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kurzportrait

Leben und Altern in Würde und Geborgenheit
Im THARAD Zentrum für Pflege und Betreuung finden 
pflegebedürftige Menschen aus Derendingen, Luterbach 
und der Umgebung ein liebevolles Zu hause. Es ist uns ein 
grosses Anliegen, den Bewohnerinnen und Bewohnern 
eine möglichst hohe Lebens- und Wohnqualität zu bieten 
und sie in ihrer Selbständigkeit zu unterstützen. Wir achten 
auf eine kompetente und einfühlsame Betreuung und 
fördern das Teilnehmen am sozialen Leben. Angehörige 
und Gäste sind jederzeit herzlich willkommen.

Das THARAD verfügt über 80 moderne Einzelzimmer und 
befindet sich an idealer Lage in Derendingen. Im Zentrum 

THARAD integriert ist das Restaurant THARAD, ein beliebter 
und öffentlich zugänglicher Treffpunkt. In der warmen 
Jahreszeit laden die Gartenterasse und die schöne Park-
anlage in ruhiger Umgebung zum Verweilen ein. Menschen 
mit Demenz nutzen die grosse Dachterrasse und leben in 
einer geschützten Wohngruppe.

Über 125 Mitarbeitende arbeiten in den Bereichen Pflege 
und Betreuung, Hotellerie, Administration sowie Technik 
und Infrastruktur. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten stehen 
die Bewohnerinnen und Bewohner – sie sollen sich sicher, 
wohl und gut aufgehoben fühlen.
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editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
Über vierzig Personen sind im Jahr 2017 ins THARAD ein-
getreten. Für viele von ihnen bedeutet dies eine grosse 
Veränderung in ihrem Leben. Sie verlassen ihre gewohnte 
Umgebung und sind auf Hilfe sowie zusätzliche Unterstüt-
zung angewiesen. 

Im vorliegenden Jahresbericht erzählt eine Bewohnerin 
von ihren persönlichen Erfahrungen, die sie erlebt hat 
und weshalb sie sich im THARAD gut aufgehoben fühlt. 
Viele Personen müssen dazu beitragen, damit dies gelingt. 
Daher sind wir auch stolz darauf, dass unser Angebot ge-
schätzt wird und wir unsere Zimmer während dem ganzen 
Jahr besetzt haben. 

Wir behalten das Bewährte und entwickeln uns weiter. 
Herausforderungen gab es auch im 2017 genug. So stellen 
wir fest, dass der Pflegebedarf weiterhin ansteigt. Unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner treten immer später ins 
THARAD ein und es gilt komplexere Pflegesituationen zu 
bewältigen. Daher investieren wir auch gezielt in die  
Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Im 2017 legten wir den Schwerpunkt auf die 
verbale und nonverbale Kommunikation in palliativen  
Situationen. Teilgenommen an diesen Schulungen hat das 
Personal aus allen Bereichen. So kann die einheitliche 
Kultur weiter entwickelt und gefestigt werden. Die Effekte 
sind im Alltag deutlich spürbar. 

Das THARAD ist ein attraktiver Arbeitgeber und will dies 
weiterhin bleiben. Die kürzlich durchgeführte Befragung  
bei den Mitarbeitenden zeigt eine sehr erfreuliche  
Zufriedenheit und liefert wertvolle Hinweise, wo Verbes-
serungsmöglichkeiten bestehen. Das Personalreglement 
wurde komplett überarbeitet und enthält insbesonde-
re eine grosszügigere Ferienregelung. 

Pflegeheime sind immer wieder Gegenstand von 
öffentlichen Diskussionen. Das THARAD verfolgt 
diese sehr aufmerksam, denn die Rahmen- 
bedingungen wirken sich konkret auch auf unsere  
Institution aus. So führt ein Entscheid des Bundes-
verwaltungsgerichtes dazu, dass die Krankenkassen 
gewisse Leistungen nicht mehr bezahlen müssen. 
In einem weiteren Rechtsfall geht es um die Einstufung 
von Bewohnenden mit Demenzerkrankung. Auch 
hier wehren sich die Krankenkassen gegen die  
Übernahme von zusätzlichen Kosten. Noch ist unklar, 
wer diese Ertragsausfälle decken wird. Daher wurden 

vorsichtshalber in der Jahresrechnung entsprechende 
Rückstellungen vorgenommen. Umso erfreulicher ist, 
dass es trotzdem gelang, ein positives finanzielles Ergebnis 
zu erwirtschaften. 

