleitung und deren Stellvertretung da waren und immer ein offenes 

Ohr hatten. 
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Wie beurteilen Sie die Bearbeitung von Fragen 

und Unsicherheiten, mit welchen Sie an ihre 

direkte Vorgesetztenstelle gelangt sind? 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht 
beurteilen 

29 

22 

01 

05 

00 

00 

Bemerkungen:  

- Unsere Bereichsleitung hatte immer Zeit für uns und konnte jede Frage beantworten. 

Sehr gut! 

- Haben wir alles gleich geklärt 

- Am Anfang waren nur Probleme bei isolierten Bewohnenden (Wäschekörbe, Geschirr 

und separate Kissen). 

- Die Zentrumsleitung ist flexibel und jederzeit ansprechbar. Zeitnahes entscheiden 

und erledigen war möglich. 

- Sehr gut, nicht nur bei Corona 

- Schnell und konkret 

- Verständlicherweise war nicht immer die Zeit da, auch noch die Mitarbeitenden im 

Homeoffice zu «betreuen». Gelegentlich war es etwas umständlicher, bis meine 

Fragen beantwortet waren; aber das war für die Arbeit selbst nicht schlimm, weil sie 

keinen Dringlichkeitscharakter hatten.  

 

Wie beurteilen Sie die Anerkennung und 

Wertschätzung, die Sie von den leitenden 

Mitarbeitenden in dieser Zeit erfahren haben? 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht 
beurteilen 

28 

25 

03 

01 

00 

00 

Bemerkungen:  

- Wir haben immer Lob gekriegt und Geschenke: Glacé, Päckli und jeden Donnerstag 

ein Znüni 

- Die spezielle Würdigung der Zusatzangebote hat mich gefreut. 

- Die Wertschätzung war sehr grossgeschrieben. Auch z.B. in Form der wöchentlichen 

Znünis an die MA, sehr toll! 

- Mitfühlend 

- Es braucht nicht viel um Dank zu äussern. Das Znüni z.B. haben ich und auch das 

Team immer sehr geschätzt. Und ganz wichtig; Anerkennung kann man mit Einbezug 

der Mitarbeitenden verteilen und ernten. Dies klappt in unserem Team super. 
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Wie beurteilen Sie die Präsenz und 

Verfügbarkeit der Zentrumsleitung während der 

Pandemie? 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht 
beurteilen 

35 

18 

00 

00 

00 

04 

Bemerkungen:  

- So wie ich es beurteilen kann, warst Du als Zentrumsleiter vermehrt präsent, hast 

nachgefragt oder man konnte Dich anrufen. Sehr geschätzt habe ich, als es einmal 

Unklarheiten gab mit Angehörigen, dass Du auf die Abteilung gekommen bist und mit 

Ihnen die Sache geregelt hast. 

- Ist schwierig zu beurteilen im Nachtdienst. Doch so wie ich Dich kenne, ist Deine 

Präsenz enorm, besonders wohl in dieser Zeit! 

- Die ZL hat die Pandemie sehr ernst genommen, dass habe ich zu jeder Zeit gespürt. 

- Top Präsenz! 

- Immer erreichbar ob persönlich oder per Telefon 

- Ja, die Zentrumsleitung war ja fast immer im Haus erreichbar. Super. 

- Ich war selten im Haus, denke aber, dass die Präsenz der Zentrumsleitung sehr hoch 

war. Telefonisch und elektronisch für mich jederzeit erreichbar. 

- Kompliment! Super! 

- Es war/ist beruhigend zu wissen, dass die Zentrumsleitung so oft im Haus war/ist. 

- Immer ansprechbar. Hat sich auch immer erkundigt (an Wochenenden). 

- Vorbildlich. Ich hätte der Zentrumsleitung etwas mehr Freizeit gegönnt. 

- Intensiv und korrekt 

- Hansruedi war immer da, mehr geht nicht. 

- Mein Eindruck von Ferne war: sehr präsent, sehr verfügbar für Bewohnende, 

Angehörige und auch für individuelle Anliegen selbst in dieser sehr speziellen Zeit. 

- Die Zentrumsleitung war sehr präsent in dieser Zeit. Er sorgte sich auch um alle 

Mitarbeitenden und fragte auch vermehrt wie es uns geht. Ich hoffe einfach, dass 

auch der Zentrumsleiter seinen Ausgleich/Balance wahren kann und Zeit zum 

Ausatmen und Erholen hat. 

