
JAHRESBERICHT 2018
Zweckverband Alters- und Pflegeheim Derendingen-Luterbach

KOMPETENT UND HERZLICH



2     Jahresbericht THARAD 2018

kurzportrait

Leben und Altern in Würde und Geborgenheit
Im THARAD Zentrum für Pflege und Betreuung finden 
betagte und pflegebedürftige Menschen aus Derendin-
gen, Luterbach und der Umgebung ein liebevolles Zuhau-
se. Es ist uns ein grosses Anliegen, den Bewohnerinnen 
und Bewohnern eine möglichst hohe Lebens- und Wohn-
qualität zu bieten und sie in ihrer Selbständigkeit zu  
unterstützen. Wir achten auf eine kompetente und ein-
fühlsame Betreuung und fördern das Teilnehmen am 
aktiven Leben. 

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

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

Über 130 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
Pflegebedürftige Menschen aus Derendingen, Luterbach 
sowie der Umgebung sollen im THARAD einen Ort der 
Geborgenheit finden. Wir wollen unseren Bewohnerin-
nen und Bewohnern eine möglichst hohe Lebens- und 
Wohnqualität bieten und sie in ihrer Selbständigkeit un-
terstützen. Damit dies gelingt, muss vieles klappen und 
dies an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr. Die wert-
vollste Ressource sind dabei unsere 130 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Im vorliegenden Bericht zeigen wir auf, 
was Zusammenarbeit im THARAD bedeutet. Wir sind 
auch weiterhin ein attraktiver Ausbildungsbetrieb für 
Lernende in der Pflege, der Hauswirtschaft sowie der 
Küche und tragen eine grosse Verantwortung als bedeu-
tender regionaler Arbeitgeber. 

Das THARAD ist ein offenes Haus und unsere Bewohne-
rinnen und Bewohner sollen am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben können. Wir haben uns 2018 wieder viel Zeit 
genommen für vielfältige Aktivitäten in der Aktivierung. 
Wir haben Platz geboten für Ausstellungen und Konzerte, 
gemeinsam das traditionelle Herbstfest bei schönem 
Wetter gefeiert sowie zusammen mit den Angehörigen 
ein stimmungsvolles Weihnachtsessen genossen. Bekannt 
und unbekannt, Alt und Jung aus nah und fern treffen sich 
im beliebten Restaurant. 

Die Entwicklung steht nicht still. 2018 haben wir erfolg-
reich das dreijährige Pilotprojekt in Palliative Care abge-
schlossen. Die Ergebnisse sind in das kantonale Konzept 
zur Palliative Care eingeflossen. Palliative Care ist für uns 
die zentrale Grundhaltung und spürbar im persönlichen 

Verhalten von allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Unsere Präsenz und 

Anteilnahme ermöglichen einen 

sorgfältigen und respektvollen Umgang mit den vielen 
Fragen am Lebensende. 

Ein grosses Dankeschön geht an unsere Spender. Sie ha-
ben wesentlich dazu beigetragen, dass wir den Wohnbe-
reich im Parterre von Haus A neu gestalten konnten. Sehr 
viel Freude bringt auch das schöne neue Klavier ins Haus, 
sei es bei einem Konzert oder bei spontanem Spiel im 
kleinen Kreis. Das Klavier ist einfach zu transportieren. Es 
ermöglicht berührende Erlebnisse für Bewohnerinnen 
und Bewohner, welche nicht mobil sind und ihr Zimmer 
nicht mehr verlassen können. 

Das THARAD ist keine Insel und die gesetzlichen sowie  
politischen Rahmenbedingungen wirken sich direkt auf 
unser finanzielles Ergebnis aus. Die vom Regierungsrat 
festgelegten Tarife 2018 blieben im Vergleich zum Vorjahr 
unverändert. Weniger Erträge resultierten aus einem 
Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes, wonach die 
Krankenkassen gewisse Leistungen nicht mehr bezahlen 
müssen. Trotz diesen restriktiven Vorgaben war es mög-
lich, auch im 2018 mit einem leicht positiven finanziellen 
Ergebnis abzuschliessen. Unser Angebot wird sehr ge-
schätzt und die Zimmer sind immer besetzt.