Das THARAD ist ein Ort der Begegnung und das soll es 
auch in Zukunft sein. Im Rahmen der Ausstellung Kunst im 
Dorf durften wir im August und September sieben kultu-
relle Anlässe durchführen. Mit über 500 Besuchern  war 
dies für uns eine interessante aber auch intensive Zeit. 

Neue Gesichter gibt es auch bei den Organen der Träger-
schaft. Ab Mitte 2017 gilt eine neue vierjährige Amtsperiode 
und wir durften neue Kollegen und Kolleginnen im Vor-
stand wie auch in der Delegiertenversammlung begrüssen. 
Sie sind für uns ein wichtiges Bindeglied zu Derendingen 
und Luterbach, den beiden Trägergemeinden des THARAD.  

Wir danken allen für das Vertrauen und die Verbunden- 
heit mit dem THARAD. Es gibt vieles zu berichten und wir 
wünschen Ihnen eine spannende und anregende Lektüre. 

Tony Broghammer,  Karl Zgraggen,  
Präsident des Vorstandes Geschäftsführer
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rückblick 2017

Wo Menschen sich begegnen
Es ist schön zu erfahren, wie im Zentrum die Jahreszeiten 
gelebt werden. Mit farbenfrohen und lachenden Tagen 
durfte das THARAD in die 5. Jahreszeit starten. Am Fas-
nachtsplausch begeisterten nicht nur die Guggenmusik 
Chrumm-Durm-Sumpf-Chroniker und der Musiker Roberto 
die Bewohnerinnen und Bewohner, auch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter tanzten sich durch den bunten Eingangs-
bereich in unserem Zentrum.

Kaum war die Fasnacht vorbei galt es Eier zu färben,  
Osterdekoration bereitzustellen und in der Parkanlage 
konnten Osterglocken und Tulpen bestaunt werden. In 
den Frühlingsmonaten sorgten das Konzert der Zither-
gruppe Trachselwald und am Tag der Kranken der Auftritt 
des Trios Sidefin für abwechslungsreiche Unterhaltung. 

Ein traditioneller Brauch ist das gemeinsame Feiern des 
1. August. Im schönen Park durften die Bewohnerinnen 
und Bewohner ein gluschtiges Raclette oder eine feine 
Wurst vom Grill geniessen und auch für unterhaltsame 
Stimmung war gesorgt.

Im August und September führte die Gemeinde Deren-
dingen eine vielbeachtete Ausstellung zur Kultur im Dorf 
durch. Es war eine intensive Zeit und es zeigte sich, dass 
sich das THARAD als Ort für vielfältige Anlässe eignet. Bei 
schönstem Wetter begrüssten der Gemeindepräsident 
Kuno Tschumi sowie die neu gewählte Regierungsrätin 
Brigit Wyss die zahlreich erschienen Gäste zur Vernissage. 
Unser Küchenmitarbeiter «Sivi» beeindruckte dabei mit 
einem thailändischen und von allen gerühmten Nachtessen. 
Schang Hutter war Thema eines Abendgespräch, Dülü 
Dubach begeisterte mit seiner Band Supersiech, Änggu 
Staub führte durch ein Mundart-Znacht und Markus 
Oesch zeigte ausgewählte Bilder in einer Sonderausstellung. 
Die Finissage bildete den würdigen Abschluss mit gutem 
Essen und fetziger Musik. 

Ein besonderer Höhepunkt war das Herbstfest, das eben-
falls zusammen mit «d!ngkult» gefeiert wurde. Ganz  
ungeduldig warteten einige Bewohnerinnen und Bewohner 
schon eine halbe Stunde vor Beginn auf den stimmungs-
vollen Auftakt der Musikgesellschaft Luterbach. Durch 
den ganzen Tag hindurch wurden die Besucherinnen und 
Besucher unterhalten. Nebst dem Jodlerclub Zytröseli 
und dem Alphornduo «Iguländer» wusste auch eine  
musikalische Gruppe aus Sri Lanka zu begeistern. Sehr 
beliebt war wie immer der kulinarische Klassiker «Suure 

Mocke» aus der THARAD-Küche, aber auch andere Spezi-
alitäten wurden im vollbesetzten Festzelt angeboten. 
An verschiedenen Standküchen konnten die Gäste zudem 
türkische, thailändische oder srilankische Spezialitäten ge- 
niessen. Es war ein unvergesslicher Tag mit vielen schönen 
Begegnungen.