 

Wo gab es Lücken? Was hat gefehlt? 

- Für mich gab es keine Lücken. Gefehlt hat mir auch nichts  

- War alles so, wie es sein sollte. Meiner Meinung hat nichts gefehlt. 

- Am Anfang der Krise hatte ich das Gefühl, dass man bei den Masken sparen musste, 

da es im Haus nicht so viele hatte, dies ist jetzt aber zum Guten erledigt. 

- Es war «lückenlos» organisiert. 

- Das selbst gemischte Desinfektionsmittel war schrecklich, aber da kein anderes 

verfügbar war, war es besser als keines.  
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- Ein Mundschutz pro Tag war zu wenig! Vor allem im «Hüeti» oder Spätdienst oder bei 

Hitze. 

- Dokument über den Ablauf einer Isolation machen (war nicht ganz genau 

beschrieben) → wurde aber sofort angepasst 

- Ist alles gut gelungen 

- Nein, es war alles gut so wie Sie es gemacht haben. 

- Vielleicht von Anfang an das Personal mit Desinfektionsmitteln und Masken 

ausrüsten für zu Hause. 

- Ich fand es war alles gut. 

 

Was hätten wir aus Ihrer Sicht besser machen können? 

- Aus meiner Sicht war alles sehr gut und ich denke, wir alle hätten gleich gehandelt. 

- Raucherplatz besser gestalten. Abstand ist nicht wirklich einhaltbar. 

- Schon am Anfang Mundschutz tragen, doch dies war keine Lücke vom AZW, sondern 

vom BAG. Wichtig ist, selbstversorgend handeln zu können in Krisenzeiten und 

genügend Mittel für Händedesinfektion in der Reserve zu haben.  

- Plakat: Ausdruck «Gesundheitsnotstand» war nicht optimal 

- Feriengäste und Festeintritte erst nach dem negativen Testergebnis aufnehmen. 

- Das Angebot war perfekt! 

- Alles wurde sehr gut organisiert in dieser schwierigen Zeit. 

- Ich bin mir nicht sicher, ob das unablässige Mahnen und Warnen, über einen so 

langen Zeitraum, gut ist. Von mehreren Mitarbeitenden habe ich den Satz gehört  

«ich kann es nicht mehr hören». Mir persönlich war es auch zu viel. 

- Könnte nichts sagen, war alles i. O. 

- Konsequenter mit Mitarbeitenden umgehen, welche sich nicht an die 

Hygienemassnahmen halten (offene Kommunikation fördern!) 

- In jedem Bereich; korrekte Handhabung der Maske und die korrekte 

Händedesinfektion schulen (immer und immer wieder). → klappt einfach nicht 

überall und es wird nicht immer darauf reagiert. 

 

Was haben Sie besonders geschätzt? Was hat Sie besonders gefreut? 

- Die Überraschung Znünis waren immer fein und eine Freude. Das «Danke-schön-

Päckli» hat mich sehr gefreut. 

- Dass wir schon früh genug Schutzmassnahmen eingeleitet haben. 

- Dass man unsere Präsenz und die geleistete Arbeit so geschätzt hat. 

- Dass ich 30% in der Pflege sein darf. 

- Geschätzt habe ich, dass wir immer auf dem Laufenden gehalten wurden. 

- Wurde immer informiert, wenn sich etwas änderte. 

- Die Geschenke 

- Über die Dankbarkeit von Angehörigen (trotz der ausserordentlichen Krise) am 

Telefon, aber auch von einzelnen Bewohnenden mündlich mitgeteilt. 



 

42 
 

- Sehr gefreut hat mich auch der Dank vom Stiftungsrat und der Betriebs-

kommission in Form eines Geschenkes. 

- Die gute Organisation, nicht überstürzt gehandelt zu haben, die Ruhe zu spüren, 

die sich auf die Bewohnenden und Mitarbeitenden übertrug. 

- Das Znüni welches es immer am Donnerstag gibt, finde ich eine sehr nette Geste 

vom AZW. Lieben Dank dafür. 

- Vielen Dank für das Geschenk vom Stiftungsrat und der Betriebskommission. Das 

hat mich sehr gefreut! 

- Das Verständnis und das Nachfragen nach der Befindlichkeit. 