Wir fühlen uns in unserer Arbeit von Vielen getragen. Die 
Delegierten der Gemeinden Derendingen und Luterbach 
treffen sich zweimal jährlich, um als oberstes Gremium 
wichtige Entscheide zu fällen. Der Vorstand, er trifft sich 
acht bis zehn mal pro Jahr, ist sehr engagiert und prägt 
die Strategie des THARAD. Unverzichtbar ist eine gute 
Zusammenarbeit mit den Angehörigen, den Ärzten und 
den Therapeuten. Und ohne die Freiwilligen wären nicht 
nur das Lottospielen, sondern auch viele andere Anlässe 
nicht möglich. Die Seelsorger begleiten unsere Bewohne-

rinnen und Bewohner mit wöchentlichen Gottes-
diensten durchs Jahr. Die Coiffeuse und die Podo-

login kommen ins Haus und wir können die 
Dienste von vielen Lieferanten in Anspruch 

nehmen. Wir danken allen für das Vertrauen 
und die Verbundenheit mit dem THARAD. Es 
gibt wiederum vieles zu berichten und wir 
wünschen Ihnen eine interessante und anre-

gende Lektüre. 

Karl Zgraggen, Geschäftsführer 
Tony Broghammer,  

Präsident des Vorstandes
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rückblick

Der Rückblick auf die vielseitigen bunten Anlässe im ver-
gangenen Jahr beginnt im Februar. Geburtstagskind  
Johann Misteli feierte seinen 100. Geburtstag. Der Regie-
rungsrat Roland Heim gratulierte von Herzen und über-
reichte ihm ein Geschenk. Johann Misteli wurde am  
3. Februar 1918 geboren. Seit 2015 lebt er nun im THARAD. 
Hier fühlt er sich wohl und gut umsorgt. Er kann täglich 
noch das Restaurant besuchen und an verschiedenen  
Aktivitäten teilnehmen.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des THARAD 
wurde der Personalanlass an zwei Daten durchgeführt.  
So war gewährleistet, dass auch alle mitfeiern konnten. Sie 
hatten die Wahl zwischen einem Spaziergang der Emme 
entlang, während dem sie Erklärungen zum Revitalisie-
rungsprojekt Emme erhielten, oder einem Spaziergang 
durchs älteste Quartier von Derendingen, das «Elsässli». 
Anschliessend traf man sich im Cevi-Huus, wo bei guter 
Stimmung ein feines Essen aufgetragen und der Abend 
genossen wurde. 

Der 1. August wurde im schönen Garten gefeiert. Musik, 
Raclette, Fleisch und Kartoffelsalat waren die Ingredien-
zen für ein schönes Fest am Nationalfeiertag, an dem das 
Trio Frei musikalisch die Bewohnerinnen und Bewohner 
unterhielt.

Am Samstag vor dem Bettag öffnete das THARAD die 
Türen zum traditionellen Herbstfest. Schon Tage vorher 
verfolgten die Bewohnerinnen und Bewohner die viel-
fältigen Vorarbeiten und freuten sich aufs Fest. Am An-
lass zeigte sich das Wetter von der allerbesten Seite. 
Schon vor dem Festzelt luden Marktstände mit Gebas-
teltem und Gebackenem, Zwirbeln und Cüplibar die 
Gäste zum Verweilen ein. Die Ausfahrten zum Enteliwei-
her mit der Velo-Rikscha wurden rege genutzt. Eine 
Bewohnerin nach der Fahrt: «Härzliche Dank, itz bini 
nomau bim Enteliweiher ghocket u ha d Bouarbeite a dr 
Emme mit eigene Ouge gseh». Im Zentrum stand wie 
immer das gemeinsame Mittagessen für Bewohnende, 
Mitarbeitende und Gäste. Der «Suure Mocke» mit Kar-
toffelstock und das feine Dessertbuffet waren beson-
ders begehrt. Das Fest wurde wie jedes Jahr musikalisch 
umrundet. «Es isch es schöns Fescht gsy»! Auch Tage 
später wird im Heim über das gelungene Herbstfest ge-
sprochen.