In der Advents- und Weihnachtszeit gab es viele Möglich-
keiten zum gemütlichen Zusammensein von Bewohnern, 
ihren Angehörigen und Gästen aus der Nachbarschaft.  
Am 1. Advent erklang ein winterliches Flötenkonzert der 
Schule Wangen an der Aare. Der Geruch von feinen Weih-
nachtsguetzli, welche Bewohnerinnen und Bewohner in 
der Aktivierung selber gebacken hatten, verbreitete sich 
im ganzen Haus. Auch die lichterfüllten, schön dekorierten 
Weihnachtsbäume kündigten Weihnachten an. Höhe-
punkt waren die Weihnachtsessen. Das Küchenteam wie 
auch das bewährte Serviceteam aus dem Restaurant 
stellten ihr Können unter Beweis und verwöhnten die 
Bewohnenden, ihre Angehörigen sowie die Pflegenden 
mit einem köstlichen Festessen. Umrandet waren diese 
besinnlichen Anlässe mit schöner Panflötenmusik und 
gemeinsamen Singen von vertrauten Liedern. Ein berühren-
des Gesangskonzert von Schülerinnen und Schülern der 
Kantonsschule Solothurn im schön dekorierten Restaurant 
bildete den stimmungsvollen Abschluss im Kalenderjahr.
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wohnen und leben

Im Alter muss man Zeit haben
Diese Aussage steht ganz am Anfang des Gesprächs mit 
Frau N., Bewohnerin im THARAD. «Ich muss mir für alles 
mehr Zeit nehmen und lernen Hilfe anzunehmen». Frau N. 
hat sich ganz bewusst für das THARAD entschieden, wegen 
der zentralen Lage in der Dorfmitte. Unangemeldet  
besuchte sie das Heim, wurde freundlich empfangen und 
konnte ein Zimmer besichtigen: grosszügig, hell und ins 
Grüne gehend – das gefiel ihr besonders. Schon kurze Zeit 
später folgte nach einem Spitalaufenthalt die Hiobsbot-
schaft, dass sie nicht mehr nach Hause zurückkehren 
könne. Frau N. trat vor dreieinhalb Jahren ins Heim ein. 
Das Einleben sei ihr leichter gefallen, weil sie noch mobil 
sei und selbständig unterwegs sein könne «Ich habe Glück 
mit allem!» Frau N. ist zufrieden, nimmt am Leben teil und 
auch Anteil am Leben ihrer Mitbewohnenden. Wie früher 
sieht sie auch heute die Arbeit und hilft, wenn die Kräfte 
es zulassen, gerne mit. Schon immer war ihr der Kontakt 
zu den Menschen wichtig und so schätzt sie die vielfälti-
gen Begegnungen auf der Wohngruppe, im Garten oder 
im Restaurant. Wenn sie die Wohngruppe verlässt, infor-
miert sie die Pflegenden. Es sei ganz wichtig zu informie-