- Dass wir als Mitarbeitende geschätzt wurden. 

- Sie haben die Bewohnenden immer gut bei Laune gehalten. 

- Den Aufwand, den man mit den süssen Hasen betrieben hat, das hat mich und die 

Bewohnenden sehr gefreut. 

- Die Zusammenarbeit mit dem Restaurant und dem Therapeutischen Dienst. 

- Das gratis Frühstück jeden Donnerstag und das Nachfragen nach unserer 

Befindlichkeit. 

- Die Anerkennung von Bewohnenden, Angehörigen und dem Stiftungsrat für 

unsere erschwerten Aufgaben. 

- Dass wir keine Ansteckung im Betrieb hatten. 

- Ich habe die Freiheit, die wir bei der Auswahl und Gestaltung der Zusatzangebote 

hatten, geschätzt. Das engagierte Mitmachen der BW und die positiven 

Rückmeldungen auch von Seite der Angehörigen haben mich sehr gefreut.  

- Sehr gute Aktivierungsangebote! Wir im Pflegebereich waren dadurch sehr 

entlastet. 

- Dass Bewohnende am Nachmittag im Restaurant gespielt haben oder gut aktiviert 

wurden! 

- Ich schätze die gute Zusammenarbeit mit allen Diensten. 

- Ich fand die Apéros für die Bewohnenden sehr gut. Sie schätzten es sehr, weil sie 

da wieder die neusten Informationen erhielten. 

- Positive Feedbacks von Bewohnenden und Angehörigen. 

- Jegliche Programme für die Bewohnenden (z.B. Skypen, die Hasen auf Ostern) Die 

Infos auf der Wengistein-Homepage und dass es bis jetzt keinen Corona-Fall gab. 

- Durch die veränderte Aufgabe, bekam ich Gelegenheit, ein Teil der Bewohnenden 

kennenzulernen. Dies war für mich eine grosse Bereicherung. 

- Über das wöchentliche Znüni habe ich mich jeweils sehr gefreut. 

- Auskunft über die Lage 

- Die kleinen Anerkennungen wie z.B. einen Dank, ein spendierter Fruchtdrink in 

der Cafeteria und das schöne Geschenk vom Stiftungsrat → herzlichen Dank. 

- Immer nach der Gesundheit nachgefragt 

- Anerkennung, Präsenz und das Zuhören 

- Das Verhalten der Bewohnenden 

- Dass der Abstand gut eingehalten wird und wir Masken tragen müssen, finde ich 

gut. Gute Massnahmen die gut eingehalten worden sind. 

- Ich habe mich in dieser Zeit sicher gefühlt im AZW. 
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- Für die Bewohnenden wurde sehr viel angeboten in dieser Zeit. Sie wurden 

optimal betreut, aufgefangen, abgelenkt, unterhalten und aktiviert. 

- Aus dem Homeoffice zwischendurch kurze persönliche Kontakt mit KollegInnen 

und ZL/Stv. 

- Das Rückkehrgespräch mit Hansruedi 

- Dass es unseren Bewohnenden so gut geht und wir sie so toll in dieser Zeit 

begleiten und führen konnten. Ich kenne keinen Betrieb mit einem solchen 

Wahnsinnsprogramm von Aktivitäten und Angeboten! Und so eine Homepage wie 

wir sie haben ist Erste Klasse! Ich habe in mind. 20 Altersheimen/Betrieben die 

Homepage unter die Lupe genommen. 

- Danke für das Sandwich, Glacé und das Geschenk. Ich fand es sehr lieb und 

motivierend in dieser Zeit. Die Trennung von Abteilung und Küche fand ich gut. 

Die Regeln wurden gut eingehalten und kontrolliert.  

 

Bemerkungen: 

- Da meine Mutter auch in einem Altersheim ist, konnte ich mich gut in die 

Situation und Gefühle von Angehörigen begeben. 

- Die Corona-Zeit wurde ernst genommen und das BESTE den BW ermöglicht, um 

eine solche Krisenzeit zu überstehen! BRAVO ALLEN! Und Hut ab, gut gemacht! 

- Aufgrund der Aussagen von Kolleginnen aus anderen Institutionen möchte ich 

festhalten, dass das AZW in dieser Zeit, für BW und Angehörige, 

ausserordentliches geleistet hat. Bezeichnend dafür ist auch unser 

Internetauftritt. Ich habe nichts Vergleichbares gefunden 😊. 