Für einmal hatte das gut eingespielte Küchenteam über 
die Mittagszeit nicht viel zu tun. Angehende Küchen-
chefs der Armee übernahmen am 7. November das 
Kommando und zeigten ihr Können. Ein junges Team von 
fünf Personen bereitete in ihrer Feldküche im ausgebau-
ten Militärfahrzeug auf dem Parkplatz des THARAD ein 
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Menü für über 150 Personen zu. Schon während dem 
Vorbereiten und Kochen haben neugierige Bewohnerin-
nen und Bewohner zum Fenster herausgeschaut oder 
vor Ort sogar ein «Militärschöggeli» oder ein «Militär-
guetzli» genossen. «Das erinneret mi a alti Zyte», so  
ein begeisterter Zuschauer. Pünktlich zur Mittagszeit 
schöpften und servierten die angehenden Küchenchefs 
das Zürigeschnetzelte mit Beilagen und Dessert. Die  
Bewohnerinnen und Bewohner, die Gäste im öffent-
lichen Restaurant sowie viele Mitarbeitende haben das 
feine Essen genossen und die angehenden Küchenchefs 
der Armee sind um eine wertvolle Erfahrung reicher 
geworden.

Durchs ganze Jahr hindurch gab es auch immer wieder 
Möglichkeiten, ein Konzert im öffentlichen Restaurant zu 
geniessen. So auch füllte sich an einem kalten Wintertag 
das Restaurant mit Bewohnerinnen und Bewohnern sowie 
vielen interessierten Angehörigen und Gästen. Schülerin-
nen und Schüler aus Derendingen unter der Leitung von 
Stefanie Frei hatten abwechslungsweise in kleinen Gruppen 
Winterlieder aus fast aller Welt sowie bekannte englische 
Hits gesungen. Der grosse Applaus und die strahlenden 
Gesichter zeigten einmal mehr die Begeisterung unter den 
Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Gästen. Es ist 
immer wieder schön zu sehen, wie junge Menschen  
Fröhlichkeit und Heiterkeit ins THARAD zaubern können.



8     Jahresbericht THARAD 2018

pflegen und begleiten

Im THARAD leben Menschen, die in der Skala der Pfle-
gestufen von der zweiten bis zur zwölften und schwers-
ten eingeteilt sind. Das Pflegepersonal begleitet häufig 
die pflegebedürftigen Menschen während einer wichti-
gen Zeit ihres Lebens. Das THARAD zeichnet sich im 
Urteil der Mitarbeitenden durch eine ruhige Atmosphä-
re und durch strukturierte Arbeitsprozesse aus. An 
Teamsitzungen wird die Zusammenarbeit gepflegt. 
Gleichzeitig hat jeder seine Talente, die sie oder er in die 
Arbeit einbringen darf.

Beziehungen stärken
Im 2018 wurde ein neues Modell eingeführt, das unter 
dem Namen «Bezugspflege» läuft. Dieses Modell ist ein 
tolles Beispiel für das Motto «zusammen arbeiten». Die 
Bewohner erhalten je zwei Bezugspersonen, eine Person 
aus der Fachpflege und eine Person aus der Assistenzpfle-
ge. Die Pflegenden kennen zwar alle Bewohner ihrer 
Wohngruppe, werden aber neu als Bezugsperson zwei, 

drei Bewohnerinnen und Bewohnern zugewiesen. Sie 
stehen in Kontakt mit dem Umfeld dieser Bewohner, ken-
nen die Verwandten und Bekannten. Sie organisieren 
auch, wenn nötig, Rundtischgespräche, in denen Bewoh-
ner, Pflege und Umfeld, allenfalls weitere Fachpersonen 
teilnehmen und die Situation des Bewohners diskutieren. 
Hier werden auch schwierige Themen wie Essensverwei-
gerung angesprochen, die zusammen am runden Tisch in 
einer anderen Atmosphäre geführt werden können, als 
etwa am Bett einer Bewohnerin. 