ren und miteinander zu reden. In den Abendstunden 
denkt sie oft an ihr früheres Zuhause. Die regelmässigen 
Besuche ihrer Familie oder von früheren Bekannten  
bedeuten ihr viel und das Restaurant bietet gute Möglich-
keiten, sich zu treffen. Nun kommt das Gespräch aufs 
Essen als wichtiger Teil im Tageslauf. «Ich habe immer 
gern gekocht und auch Neues ausprobiert.» Hier sei es so, 
dass sie ausweichen könne auf den Wochenhit, wenn ihr 
das Tagesmenü zu unbekannt sei – das geniesse sie. Auf 
dem Tisch liegen einige ausgeschnittene Rezepte, die 
Frau  N. mit in die Kochgruppe nehmen will. Das Menü der 
Folgewoche wird gemeinsam ausgesucht, das sei schön, 
aber nicht einfach, wenn alle mitreden dürfen. Die Ange-
bote der Alltagsgestaltung und Aktivierung sind eine 
willkommene Abwechslung im Alltag. Manchmal müsse 
sie auf ihren Körper hören und einen Termin absagen. So 
ist sie wieder bei der ersten Aussage angelangt und das 
Gespräch geht dem Ende zu. Sie sei zufrieden, könne Vieles 
mitbestimmen und nehme Hilfeleistungen gerne an.  
Besonders schätzt sie das «Guetnacht» der Pflegenden. 
«Das gibt mir Sicherheit und ich fühle mich geborgen».
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Zeit für Bewohnende gewinnen 
Frau N. ist sehr aktiv und erlebt das Wohnen im Heim 
durchwegs positiv. Selbstverständlich nimmt jede Be- 
wohnerin ihr Leben im Heim anders wahr und reagiert 
entsprechend ihren Möglichkeiten auf die verschiedenen 
Situationen. Es gilt die Erwartungen der Angehörigen, die 
Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner und die 
Verantwortlichkeit der Pflegenden zu vereinbaren. Dies 
ist oftmals ein Spagat und bedingt eine gute Kommunikation 
mit allen Beteiligten. Die Bewohnerin soll ein möglichst 
selbstbestimmtes Leben führen können und eine adäquate 
Pflege und Betreuung erhalten. Für die Pflegenden  
bedeutet das, sich vertieft auf jeden einzelnen Menschen 
einzulassen. Das Bezugspersonen-System, mit dem in 
diesem Jahr erste Erfahrungen gesammelt wurden, setzt 
genau dort an. Jede Bewohnerin hat zwei Bezugsperso-
nen ( 1 Fachpflege und 1 Pflegehelferin ). Diese Vertrauens-

personen sind erste Anlaufstelle, begleiten die Bewohne-
rin und leisten Unterstützung. Die Pflegenden haben 
mehr Zeit, die Biographie von Bewohnerinnen aufzuarbeiten 
und sind bei allen wichtigen Gesprächen und Entschei-
dungen involviert. 

Das Ziel, die Bewohner im Alltag und bei allen wichtigen 
Themen ins Zentrum zu stellen, setzt voraus, dass  
die Abläufe auf der Wohngruppe gut organisiert sind. 
Passende Strukturen, eingespielte Teams und ein gezielter 
Austausch mit den unterstützenden Bereichen der Hotel-
lerie, Technik und Verwaltung sind dafür unerlässlich. So 
wird Freiraum geschaffen für gemeinsame Spiele, einen 
Spaziergang im Park oder eine Fussmassage bei einer 
Bewohnerin. Für Pflegende ist oft genau dieser Teil der 
Arbeit sehr befriedigend und sinngebend.
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arbeiten und lernen

Das THARAD investiert in die Zukunft
Das wertvollste Kapital im THARAD sind seine 125 Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Dank ihnen sind die Be-
wohnerinnen und Bewohner gut aufgehoben und können 
ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen. Das THARAD 
engagiert sich stark in der Aus- und Weiterbildung und die 
Sicherstellung des Berufsnachwuchses ist ein wichtiges 
Anliegen. Neu verantwortlich für die Lernenden und weiter-
führenden Ausbildungen in der Pflege ist seit Anfang 2017 
Cornelia Hess. Das THARAD bietet zudem interessante 
und abwechslungsreiche Ausbildungsplätze in der Küche 
und in der Hauswirtschaft an.

Für eine erfolgreiche Ausbildung braucht es Freude am 
Beruf. Ebenso wichtig sind ein gutes Arbeitsklima und 
eine kollegiale Zusammenarbeit im Team. Die Ausbildung 
soll motivierend sein und das Selbstbewusstsein stärken. 
Im 2017 schlossen vier Lernende ihre Ausbildung erfolg-
reich ab. Gamze Burun, Vlora Musliu und Alisha Sara 
Zmutt erhielten ihr Zeugnis als Fachfrau Gesundheit EFZ. 
Erfolgreich war auch Desirée Lüthi; sie verfügt jetzt über 
einen Abschluss als Hauswirtschaftspraktikern EBA. Wir 
gratulieren ihnen ganz herzlich und wünschen ihnen für 
die Zukunft Zufriedenheit sowie viele schöne und wert-
volle Begegnungen.

Der Personalanlass verbindet
Der mit allen Bereichen gemeinsam durchgeführte Per- 
sonalanlass bot Gelegenheit, sich ausserhalb der täglichen 
Arbeit zu treffen. Gestartet wurde bei strahlendem  
Sonnenschein mit aufschlussreichen Stadtführungen 
durch Solothurn. Beim anschliessenden Apéro im Solheure 
wurde viel geplaudert und gelacht. Ein gluschtiges Nacht-
essen in der Jugendherberge rundete diesen Anlass ab. 