- Es war sehr toll, dass in dieser Zeit jegliche Bereiche, welche in dieser Zeit weniger 

ausgelastet waren, uns allen geholfen haben und so zu einer Entlastung führten; 

auch z.B. die Führungskräfte. 

- Viele Angehörige habe ich vermisst und freute mich sehr, als ich sie wieder im 

AZW getroffen habe. Ebenso ist es mit den Freiwilligen. Allerdings fällt durch ihr 

Fernbleiben auch viel Organisatorisches weg, was ich wiederum als entlastend 

empfinde. 

- Das ganze Wengistein hat diese Situation bis jetzt prima gemeistert! 

- Die Leitung des Wengistein war und ist durch Corona einer enormen 

Verantwortung und Zusatzbelastung ausgesetzt. Mein Respekt und meine 

Hochachtung für Belastbarkeit und Leistung von ZL, Stv. und Kader. 

- Nicht lockerlassen, MA motivieren und pushen, am Ball bleiben, Sorgen ernst 

nehmen und besprechen, alle für sich Selbstdisziplin ausüben, informieren, 

schulen und halt auch wenn nötig kontrollieren/prüfen und Sanktionen 

aussprechen! 
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Ergebnis Beurteilung der Zentrumsleitung durch das obere Kader 

betreffend Corona-Pandemie 

 

Zeitraum:  

10. Februar, erste Sitzung des Krisenstabs, 13. März Schliessung des AZW bis hin zur 

Wiedereröffnung des Hauses am 23. Juni 2020 

9 retournierte Fragebögen 

Auswertung erstellt: im August 2020 HM/NG 

 

Vorbereitung, Sensibilisierung und Einleitung im 

Hinblick auf die nahe Krise 
▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

09 

00 

00 

00 

00 

00 

Bemerkungen:  

• Ich wurde stets sehr gut informiert und konnte mich, soweit möglich, vorbereiten. 

• Die Entlastung der Pflegenden durch den Therapeutischen Dienst, der Leitung der 

Beratungsstelle für Anmeldungen/Aufnahmen und Eintritte und der Assistenz der 

Zentrumsleitung, zur Betreuung der BW, fand ich hervorragend. 

• Wir waren super vorbereitet, dank der vorausschauenden Einleitung aller 

notwendigen Massnahmen durch die Zentrumsleitung. Die Schliessung verlief sehr 

ruhig und ging in kürzester Zeit problemlos vonstatten. 

• Vorausschauend in Erwartung der grossen Verantwortung 

• Schnelle Aktion, noch bevor vom Bundesrat beschlossene Entscheide gefällt werden. 

Beispiel: Schliessung unseres Restaurants, bereits am 13. März, ab Mittag. Plakate, 

Ständer etc. alles schon im Keller parat und konnte deshalb innert kürzester Zeit 

montiert und aufgestellt werden. 

• Die Zentrumsleitung hat, wie schon oft, sehr rasch Vorbereitungen getroffen. Die 

nahende Krise wurde ernst genommen. 

• War für mich, als die Zentrumsleitung das erste Mal «Corona» erwähnte, noch in 

weiter Ferne, hätte mir nie vorstellen können, dass es solche Ausmasse erreichte. 
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Führung des Krisenstabes ▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

02 

04 

00 

00 

00 

03 

Bemerkungen:  

• Für Nichtmitglied des Krisenstabs waren nicht alle Entscheidungen nachvollziehbar, 

ich fragte aber nach, z.B. Öffnungszeiten Restaurant. 

• Wir sind immer gemeinsam zu einem Entschluss gekommen. 

• Der Krisenstab hat sich für mich sehr gut bewährt, wir konnten jeweils schnell und 

flexibel, dank Führung der Zentrumsleitung, notwendige Massnahmen treffen und 

einleiten. 

• Ich war nicht im Krisenstab. 

• Infos über die Sitzungen kamen nur über die Zentrumsleitung 

• Besser geht nicht! 

 

Führung und Leitung des oberen Kaders 

 

 

1 x leer 

 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher befriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 
 

05 

03 

00 

00 

00 

00 

Bemerkungen:  

• Ich fühlte mich gut geführt in der Krise, bei Unklarheiten wurde mir zugehört und 

erklärt. 

• i. O. 

• Der Weg ist das Ziel. Klar und kommunikativ. 