Zusammen arbeiten in der Lehre
Wer als Jugendliche oder als Jugendlicher im THARAD 
eine Lehre absolviert, lernt mit emotional schwierigen 
Situationen umzugehen. Da ist viel Freude erlebbar, aber 
auch Leid, das getragen werden muss. Die Lernenden sind 
auf Hilfe angewiesen, und im THARAD erhalten sie diese 
Hilfe auch. Das Erlernen des zusammen Arbeitens im 
Team ist ein wichtiger Lernprozess der Jugendlichen. 



Jahresbericht THARAD 2018     9

Das zusammen Arbeiten ist vielfältiger Natur und muss 
geübt werden. Dies betrifft nicht nur das Pflegeteam. Die 
Lernenden haben Kontakt zum Personal des technischen 
Dienstes, der Hauswirtschaft, der Aktivierung, der  
Reinigung oder der Küche. Zudem kümmert sich eine 
Berufsbegleiterin um die Lernenden. Gross geschrieben 
wird aber auch die Eigenständigkeit der Lernenden. Sie 
müssen sich ebenso wohl fühlen, wie beispielsweise  
die Bewohnerinnen und Bewohner. In hektischen Mo-
menten lernen sie, Ruhe zu bewahren. Sie erhalten  
Einblick in die Dossiers der Bewohner und damit Einblick 
in Lebenssituationen, die manchmal schwierig sind. Sie 
erleben aber in erster Linie den persönlichen Umgang 
mit alten Menschen, bauen Beziehungen auf und müssen 
lernen, dass diese Beziehungen auch enden. Anteilnah-

me mit den Bewohnern, die die Lernenden betreuen, ist 
ebenso wichtig wie zum Beispiel Berührungen. Gerade 
für Menschen, die in einer anderen Welt leben, braucht 
es viel Empathie und Geduld. In der geschützten Wohn-
gruppe für Bewohner mit Demenz erleben Aussen-
stehende diese Gesten der Anteilnahme besonders in-
tensiv. Viel Anteilnahme erhalten in dieser Abteilung 
neuerdings zwei Katzen. Die Idee, Katzen in der Wohn-
gruppe der Bewohner mit Demenz zu halten, ist nicht 
neu. Sie konnte mit Spendengeldern realisiert werden. 
Nun streichen die zwei Katzen den Bewohnern in der 
Demenzabteilung, im obersten Stock des älteren  
THARAD-Gebäudes, um die Beine, lassen sich streicheln 
und liebkosen und tragen zu einer entspannten und aus-
geglichenen Atmosphäre mit bei. 
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kochen und essen

Die Gastronomie hat im THARAD eine strukturierende 
und verbindende Funktion. Frühstück, Mittagessen, 
Abendessen, Zwischenmahlzeiten stehen auf dem Pro-
gramm, dazu kommt das Angebot im Restaurant, Anlässe 
unterschiedlichster Art oder Feiern. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner, ihre Angehörigen, und die Gäste des  
Restaurants, darunter viele Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, wollen verwöhnt werden. Doch wie wird dies  
erreicht? Die Zeiten, als der Küchenchef den Menüplan 
für alle diktierte, sind längst vorbei. In der Küche arbeiten 
heute neun Personen, darunter ein Lernender und vier, 
die für Abwasch und Reinigung zuständig sind. Gemein-
sam decken sie die Arbeitsschichten für sieben Tage in  
der Woche ab. Wenn die Abwaschenden eine freie Hand 
haben, unterstützen sie das Kochpersonal, bereiten  
Desserts zu, richten Fleischplättli her oder helfen beim  
Rüsten. Im Schnitt werden am Mittag 100 bis 120 Essen 
zubereitet. 