Umfrage zeigt hohe Zufriedenheit
Das THARAD ist stolz auf seine Mitarbeitenden, aber wie 
zufrieden sind sie? Wie beurteilen sie die Führung und die 
Zusammenarbeit? Ist das THARAD für die Zukunft gerüstet? 
Können die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten  
genutzt werden? Diese und weitere Fragen standen im 
Zentrum der anonymen Umfrage, welche die Geschäfts-
leitung im Herbst 2017 durchführte. Die Ergebnisse wurden 
im Vorstand, in der Geschäftsleitung wie auch in den 
Fachteams eingehend besprochen. Es ist sehr erfreulich, 
dass alle Fragen mit klarer Mehrheit positiv beantwortet 
wurden. Die Umfrage zeigte auch deutlich, wo Handlungs-
bedarf besteht. So konnten gezielt Massnahmen erarbeitet 
werden, um Verbesserungen möglich zu machen. 
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begegnungen im alltag

Es ist unbestritten: soziale Kontakte sind wichtig für das 
Wohlbefinden. Teilnehmen am gesellschaftlichen Leben 
bedeutet Lebensqualität. Dies gilt erst recht für die Be-
wohnerinnen und Bewohner im THARAD. Auf schöne 
Weise zeigt sich immer wieder, dass dies in unserem Haus 
gelebter Alltag ist. Mitarbeiterinnen nehmen sich Zeit für 
ein Gespräch, spielen zusammen mit ihren Bewohnern 
ein Spiel oder lösen gemeinsam ein Kreuzworträtsel am 
runden Tisch. 

Eine grosse Bedeutung hat die Alltagsgestaltung mit ihrem 
vielfältigen Angebot während des ganzen Jahres. Werken 
und Handarbeiten, Rüsten und Kochen, Wäsche falten, 
kreatives Bewegen und Gottesdienste feiern finden  

wöchentlich statt. In der Einzelaktivierung kann gezielt auf 
die Bedürfnisse der jeweiligen Bewohner eingegangen 
werden. 

Sehr geschätzt werden die Einsätze der Zivilschutzleisten-
den und die Mithilfe der freiwilligen Mitarbeitenden. 
Dank ihnen sind Ausflüge möglich, sei es ein Besuch einer 
Schaukäserei, eine Besichtigung in der Storchensiedlung 
Altreu, Einkaufen in Solothurn oder sich verführen lassen 
von feinen Kambly-Düften. Zu den Höhepunkten zählen 
auch regelmässige Besuche von Konzerten. Was sich be-
währt wird beibehalten: das monatliche Lotto darf nicht 
verpasst werden und die Feierabenddrinks im benachbarten 
Restaurant dürfen selbstverständlich auch nicht fehlen. 
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bauen und erneuern

Sanieren und renovieren
Bei der Belegung von Bewohnerzimmern fällt auf, in welch 
gutem Zustand das Haus A ( Baujahr 1990 ) ist. Die gross-
zügige Bauweise und ein optimaler Unterhalt sind Grund 
dafür. Neben einer angepassten Reinigung und einem sorg-
fältigen Umgang mit den Materialien ist das Reparaturwe-
sen von zentraler Bedeutung. Verantwortlich dafür ist 
Ruedi Anderegg als Leiter Infrastruktur. Er besitzt umfas-
sende Gebäudekenntnisse, setzt seine Berufserfahrungen 
gezielt ein und hat ein gutes Gespür, wann welche Erneue-
rungen nötig sind. 

Das Wasser fliesst durch neue Rohre
Ganz selbstverständlich wird der Wasserhahn aufgedreht 
und Wasser genutzt. Das Wasser ist unentbehrlich und wird 
benötigt zum Trinken, Kochen, Heizen, Duschen, Waschen 
und Reinigen. Im THARAD können wir an 381 Stellen Was-
ser nutzen. Dazu kommen 32 Maschinenanschlüsse. Pro 
Jahr werden über 7000 m² Wasser verbraucht.

Die Erneuerung der Wasserverteilung und der Wasserlei-
tungen im Untergeschoss bedeutete im Berichtsjahr ein 
Grossprojekt, finanziell und logistisch. Trotz intensiven  
Arbeiten während 50 Arbeitstagen im «Untergrund», auch 
mit Nachtschichten, waren die Wohngruppen wenig  
betroffen. Dies dank guter Planung und einer transparenter 
Information. Die ursprünglich eingesetzten verzinkten 
Rohre waren nach heutigen Kenntnissen zu gross dimensi-
oniert, so dass sie Rost ansetzten. Die neu verlegten  
Zuleitungen sind aus rostfreiem Chromstahl in der richtigen 
Grösse und sauber isoliert. 