• Sicherheit wurde vermittelt, die Leitung war jederzeit für alle Anliegen ansprechbar. 

• Der Zentrumsleiter hat in der Krise klar den Lead übernommen. Die täglichen kurzen 

Rapporte und Abgleiche mit allen Anwesenden waren sehr zielführend. Alle waren 

gut informiert, alle arbeiteten gut zusammen. 

• Ich denke, dass alle im oberen Kader gut zusammengearbeitet haben. Die Situation 

wurde von allen sehr ernst genommen. 

• Besser geht nicht! 

 



 

46 
 

Unterstützung des oberen Kaders 

 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher befriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

04 

05 

00 

00 

00 

00 

Bemerkungen:  

• Ich wurde gut unterstützt; konnte auch meine Meinung einbringen. 

• Wenn ich Fragen hatte zum Thema Material/Bestellungen, konnten wir die immer 

unkompliziert und schnell klären. 

• Hatte ich Fragen oder war angewiesen auf eine Information deinerseits, erhielt ich 

diese in kürzester Zeit.  

• Habe von allen Bereichen gute Unterstützung erhalten. Die Zusammenarbeit 

untereinander funktionierte gut. 

• In den Richtlinien oder dem abgesteckten Rahmen musst man sich selbständig 

konstruktiv orientieren. 

• Ausgezeichnete Rückendeckung, Zuversicht vermittelt, Stärke gezeigt. Von Seiten 

Verwaltung: Bei anspruchsvollen Anfragen von Angehörigen, hat die Zentrumsleitung 

selber übernommen. 

• Du warst immer da, wenn du gebraucht wurdest. 

• Besser geht nicht! 

 

Meinungen, Stimmungen und Haltungen des 

Kaders ernst nehmen 

 

 

2 x Mehrfachantwort 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

04 

05 

01 

00 

00 

01 

Bemerkungen:  

• Ich wurde immer ernst genommen. 

• In der 1. Phase bis Schliessung: gut: Alle angebrachten möglichen Ideen wurden 

besprochen - Konsens gemeinsam gefunden, befriedigend: Ich hätte eher «zu 

gemacht» auch in Bezug auf den Materialvorrat. 

• Absolut in Ordnung 

• Man wurde erhört im Wissen der Ernsthaftigkeit und den möglichen persönlichen 

Folgen. 

• Das Kader wurde jederzeit miteinbezogen und bereichsweise fanden laufend 

Abgleichungen statt. 

• Das sehr frühzeitige Reagieren auf den herannahenden Gesundheitsnotstand zu 

einem Zeitpunkt, als die Gefahr noch sehr fern war, hat mich sehr beeindruckt. Die 
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frühzeitige Hartnäckigkeit im Umgang mit dem Thema hat geholfen, dass allen schnell 

klar war, um was es geht. 

• Ich hatte zu keiner Zeit den Eindruck, dass man nicht ernst genommen wurde. 

• Wir wurden super informiert und auch einbezogen. 

 

Leitungen von täglichen Rapporten und Sitzungen ▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

04 

05 

00 

00 

00 

00 

Bemerkungen:  

• Gut und manchmal schnell, musste aufpassen, dass ich meine Informationen 

einbringen konnte. 

• Dass alle Anwesenden des mittleren und oberen Kaders dabei waren fand ich sehr 

gut. 

• Ich denke, durch die täglichen Informationen waren wir alle immer auf gleichem 

Informationsstand. 

• Repetitive Informationen auch zur Sensibilisierung; fast täglich 

• Die täglichen Rapporte am Morgen früh fand ich sehr bereichernd, reger Austausch, 

schnelle Reaktionszeiten. Allerdings sehr personalintensiv: Mein Vorschlag: nur mit 

dem oberen Kader und gegen Ende nicht täglich. 

• Kurz, effizient, mit Ergebnissen, und ab zu mit einem Zückerchen (Brötchen). 

• Waren kurz und informativ. Wir waren jederzeit auf dem neusten Stand. 

• Gab mir immer wieder Impulse für mich und Mitarbeitenden 

 

Information und Kommunikation innerhalb der 

ganzen Krise 
▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

06 

02 

01 

00 

00 

00 

Bemerkungen:  

• Ich habe die benötigten Infos bekommen oder nachgefragt. 

• Infos via Mail für mich manchmal zu viel – vor allem die zusätzlichen Zeitungsartikel. 