Die Weiterbildung des Küchenchefs in Care Gastronomie 
zeigt, dass das Küchenpersonal nicht nur im Team zusam-
men arbeitet, sondern gewillt ist, ihren Teil der Zusam-
menarbeit im ganzen Haus zu erfüllen. Voraussetzung ist 
die Einsicht, dass die Zusammenarbeit zwischen Pflege 
und Küche das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner 
fördert. Der Koch versteht das Kochen, hat aber wenig 
Einblick in die Pflege. In der Weiterbildung werden 
Schnitttstellen betreffend Zusammenarbeit im ganzen 
Haus genauer angeschaut. Die Küche ist nicht mehr ein 
abgeschotteter Bereich innerhalb des Ganzen. Die Ko-
chenden gehen zu den Bewohnern, diskutieren die 
Essgewohn heiten, sie agieren auf Augenhöhe mit den 
Pflegenden und überlegen gemeinsam mit ihnen bei-
spielsweise andere Formen der Verabreichung des Es-
sens. Die Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner in  
ihrem letzten Lebens abschnitt stehen an erster Stelle. 
Dabei kann es um Fragen gehen, wie die Essgewohnheiten 
von älteren Menschen sind, wie gross Portionen sein sol-
len, welche Unverträglichkeiten, Allergien, Diäten vorlie-
gen, aber auch wie Mahlzeiten anzupassen sind, wenn 
eine Bewohnerin oder ein Bewohner eine schwierige 
Phase durchlebt oder gesundheitliche Beschwerden hat. 

Der Veränderungsprozess in der Gastronomie des  
THARAD wurde schon früher angestossen. Vieles hat sich 
bereits verändert. Es ist auch ein Prozess, der ganz konkret 
auf die kulinarischen Bedürfnisse der Bewohnerinnen und 
Bewohner zurückgeht. Hier ist Augenhöhe zwischen Koch-
personal und den ländlich geprägten Bewohnern gefragt. 
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Ein gutes Beispiel dafür ist die regelmässige Menüpla-
nungssitzung mit interessierten Bewohnern, an der rück-
blickend Kritik geübt werden darf, aber natürlich voraus-
blickend Menüs besprochen werden. Dann tauchen 
beispielsweise Erinnerungen an kulinarische Genüsse aus 
der Kindheit oder Jugend der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner auf, die dann in die Menüplanung einbezogen werden.

Höhepunkt des kulinarischen Jahres ist jeweils das Weih-
nachtsessen. Jede Bewohnerin und jeder Bewohner kann 
dieses Fest gemeinsam mit zwei Gästen feiern. Mitarbei-
tende erscheinen in zivil und betreuen ihre Bewohner. 

Das Küchenteam steht den ganzen Tag auf den Beinen. 
Die Anzahl der zu Verköstigenden ist so gross, dass das 
Weihnachtsessen an drei Abenden durchgeführt wird. 
Das Weihnachtsessen ist für die Küche ein logistisches 
Highlight, das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Vorfeld mehrere Wochen intensiv beschäftigt. Für das 
THARAD ist das Weihnachtsessen eine einmalige Gele-
genheit, weil alle Bewohnerinnen und Bewohner  
der Wohngruppen miteinander im Festsaal zusammen-
kommen. Für das Wohlgelingen der Feier haben zudem 
auch vier junge Acapella-Sängerinnen mit berührenden 
Weihnachtsliedern beigetragen. 
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waschen und reinigen