Ein renoviertes Bad lädt zum Verweilen ein
Das Pflegebad auf der Demenzwohngruppe wurde voll-
ständig neugestaltet. Der Raum mit dem hellen Boden, 
dem neuen Anstrich, dem Wandbild und dem Vorhang 
wirkt einladend. Die neue Badewanne ist seitlich begeh-
bar, kann gekippt werden und eine Musikanlage ist inte-
griert. Bewohnende aus dem ganzen Haus können das 
Bad nutzen. Eine Bewohnerin beschreibt es so: «Es tut 
einem gut, sich so verwöhnen zu lassen und ich geniesse 
es in vollen Zügen».

Gleichzeitig wurde ein weiteres, selten genutztes Pflege-
bad als zusätzlicher Pausenraum für die Mitarbeitenden 
umgebaut. Der Raum ist hell und freundlich eingerichtet, 
bietet mit Gratis-Sofortkaffee und einer Mikrowelle die 
Möglichkeit zu verweilen oder zu picknicken. Er kann auch 
für Besprechungen genutzt werden.
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organe

Das THARAD ist ein öffentlich-rechtlicher Zweckverband 
der beiden Einwohnergemeinden von Derendingen und 
Luterbach. Oberstes Gremium ist die Delegiertenver-
sammlung. Von den 19 Delegierten stammen 12 von 
Derendingen und 7 von Luterbach. 

Seit Mitte 2017 läuft die neue vierjährige Amtsperiode. 
Bereits an ihrer ersten Versammlung verabschiedeten die 
Delegierten wichtige Geschäfte. So wählten sie Markus 
Zwygart, Gemeinderat in Derendingen, neu in den  
Vorstand. Einstimmig erfolgten auch die Wiederwahlen 
des bisherigen Präsidenten Tony Broghammer wie auch 
der bisherigen Vorstandsmitglieder Henri Périat (Vizeprä-
sident), Susanne Gerber und Kurt Hediger. Aus dem  
Vorstand verabschiedet wurde Susanne Stapfer. Sie hat 
sich seit vielen Jahren immer sehr stark für das THARAD 
engagiert und eingesetzt. Dafür gilt ihr ein ganz herzliches 
Dankeschön! 

Die Delegierten verabschiedeten zudem ein neues Perso-
nalreglement. Die wichtigste Veränderung betrifft die 
neue Ferienordnung, die mindestens fünf Wochen Ferien 
vorsieht. Gleichzeitig wurden die bisherigen, aus dem Jahr 
2011 stammenden Regelungen, komplett überarbeitet. 
Die Leistungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wurden beibehalten respektive ausgebaut. Einzig bei der 
Lohnfortzahlung bei Krankheit und Unfall wurde eine 
Anpassung vorgenommen. Die neue Regelung ist aber 
immer noch deutlich grosszügiger als gesetzlich vorge-
schrieben. Das neue Reglement ist ein wichtiges Element, 
damit das THARAD weiterhin ein attraktiver, moderner 
und geschätzter Arbeitgeber bleibt.
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zahlen und fakten

Ein Rückblick auf das Jahr 2017 zeigt eindrückliche Zahlen. 
42 Personen sind in dieser Zeit neu ins THARAD eingetre-
ten, sei es für einen Ferienaufenthalt oder verbunden mit 
einem Wechsel der Wohnsituation. Das Durchschnittsal-
ter lag bei 83,6 Jahren. Die jüngste Bewohnerin war 62, 
die älteste 106 jährig. Sehr grosse Unterschiede gibt es 
auch bei der Aufenthaltsdauer. So lebte eine Bewohnerin 
über zehn Jahre im THARAD, während andere Bewohner 
nur wenige Tage hier sein konnten. Im Vergleich zum Vor-
jahr sind die Aufenthaltszeiten nochmals kürzer geworden 
und betragen im Durchschnitt 1,6 Jahren. Über die Hälfte 
der Verstorbenen waren weniger als ein Jahr bei uns. Das 
ist spürbar in der täglichen Arbeit; jeder Eintritt und jeder 
Austritt bringt Veränderungen mit sich. 