• Zu viele Infos, teilweise gemischt mit Infos vom BAG. Hat die Mitarbeitenden oft 

überfordert, verunsichert.  

• Wir, das ganze Wengistein, wurde jederzeit ausführlich informiert. 

• Da fehlte kaum etwas 
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• Sehr ausführlich, zeitweise etwas viele Infos, sehr anspruchsvoll alles richtig zu 

verarbeiten. 

• Toll! 

• Es wurde immer rasch über die Krise informiert. Die Kommunikation per Mail, oder 

auch mündlich hat problemlos geklappt. 

• Besser geht nicht! 

 

Information über Verordnungen des Bundesrates 

und des Gesundheitsamtes 

 

 

1 x leer 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

05 

03 

00 

00 

00 

00 

Bemerkungen:  

• Ich wurde informiert und habe selber noch Medienkonferenzen des Bundesrates 

geschaut. Die Verordnungen waren für mich nicht immer verständlich geschrieben, 

ich konnte aber nachfragen. 

• Ich war während der ganzen Zeit immer sehr gut informiert. Ich bin aber der Ansicht, 

dass jedes Kadermitglied auch eine Holpflicht (BAG Seite) bezüglich Informationen 

hat. 

• Im Doppelpack weiss man es noch besser, wann Selbstinformation angesagt ist 

• Sehr ausführlich, zeitweise viele Informationen. Ich gehe davon aus, dass jedermann 

der daran interessiert ist, sich diese Infos selber im Internet holen kann. Zusätzliche 

Versände durch AZW sind nicht nötig. 

• Auf die unmittelbaren Informationen der Zentrumsleitung war immer Verlass, was in 

der komplexen Krise mit allen Widersprüchen genial war. 

• Man wusste jederzeit über den neusten Stand der Dinge. Fand ich aus meiner Sicht 

sehr gut. 

 

Vorausschauendes Handeln 

 

 

 

1 x leer 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

07 

01 

00 

00 

00 

00 
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Bemerkungen:  

• Fand ich top, man konnte sich frühzeitig gut vorbereiten, auch wenn wir nicht alles 

umsetzen mussten was vorbereitet war. 

• Ich denke, durch das vorausschauende Denken, Planen und Handeln der 

Zentrumsleitung waren wir jederzeit gewappnet auf viele mögliche Szenarien, wir 

waren jederzeit bereit und «hinkten» nicht hinten nach. 

• Lieber zu früh als zu spät, dann kommt es gut 

• Dito Punkt 1 

• Die Zentrumsleitung war immer einen Schritt voraus 😊 

• War der Krise jederzeit ein Stück voraus 

• Besser geht nicht! 

 

Entscheide fällen, Klarheit schaffen 

 

 

1 x Mehrfachantwort 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

04 

05 

01 

00 

00 

00 

Bemerkungen:  

• Entscheidungen wurden nicht von allen Kadermitgliedern gleich verstanden und 

umgesetzt. Ein Beispiel: Essen im Restaurant, können bis 3 Angehörige mit BW am 

Tisch sitzen. 

• Manchmal fehlten Details, die dann aber nochmals besprochen wurden. So wurde 

Klarheit geschaffen. 

• Entscheide zu fällen und die volle Verantwortung dafür zu übernehmen, erlebe ich als 

eine deiner Stärken. 

• Kurz, prägnant und klar, sonst funktioniert es im AZW nicht 

• Fast täglich erreichten uns von Seiten Medienberichten neue Erkenntnisse und 

Informationen. Hier einen Überblick zu verschaffen und an die MA, Angehörigen und 

BW weiterzugeben, ist höchst anspruchsvoll. 

• Es wurden in den allermeisten Fällen klare und übersichtliche Entscheide gefällt. 

• Besser geht nicht! 
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Einbezug der Mitarbeitenden auf der Ebene der 

Zentrumsleitung 

 

 

1 x leer 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

04 

03 

00 

00 

00 

01 

Bemerkungen:  

• Unsere Mitarbeitenden wurden sehr gut durch die ZL einbezogen, ich wusste bei 

allem was ich entschieden habe oder machen musste, dass ich den ZL hinter mir 

hatte. 

• Ich denke, die Meinung verschiedener Mitarbeitenden und Bereiche sind der 

Zentrumsleitung wichtig. 