Ein Bereich, der im THARAD einen ebenso hohen Stellen-
wert wie die Pflege und die Küche hat, ist die Hauswirt-
schaft. Zur täglichen Arbeit gehören der anspruchsvolle 
Wäscheservice sowie die Reinigung. Die Mitarbeitenden 
der Hauswirtschaft sind Leistungserbringer für die ande-
ren Bereiche, die Bewohnenden sowie für Gäste und 
Besucher. Mitarbeitende der Reinigung nehmen auf den 
Wohngruppen am Morgenrapport der Pflege und Betreu-
ung teil und sind informiert über Bewohnersituationen, 
die ihren Arbeitsbereich betreffen. Die Mitarbeiterinnen 
der Wäscherei pflegen regelmässigen Kontakt zu den 
Wohngruppen und den Mitarbeitenden. Diese Zusam-
menarbeit ist im THARAD Alltag und gewährleistet, dass 
die Hauswirtschaft ebenso wie Pflege und Küche indivi-
duell die Bedürfnisse der Bewohner wahrnehmen kann. 
Mit einer gezielten Reinigung und einer sorgfältigen  

Wäscheverarbeitung wird ein wesentlicher Beitrag zur 
Wohnlichkeit und zum Erscheinungsbild geleistet.

Beinahe unermüdlich reinigen die Mitarbeitenden der 
Hauswirtschaft auf ihren Touren unzählige Räume, Zim-
mer, Gänge, Winkel und Ecken. Beispielsweise die 83 Be-
wohnerzimmer mit Nasszellen, von denen 27 mit einem 
zusätzlichen Lavabo ausgerüstet sind. Oder 15 Bäder, 
Ausgüsse und Reinigungsräume sowie 21 öffentliche und 
Mitarbeitertoiletten. Die Liste lässt sich fast beliebig  
verlängern und umfasst auch 62 Balkone und Sitzplätze, 
18 Esszimmer und Aufenthaltsräume sowie die beiden 
Eingangsbereiche ins THARAD. Nicht vergessen werden 
dürfen die unzähligen Büros, das Restaurant, der Coiffeur- 
und Podologiesalon, diverse Lagerräume und die Werk-
statt.
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Wenn eine Bewohnerin oder ein Bewohner ins THARAD 
eintritt, wird die persönliche Wäsche in der Wäscherei 
mit Namen gekennzeichnet. Dies geschieht mit einem 
speziellen Thermodrucker. Damit ist sichergestellt, dass 
auch jedes Kleidungsstück wieder seine Besitzerin oder 
seinen Besitzer findet. Sämtliche im Haus anfallende  
Wäsche (Betriebs- und Bewohnerwäsche sowie Berufs-
kleider inklusive aller waschbaren Textilien und  
Materialien) wird in der betriebseigenen Wäscherei ge-
waschen und aufbereitet. Bei dieser anspruchsvollen 
Arbeit fallen pro Woche durchschnittlich 1150 Kilogramm 
Schmutzwäsche an, die eingesammelt, sortiert, ge-
waschen, getrocknet, gebügelt, gefaltet, geflickt und 
wieder verteilt werden muss. Im Bereich der Haus-
wirtschaft kann das THARAD zwei Ausbildungsplätze 
anbieten.
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organe

Das THARAD ist eine Institution der  beiden Einwohner-
gemeinden von Derendingen und Luterbach. Darauf wei-
sen seit Mitte 2018 auch die neuen Beschriftungen hin, 
die bei den beiden Haupteingängen sowie beim Eingang 
ins Restaurant angebracht wurden. 

Gemäss Statuten sind die Delegiertenversammlung, der 
Vorstand sowie die Geschäftsleitung für die Führung ver-
antwortlich. Oberstes Gremium ist dabei die Delegierten-
versammlung. Von den 19 Delegierten stammen zwölf aus 
Derendingen und sieben aus Luterbach. Wie in den Vor-
jahren genehmigten sie einstimmig das Budget wie auch 
die Jahresrechnung. Der fünfköpfige Vorstand unter dem 
Vorsitz von Tony Broghammer ist zuständig für die strate-
gische Ausrichtung, stimmt sich mit der Geschäftsleitung 
ab und beschliesst die Jahresziele sowie deren Umsetzung. 
Pflegeheime sind immer wieder Gegenstand von öffentli-

chen Diskussionen. Das THARAD verfolgt diese sehr auf-
merksam, denn die Rahmenbedingungen wirken sich 
konkret auch auf unsere Institution aus. 

