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kurzportrait

Ein anerkanntes und geschätztes Zentrum für Pflege und Betreuung

Im THARAD finden pflegebedürftige Menschen aus  
Derendingen, Luterbach und der Umgebung ein Ort der 
Geborgenheit. Es ist uns ein grosses Anliegen, den  
Bewohnerinnen und Bewohnern eine möglichst hohe 
Lebens- und Wohnqualität zu bieten und sie in ihrer 
Selbstständigkeit zu unterstützen. Wir achten auf eine 
kompetente und einfühlsame Betreuung und fördern das 
Teilnehmen am aktiven Leben. Dabei gilt es die Wünsche 
der Bewohnerinnen und Bewohner, die Erwartungen der 
Angehörigen wie auch die Verantwortlichkeiten der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter gegenseitig abzustimmen. 

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 Gartenterrasse und die schöne  
Parkanlage in ruhiger Umgebung zum Verweilen ein. 
Menschen 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

Wir schreiben dieses Editorial in stürmischen Tagen. Noch 
ist unklar, welche Konsequenzen das Corona-Virus haben 
wird. Klar ist, dass die Welt nicht mehr so sein wird wie 
bisher. Das gilt auch für das THARAD. 

In diesem Umfeld kommt es sehr gelegen, dass Geschäft s-
leitung und Vorstand ein neues Leitbild erarbeitet haben. 
Die Delegierten von Derendingen und Luterbach haben 
dieses einsti mmig genehmigt. Das Leitbild gibt die 
strategischen Stossrichtungen vor und ist ein Leuchtt urm 
für die Zukunft . Wir verstehen uns als anerkanntes 
Zentrum für Pfl ege und Betreuung und wollen es auch 
weiterhin bleiben. 

Bisher war es Alters- und Pfl egeheimen im Kanton Solo-
thurn nicht erlaubt, Sterbehilfeorganisati onen den Zutritt  
zu erlauben. Gemäss einer neuen Vorgabe müssen die 
Heime neu selbst entscheiden, ob und unter welchen 
Voraussetzungen sie diese Organisati onen zulassen 
wollen. Die Delegierten des THARAD haben den Grund-
satzentscheid getroff en, dass der Zutritt  gewährt wird. 
Unsere zentrale Grundhaltung ist und bleibt Palliati ve 
Care. Dies ist spürbar im persönlichen Verhalten von allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir beachten dabei 
die Autonomie und die Selbstbesti mmung unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner.

Wir sind es gewohnt, mit Veränderungen umzugehen. Das 
Bewährte wollen wir aber beibehalten. So haben auch im 
Jahr 2019 wieder viele schöne Begegnungen und verbin-
dende Anlässe statt gefunden. Wir feierten zusammen die 
Fasnacht, genossen einen schönen ersten August im Park 
und schätzten die gute Sti mmung beim traditi onellen 
Herbstf est mit feinem Essen und rassiger Musik. Wieder-
um hat das Militär fein gekocht und für alle im ganzen 
Haus serviert. Abgerundet wurde das Jahr durch die sti m-
mungsvollen Weihnachtsessen. 

Auch im 2019 haben wir wieder nachhalti g in die Zukunft  
investi ert. Für 250 000 Franken haben wir 61 neue 
Pfl egebett en beschafft  . Sie ersetzen die Bett en, die seit 
dem Jahr 1990 im Einsatz stehen und für die es keine 
Ersatzteile mehr gibt. Die alten Bett en leisten weiterhin 
gute Dienste in Bulgarien. 

Einen erfreulichen Bescheid haben wir vom Bundes-
gericht in Lausanne erhalten. Das Gericht hat die Be-
schwerde eines Krankenversicherers gegen das THARAD 
abgewiesen. Es handelte sich um einen Musterprozess, 
der von nati onaler Bedeutung ist und für alle Heime im 
Kanton Solothurn relevant ist. Der Entscheid wirkt sich für 
das THARAD auch fi nanziell positi v aus, da wir die gebil-
deten Rückstellungen aufl ösen konnten. 

Wir dürfen mit Stolz auf das Jahr 2019 zurückblicken. Dies 
gibt uns auch die Kraft  und das Vertrauen, dass wir die 
kommenden Herausforderungen meistern werden. Wir 
zählen dabei auf alle und danken für das Vertrauen und 
die Verbundenheit. Wir wünschen Ihnen eine interessan-
te und anregende Lektüre. Geniessen Sie auch die 
sti mmungsvollen Fotos. Das THARAD versteht sich als 
off enes Haus. Dies wird hoff entlich auch in Zeiten nach 
Corona schon bald wieder möglich sein. Wir freuen uns 
auf das Wiedersehen. 