Auf der politischen Ebene gab es im Jahr 2017 Entscheide, 
die unmittelbaren Einfluss auf das finanzielle Ergebnis des 
THARAD haben. So hat das Bundesverwaltungsgericht 
den Krankenkassen Recht gegeben und verfügt, dass sie 
gewisse Leistungen im Bereich Pflegemittel und Geräte 

nicht mehr bezahlen müssen. Ein weiteres Rechtsverfahren 
betrifft die Menschen mit Demenz. Sie erfordern  
einen höheren Betreuungsaufwand. Dies hat der Regie-
rungsrat in seinem ab Mitte 2016 gültigen Tarifbeschluss 
berücksichtigt. Die CSS Krankenversicherung bezweifelt 
die Rechtsgültigkeit dieses Tarifes. Sie wehrt sich gegen 
die Übernahme der zusätzlichen Kosten und reichte eine 
Klage gegen das THARAD ein. Es handelt sich um einen 
Musterprozess, der sowohl kantonal wie auch national 
relevant sein wird. Das THARAD hat sich freiwillig für die-
sen Prozess zur Verfügung gestellt. Es ist unbestritten, 
dass der Tarif korrekt umgesetzt wurde.

Noch ist unklar, wer in diesen beiden Rechtsverfahren die 
allfälligen Ertragsausfälle decken wird. Daher wurden 
vorsichtshalber in der Jahresrechnung entsprechende 
Rückstellungen vorgenommen. Es ist sehr erfreulich, dass 
es trotzdem gelang, ein positives finanzielles Ergebnis zu 
erwirtschaften.
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erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung 2017 schliesst mit einem positiven Resultat von knapp 120 000 Franken ab. Dafür sind verschiedene 
Faktoren verantwortlich. Massgeblich dazu beigetragen haben die sehr hohe Auslastung und ein steigender Pflegebedarf. 

 2017 2016

Brutto-Ertrag aus Taxen, Restaurant und Nebenerlösen  8 346 931 8 333 885 

abzüglich Personalaufwand – 6 944 550 – 6 766 332  

abzüglich Sachaufwand – 1 193 834 – 1 143 375

Operatives Ergebnis 208 546 424 178

abzüglich Abschreibungen und Zinsen – 750 471 – 731 074 

zuzüglich Auflösung Investitionskostenpauschale 749 197 729 723 

abzüglich Rückstellung Rechtsstreit Tarifordnung – 90 000 0

Jahresgewinn 117 272 422 827

Werte in CHF; Rundungsdifferenzen möglich
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zahlen und fakten

Das THARAD ist in einem sehr guten baulichen Zustand. 
Dies gilt selbstverständlich für den dreijährigen Erweite-
rungsbau wie auch für den ursprünglichen Bau aus dem 
Jahr 1990. Alle Zimmer können als Einzelzimmer genutzt 
werden, sind geräumig, bieten Platz für individuelle Ein-
richtungen, verfügen über eine eigene Nasszelle und haben 
einen Blick ins Grüne. 

Diesen Zustand gilt es nachhaltig beizubehalten. Im 2017 
wurden dafür über 260 000 Franken investiert. Das grösste 
und anspruchsvollste Projekt war die Sanierung der Wasser-
leitungen im Untergeschoss. Neu angeschafft wurden 50 
Pflegetischli, die ein unentbehrliches Hilfsmittel für die 
tägliche Pflege in den Bewohnerzimmer sind. Komplett 
renoviert wurde ein Badezimmer mit einer neuen moder-

nen Badewanne, die zum Verweilen und Entspannen 
einlädt. Erneuert wurden auch Teile der Informatik und 
das Personal profitiert von einem zusätzlichen Pausen-
raum.

Das langfristige Fremdkapital konnte um 0,6 Millionen 
Franken reduziert werden. Im Vergleich zum Fremdkapital 
von 8,4 Millionen Franken sind die Eigenmittel von  
0,6 Millionen Franken immer noch bescheiden. Das THA-
RAD ist als Zweckverband der Gemeinden Derendingen 
und Luterbach eine selbständige Institution, welche keine 
Subventionen erhält. Die erwirtschafteten Mittel können 
eingesetzt werden, um weitere nachhaltige Investitionen 
zu tätigen und sie stellen auch eine Reserve für allfällige 
Verluste dar.
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bilanz

Die nachfolgende Bilanz zeigt die Veränderung der einzelnen Positionen im Vergleich zum Vorjahr. 