Eine wichtige Veränderung ergab sich in der Geschäftslei-
tung. Ruedi Anderegg, Leiter Infrastruktur und Sicherheit 
und langjähriges Mitglied der Geschäftsleitung wurde im 
Dezember 2018 in den wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedet. Ruedi Anderegg kannte das THARAD bestens, hat 
er doch seit dem Baubeginn im Jahre 1990 (damals unter 
dem Namen Alters- und Pflegeheim Derendingen-Luter-
bach) hier gearbeitet. Er übergab seinem Nachfolger Beat 
Hofer ein Haus in einem ausserordentlich guten baulichen 
Zustand. Vorstand, Geschäftsleitung wie auch viele Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter dankten ihm bei einem Ab-
schiedsapéro für die langjährigen und treuen Dienste und 
wünschten ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute.



Jahresbericht THARAD 2018     15

erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung 2018 schliesst mit einem positiven 
Resultat von knapp 170 000 Franken ab. Dafür sind ver-
schiedene Faktoren verantwortlich. Massgeblich dazu 

beigetragen haben die sehr hohe Auslastung und ein 
steigender Pflegebedarf. 

 2018 2017

Brutto-Ertrag aus Taxen, Restaurant und Nebenerlösen 8 419 406  8 346 931

abzüglich Personalaufwand – 7 060 845 – 6 944 550

abzüglich Sachaufwand – 1 188 349 – 1 193 834

Operatives Ergebnis 170 212 208 546

abzüglich Abschreibungen und Zinsen – 759 807 – 750 471

zuzüglich Auflösung Investitionskostenpauschale  758 983 749 197

abzüglich Rückstellung Rechtsstreit Tarifordnung – – 90 000

Jahresgewinn 169 388 117 272

Werte in CHF; Rundungsdifferenzen möglich
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bauen und erneuern

Bis anhin fehlte dem Wohnbereich beim Eingang ins  
Haus A das gewisse Etwas. Dort ist zwischen den beiden 
THARAD-Gebäuden der «Dorfplatz» angesiedelt. Bislang 
lud aber die Atmosphäre nicht dazu ein, in Ruhe zu ver-
weilen. Obwohl die Bewohnerinnen und Bewohner durch-
aus neugierig und aufgeschlossen sind, fühlten sie sich 
beim Kommen und Gehen der Bewohner, Besucher und 
Mitarbeiter und dem hallenden Ton der Akustik verloren. 
In Zusammenarbeit mit einer Spezialistin wurde der Ein-
gangsbereich umgestaltet. Ausgehend von den Farbtönen 
eines grossen Gemäldes wurden Wandfarben und das 

Stoffmuster für die Vorhänge ausgewählt. Halbhohe Stell-
wände begrenzen den halbprivaten Bereich der Bewoh-
nerinnen und Bewohner vom öffentlichen Durchgangs-
bereich. An der Decke und an den Wänden dämmen 
schallschluckende Elemente die Geräusche. Macht man 
einen Schritt an den Stellwänden vorbei in den Bereich 
der Bewohner, hat man das Gefühl, akustisch und stim-
mungsmässig eine andere Welt zu betreten. Man spürt 
Geborgenheit. Umgekehrt geniessen nun die Bewoh-
nerinnen und Bewohner, die sich dort aufhalten, den 
geschützten Blick in den öffentlichen Bereich.
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bilanz

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

Die externe Revision der Jahresrechnung 2018 wurde am 4. April 2019 durch Bargetzi Revisions AG durchgeführt.  
Die Revisoren haben in ihrem Bericht keine Beanstandungen formuliert. 