Tony Broghammer, Präsident des Vorstandes
Karl Zgraggen, Geschäft sführer 
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Im Zentrum unserer Täti gkeiten stehen die Bewohnerinnen und 
Bewohner mit ihren Fähigkeiten und individuellen Bedürfnissen.

Wir sind achtsam und nehmen uns Zeit für Pfl ege, Betreuung und 
vielfälti ge Akti vitäten.

Wir gehen mit schwierigen Situati onen professionell um und sorgen 
für nachhalti ge Lösungen.

Palliati ve Care ist für uns die zentrale Grundhaltung und spürbar im 
persönlichen Verhalten von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Wir beachten die Autonomie und die Selbstbesti mmung unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner.

Unsere Präsenz und Anteilnahme ermöglichen einen sorgfälti gen, 
und respektvollen Umgang mit Sterben und Tod.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen eine Mitverantwortung 
an der Entwicklung des THARAD.

 Wir haben Freude an unserer Arbeit und sind moti viert. Gegenseiti ges 
Verständnis und Toleranz sind uns wichti g. 

 Wir arbeiten ziel- und lösungsorienti ert. Zu Fehlern stehen wir und 
lernen daraus. 

 Veränderungen erkennen wir als Chancen; neuen Herausforderungen 
begegnen wir mit zukunft sorienti erten Lösungen.

Wir fördern ökologisches Denken und Handeln. Unsere Ressourcen 
setzen wir effi  zient und nachhalti g ein. Sicherheit ist uns wichti g. 

Wir sind fi nanziell selbstt ragend. 

1. Wir sind kompetent und 
handeln menschlich 

2. Wir haben ein 
umfassendes Verständnis 
von Palliative Care 

3. Unsere Zusammenarbeit 
ist wertschätzend 

4. Wir sind uns unserer 
Verantwortung in der 
Gesellschaft bewusst 

DAS NEUE LEITBILD
Im THARAD fi nden pfl egebedürft ige Menschen aus 
Derendingen, Luterbach und der Umgebung einen 
Ort der Geborgenheit. Es ist unser Ziel, den Bewohne-
rinnen und Bewohnern eine möglichst hohe Lebens- 
und Wohnqualität zu bieten und sie in ihrer Selbststän-

digkeit zu unterstützen. Dabei gilt es die Wünsche der 
Bewohnerinnen und Bewohner, die Erwartungen der 
Angehörigen wie auch die Verantwortlichkeiten der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenseiti g abzu-
sti mmen. 

Wir sind ein anerkanntes Zentrum für Pflege und Betreuung
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Wir arbeiten mit den Akteuren in der Versorgungskett e eng zusammen 
(Ärzte, Spitäler, Behörden, Verbände, Seelsorger u.v.m.). 

 Wir bieten Freiwilligen att rakti ve Einsatzmöglichkeiten, die unsere Arbeit 
bereichern. 

Unsere Kommunikati on erfolgt rechtzeiti g, objekti v und ausgerichtet auf 
die Bedürfnisse der Zielgruppen. 

Wir sorgen für einen zeitgemässen Auft ritt  unserer Insti tuti on in der 
Öff entlichkeit.

Unsere Anstellungsbedingungen sind fortschritt lich und berücksichti gen 
die Gleichstellung von Mann und Frau.

Wir bieten att rakti ve Ausbildungen in der Pfl ege und der Hotellerie an und 
investi eren gezielt in Fort- und Weiterbildungen.

Wir machen persönliche Entwicklungsperspekti ven möglich.

Wir sind Teil des gesellschaft lichen Lebens und freuen uns über Besuche 
und vielfälti ge Kontakte. 

Wir organisieren öff entliche Anlässe und ermöglichen einen Einblick in 
unsere Arbeit sowie das Leben und Wohnen im THARAD. 

Wir stellen eine zeitgemässe und wohnliche Infrastruktur bereit und bieten 
unsere Räumlichkeiten für Dritt e an. 

Das Restaurant THARAD ist ein beliebter öff entlicher Treff punkt. 

5. Wir sind vernetzt und 
anerkannt

6. Wir informieren 
transparent

7. Wir sind ein attraktiver 
Arbeitgeber 

8. Das THARAD ist ein Ort 
der Begegnung
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begegnungen

Soziale Kontakte sind wichtig. Fallen sie weg oder sind nicht 
mehr möglich, kann dies für die Bewohnerinnen und  
Bewohner einschneidend sein. Sie vermissen die Besuche 
ihrer Kinder, Grosskinder, Urgrosskinder. Es gibt keinen 
Schwatz mit guten Freunden und Bekannten und kein  
Anstossen auf gute alte Zeiten. 