• Im Prinzip ok, wenn sich die MA auch selber Infos holten, was normal wäre 

• Persönliche Mitteilung, Lohnbriefe, Sonderversände 

• Als Stellvertretung muss/darf ich im Notfall (was ich nicht hoffe) übernehmen. Da 

hätte ich mir teilweise einen engeren Einbezug gewünscht. Im Notfall wäre ich zu all 

den Informationen durch das Kader gekommen. 

• Nebst dem Lohnbrief wurde mit weiteren Schreiben alle Mitarbeitenden informiert. 

• War eher schwierig die Mitarbeitenden einzubeziehen. 

 

Einbezug der BewohnerInnen auf der Ebene der 

Zentrumsleitung 
▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

08 

01 

00 

00 

00 

00 

Bemerkungen:  

• Die BW wurden an den Freitags-Apéros immer auf dem Laufenden gehalten und gut 

informiert. 

• Information an den BW-Apéros etc. fand ich toll. 

• Auch hier absolut SPITZE! Mir ist kein Heim bekannt, welches so viele tolle, 

individuelle Angebote ermöglicht hat und die BW so ausführlich und regelmässig 

informiert hat. Den Internetauftritt fand ich ebenfalls super.  

• Trotz Info-Apéro, etc. kann man immer mehr tun, wenn es die BW auch immer 

wieder vergessen. 

• Wöchentliche Infos 

• BW standen immer im Zentrum 

• Wöchentliche Info Veranstaltungen über die Krise gaben den Bewohnenden 

Sicherheit und «am Puls sein» 
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• Das Freitags-Apéro finde ich super (so wurde unseren BW bewusst «wir sind das 

Wengistein») 

Einbezug der Angehörigen auf der Ebene der 

Zentrumsleitung 

 

 

1 x leer 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

06 

02 

00 

00 

00 

00 

Bemerkungen:  

• Soweit ich es mitbekommen habe, finde ich die Informationen und den Einbezug der 

AG sehr gut. 

• Info-Briefe und Homepage fand ich gut. 

• Die Angehörigen hatten viele verschiedene Informationskanäle zur Verfügung wie 

regelmässige Briefe, Internet usw.  

• Es wäre optimal, wenn dann auch alle Angehörigen seriös die erhaltenen Infos gut 

durchlesen würden. 

• Sonderversände Post und Homepage. Hier hatte ich zeitweise das Gefühl, dass 

Angehörige mit zu vielen Infos bedient wurden. Vorschlag: Nur interne Mitteilungen, 

keine offiz. Berichte des Kantons, höchstens auf der Homepage.  

• Tolle Nutzung unserer Website – den Alltag den Angehörigen näherbringen, nicht nur 

die Verordnungen und Weisungen. 

• Wie die beiden oben erwähnten Punkte wurden auch die Angehörigen mittels Briefen 

und Webseite des AZW informiert. Eine so umfangreich dokumentierte Webseite 

betreffend Mitteilungen über die Krise findet man anderswo kaum. 

• Die Homepage wurde super geführt und man fand/findet dort alle Informationen. 

 

Präsenz vor Ort, an der Basis 

 

 

 

1 x leer 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

05 

03 

00 

00 

00 

00 

Bemerkungen:  

• Mehr geht gar nicht, finde ZL sollte auf die Gesundheit achten und sich mehr 

Erholungszeit gönnen, wir brauchen ihn noch länger. 

• Absolut spitze! Ich habe mich oft gefragt, wo und wann du überhaupt Zeit findest 

deine «Batterien» wieder aufzuladen. 

• Die zeitliche Präsenz wurde nach den gegebenen Möglichkeiten vollzogen. 

• Mehr geht nicht… 
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• Ich habe dir gewünscht, dass auch du mal etwas frei nehmen kannst… für dich und 

deine Regeneration. Du hast in dieser Zeit eine unglaubliche Leistung vollbracht. 

• Dauereinsatz 

• Zentrumsleitung hatte eine sehr hohe Präsenzzeit. Meiner Ansicht nach hätte die ZL-

Stv. mehr an der Präsenz mitbeteiligt werden sollen. SA/SO Vertretung z.B. über 

Wochen eine solch hohe Präsenzzeit. 