31.12.2018 31.12.2017

Aktiven 12 910 050 13 339 707

Umlaufvermögen 1 869 064 1 727 173

Flüssige Mittel 953 722 811 179

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 882 739 832 620

Übriges Umlaufvermögen 32 603 83 374

Anlagevermögen 11 040 987 11 612 535

Immobilien 10 632 425 11 075 017

Mobilien 408 562 537 518

Passiven 12 910 050 13 339 707

Fremdkapital 8 330 437 8 989 074

Kurzfristig 394 518 499 074

Langfristig 7 800 000 8 400 000

Rückstellung MiGel 45 919 –

Rückstellung Rechtsstreit Tarifordnung 90 000 90 000

Sonderrechnungen 3 853 241 3 793 648

Legat Hähni 734 624 734 625

Investitionskostenpauschale 3 104 297 3 031 960

Spendenfonds 14 320 27 064

Eigenkapital 726 373 556 985

Saldovortrag 556 985 439 713

Jahresergebnis 169 388 117 272

Werte in CHF; Rundungsdifferenzen möglich
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abschied nehmen

Die Pflege und Betreuung von Bewohnerinnen und Be-
wohnern, die mit dem eigenen Sterben konfrontiert sind, 
ist eine zentrale Aufgabe des THARAD. Palliative Care ist 
bei chronischen Erkrankungen relevant und  gewinnt in 
der Sterbephase stark an Bedeutung. Belastende Symp-
tome wie Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, Angst oder 
Verwirrung sollen gelindert werden.

Ein sorgfältiger Umgang mit Sterben und Tod verlangt 
Präsenz und Anteilnahme, Gespräche und Rituale. Das 
THARAD schafft Zeit und Raum, um sich mit solchen  
Fragen und Situationen vertieft auseinanderzusetzen. Wir 
begleiten unsere Bewohnerinnen und Bewohner und  
ermöglichen ihnen ein Abschiednehmen in Geborgenheit 
und Nähe zu den Angehörigen. 

Dies setzt geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
voraus, nicht nur in der Pflege, sondern in allen Bereichen. 
Die entsprechenden Grundlagen- und Fachschulungen 
hat das gesamte Personal im Rahmen des kantonalen  
Pilotprojektes «Stationäre Langzeit-Palliative Care» erhal-
ten, das im THARAD, als eine von zwei Institutionen im 
Kanton, von 2016 bis 2018 durchgeführt wurde. Die  
Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt wurden in einem 
Schlussbericht festgehalten. Sie flossen direkt ein in das 
kantonale Konzept zu Palliative Care, welches der Kanton 
Solothurn im Dezember 2018 verabschiedet hat. 

«Wer unseren Verstorbenen  
gedenken möchte, schaue in den 
Himmel und schenke der Welt  
ein Lächeln.»

Aus dem Pilotprojekt hat das THARAD wertvolle Erfahrun-
gen gewonnen. Diese bilden eine gute Grundlage für die 
Weiterentwicklung des Angebotes. Ein gutes Angebot in 
Palliative Care bedingt auch eine breite Vernetzung  
ausserhalb der Institution. Dazu gehört insbesondere die 
Zusammenarbeit mit den Ärzten, Akutspitälern, Palliativ-
stationen, mobilen Palliativdiensten, Seelsorgern, Freiwil-
ligen sowie weiteren Fachspezialisten. 

Die grosse Bedeutung von Palliative Care äussert sich 
auch darin, dass es im neuen Leitbild des THARAD veran-
kert ist. Palliative Care ist für uns die zentrale Grund-
haltung und spürbar im persönlichen Verhalten von allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Im vergangenen Jahr mussten wir von 28 Bewohnerinnen 
und Bewohnern Abschied nehmen. Wir sind traurig und 
gleichwohl dankbar, dass wir sie auf dem letzten Weg 
begleiten und umsorgen durften. In stiller Anteilnahme 
sind wir mit den Angehörigen verbunden.
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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 eine Institution der 
Gemeinden Derendingen und Luterbach