Die externe Revision der Jahresrechnung 2017 wurde am 10. April 2018 durch Bargetzi Revisions AG durchgeführt. Die 
Revisoren haben in ihrem Bericht keine Beanstandungen formuliert. 

31.12.2017 31.12.2016

Aktiven 13 339 707 13 645 715

Umlaufvermögen 1 727 173 1 698 104

Flüssige Mittel 811 179 685 146

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 832 620 926 681

Übriges Umlaufvermögen 83 374 86 277

Anlagevermögen 11 612 535 11 947 611

Immobilien 11 075 017 11 306 160

Mobilien 537 518 641 451

Passiven 13 339 707 13 645 715

Fremdkapital 8 989 074 9 499    632

Kurzfristig 499 074 499 632

Langfristig 8 400 000 9 000 000

Rückstellung Rechtsstreit Tarifordnung 90 000 0

Sonderrechnungen 3 793 648 3 706 370

Legat Hähni 734 625 734 625

Investitionskostenpauschale 3 031 960 2 951 797

Spendenfonds 27 064 19 949

Eigenkapital 556 985 439 713

Saldovortrag 439 713 16 886

Jahresergebnis 117 272 422 827

Werte in CHF; Rundungsdifferenzen möglich
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abschied nehmen

Im Gedenken
Wir sind traurig, dass wir im Jahr 2017 von 37 Bewohnern 
und Bewohnerinnen Abschied nehmen mussten. Gleich-
zeitig sind wir auch dankbar, dass wir sie bis zu ihrem  
Lebensende unter dem Grundsatz der Palliative Care  
begleiten und pflegen durften. In unserer Anteilnahme 
sind wir mit den Angehörigen verbunden. 

Ziel von Palliative Care ist es, Lebensqualität und Selbst-
bestimmung bis zum Schluss zu erhalten. Palliative Care 
ist umfassend und berücksichtigt nicht nur medizinisch- 
pflegerische Aspekte sondern auch psychische, soziale 
und spirituelle Elemente.

Die Pflege sorgt dafür, dass belastende körperliche Symp-
tome wie Schmerz, Atemnot, Übelkeit gelindert werden 
können. Schwerkranke Menschen erleiden aber oftmals 
Schmerzen, die über das rein körperliche Leiden hinaus-
gehen. Psychisches und seelisches Leiden verlangt Präsenz 
und Anteilnahme, Gespräche und Rituale. Ein Schmerz 
kann entstehen, wenn ein Mensch sich in seinem Glauben 
nicht genug getragen fühlt, wenn die Vorstellung vom 
nahenden Tode grosse Angst auslöst, wenn Unerledigtes 
plagt oder keine Vergebung mehr möglich scheint. 

Das THARAD setzt sich dafür ein, Zeit und Raum zu schaffen, 
um sich mit solchen Fragen und Situationen vertieft  
auseinanderzusetzen. Im 2017 besuchten über 100 Mit-
arbeitende aus allen Bereichen eine eintägige Schulung 
über verbale und nonverbale Kommunikation. Bewusst 
widmen wir uns dem Bewohner, der Bewohnerin und 
versuchen, die spirituellen Bedürfnisse wahrzunehmen 
und an frühere positive Erfahrungen anzuknüpfen. So 
können die Bewohner und Bewohnerinnen zusätzlich 
Kraft schöpfen, um bis zuletzt würdevoll und in Frieden 
zu leben. Das THARAD engagiert sich auch federführend 
in einem dreijährigen Pilotprojekt des Kantons Solothurn. 
Die Erkenntnisse fliessen in das kantonale Konzept zur 
Palliative Care ein. 

«Es geht nicht darum, dem Leben 
mehr Tage zu geben, sondern den 
Tagen mehr Leben.»
Cicely Saunders, Begründerin von Palliative Care.
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Kontakt
THARAD Zentrum für Pflege und Betreuung 
Hauptstrasse 50, 4552 Derendingen

Zentrale 032 681 61 81 
Geschäftsleitung 032 681 61 85 
Pflege und Betreuung 032 681 61 87 
Restaurant 032 681 61 99

info@tharad.ch www.tharad.ch 

Das THARAD ist ein Zweckverband der 
Gemeinden Derendingen und Luterbach