 

Sozialverhalten in Zeiten der Krise gegenüber 

Kadermitgliedern 

 

 

1 x leer 

▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

04 

04 

00 

00 

00 

00 

Bemerkungen:  

• absolut in Ordnung 

• Verständnisvoll und umsichtig 

• Sehr zuvorkommend und aufmunternd, unterstützend, hat grosse Stärke bewiesen 

• Die hohe Präsenzzeit schadet sicherlich der Gesundheit. Hatte immer noch Zeit für 

anderes. Hatte immer auch ein offenes Ohr für uns, mich. 

 

Freundlichkeit unter Anspannung, gegenüber den 

Mitgliedern des Kaders 
▪ sehr gut 

▪ gut 

▪ befriedigend 

▪ eher unbefriedigend 

▪ ungenügend 

▪ kann ich nicht beurteilen 

05 

04 

00 

00 

00 

00 

Bemerkungen:  

• Klar ist, wenn schwere Entscheidungen zu fällen sind, einem der Kopf raucht, kann 

kein Mensch auch überfreundlich sein. Ich finde es menschlich und aufrichtig zu 

zeigen, heute ist nicht gut Kirschen essen. 

• Dir war/ist die Anspannung immer anzumerken gewesen, dann wurde es manchmal 

etwas zackiger. 

• Ich empfand dich angespannt, nie als unfreundlich. 

• Absolut in Ordnung 

• Entspannend, väterlich 

• Vorbildlich, obwohl ihm vermutlich nicht immer danach war, er hat seine eigenen 

Bedürfnisse völlig zurückgestellt. 

• Die Anspannung darf auch das Kader spüren…da hatten wir alle unsere Spitzen. 

• Ohne Worte. Bravo. 
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• Besser geht nicht! 

 

 

Wo war ich mit dem Verhalten der Zentrumsleitung nicht zufrieden? 

• Herzlichen Dank in dieser Krise für die Unterstützung der Zentrumsleitung, Hilfe und 

starke Schulter, die immer da war, wenn ich sie gebraucht habe. Merci! 

• Da gibt es nichts zu beanstanden. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken 

für die Übernahme von Verantwortung, einer klaren Führung und für dein 

vorausschauendes Denke und Handeln in dieser herausfordernden Zeit. 

• Keine Punkte in Sicht 

• Jederzeit sehr zufrieden 

• Er hat sicher durch die Krise geführt. Er hat die Verantwortung über das Heim. Da 

kann man nicht gross von zufrieden oder unzufrieden sprechen. 

 

 

Was hat gefehlt? 

- Nichts 

- Wie oben schon erwähnt, sollte die Präsenzzeit verteilt werden. Für das ist eine STV-

Stelle auch da. 

 

 

Verschiedenes 

- Die Priorität Corona war in unserem Bereich nicht die Nr. 1, sondern sie kam noch 

zusätzlich oben drauf – mit dem Status «sehr wichtig» 

- Der Fragebogen ist viel zu lang  

- Dieser Fragebogen ist definitiv zu lang 

- Ich arbeite mittlerweile 20 Jahre im AZW und habe viele Krisen miterlebt. In dieser 

ausserordentlichen Krise hat die ZL wieder einmal mehr bewiesen, dass er grosse 

Stärke zeigt, den Kopf nicht verliert und alle Entscheidungen vollumfänglich zum 

Wohle unserer Bewohnenden und Mitarbeitenden fällt. 

- Danke Hansruedi für dein Dasein, für den Betrieb, für uns alle. Für mich war es nicht 

selbstverständlich. 

- Vielen Dank für die nicht einfachen Tage und Wochen. 
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Weiters Vorgehen, AZW-intern 
 

1. Alle Bereichsleitungen analysieren den Bericht 
2. Erkenntnisse werden schriftlich festgehalten 
3. Formulierung von Handlungsgrundsätzen im Hinblick auf den weiteren 

Pandemieverlauf 
4. Kommunikation und Information an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AZW 

 
Auf strategischer Ebene wird der Rechenschaftsbericht thematisiert.  
Zielsetzung: Übergreifende Meinungsbildung in Fragen von zukünftigen pandemischen 
Entwicklungen. 
 
 
 
 
 

 
_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Rechenschaftsbericht. 
Rückmeldungen richten Sie an den Zentrumsleiter, Hansruedi Moor- Minikus. 
 
hansruedi.moor@wengistein.ch 
032 624 51 41 
Alterszentrum Wengistein 
Kirchweg 2 
4500 Solothurn 
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