In den Zeiten von Corona wird uns bewusst, was wir verlie-
ren, wenn wir uns nicht mehr so treffen können, wie wir es 
gerne täten. So blicken wir mit Wehmut und Dankbarkeit 
auf das Jahr 2019 zurück, als wir noch nichts von Corona 
wussten. Wir erinnern uns an die kleinen, grossen, besinn-
lichen wie auch fröhlichen und bunten gemeinsamen  
Momente. 

Im THARAD sind vielfältige Begegnungen an vielen Orten 
möglich. Auf den Wohngruppen herrscht eine entspannte 
Stimmung beim gemütlichen «Zmörgelen», hier wird  
zusammen gegessen und Kaffee getrunken, Geburtstage 
mit einem feinen Stück Torte gefeiert, gespielt, diskutiert, 
Zeitung gelesen. Tagsüber gibt es immer etwas zu tun in der 
Aktivierung und natürlich haben im 2019  die beliebten 

Lottonachmittage und die wöchentlichen Gottesdienste 
stattgefunden. Das Restaurant war ein allseits beliebter 
Treffpunkt und hier fanden auch stimmungsvolle Konzerte 
statt. 

Schön und erholsam sind die Aufenthalte in unserem Park. 
Dieses Jahr war der Künstler Stefan Lanz mit einigen  
ausgewählten Objekten zu Gast. Den 1. August feierten wir 
bei wunderbarem Wetter zusammen mit dem Trio Frei. Ein 
weiterer Höhepunkt im Jahresverlauf war das sehr gut 
besuchte Herbstfest. Auch an diesem Tag zeigte sich das 
Wetter von seiner besten Seite. Die Musikgesellschaft  
Derendingen und die Provinzmusikanten sorgten für gute 
und rassige Unterhaltung. 

Zum Jahresende durften wir stimmungsvolle Weihnachts-
essen bei festlich gedeckten Tischen erleben. Bewohnerin-
nen, Bewohner mit ihren Angehörigen, Pflegende sowie 
die Vertreter vom Vorstand und der Geschäftsleitung 
liessen sich vom Küchen- und vom Restaurantteam kulina-
risch verwöhnen. Für eindrückliche und besinnliche  
Momente sorgten die musikalischen Beiträge von den  
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jungen und sehr talentierten Musikerinnen Valentina Vidal 
und Muriel Wicki mit Geige und Klavier. Die Feiern liessen 
wir mit dem gemeinsamen Singen von «Stille Nacht» und 
«O du fröhliche» ausklingen.

Wir hoffen alle sehr, dass wir die Corona-Krise gut bewälti-
gen können und das THARAD wieder ein Ort der Begeg-
nung für alle sein kann. Das Leitbild bringt es auf den Punkt:  

«Wir sind Teil des gesellschaftlichen Lebens und freuen uns 
über Besuche und vielfältige Kontakte. Wir stellen eine 
zeitgemässe und wohnliche Infrastruktur bereit und bieten 
unsere Räumlichkeiten für Dritte an. Wir organisieren  
öffentliche Anlässe und ermöglichen einen Einblick in  
unsere Arbeit sowie das Leben und Wohnen im THARAD. 
Das Restaurant THARAD ist ein beliebter öffentlicher  
Treffpunkt.»
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neue betten

Das THARAD, früher als Alters- und Pflegeheim Derendin-
gen Luterbach bekannt, wurde 1990 eröffnet. Seit diesem 
Zeitpunkt sind sechzig Betten im täglichen Einsatz.  
Sie leisteten während knapp dreissig Jahren sehr gute 
Dienste. Dies spricht für eine ausserordentliche Qualität. 
Allerdings stehen Ersatzteile für Reparaturen nicht mehr 
zur Verfügung. Daher haben sich wir uns entschieden, im 
Jahre 2019 neue Betten mit Nachttischli und Bettlampen 
zu beschaffen.

Die Betten müssen vielen Ansprüchen genügen. Die  
Bewohnerinnen und Bewohner sollen sich darin wohlfüh-
len. Für die Mitarbeitenden müssen die Betten praktisch 
und kräfteschonend sein bei der Pflege und der Reinigung. 
Der technische Dienst achtet auf einen wartungsarmen 
Unterhalt und einen guten Service. Es geht auch um sehr 
viel Geld. Entsprechend gründlich haben wir die Grundla-
gen für einen nachhaltigen Entscheid erarbeitet. 

Im ersten Schritt testeten wir während einem Monat  je 
ein Musterbett von drei Lieferanten. Bewohnerinnen und 
Bewohner wie auch Mitarbeitende wurden nach  
ihren Eindrücken und Erfahrungen befragt. Im zweiten 

Schritt wurden während einer Woche unterschiedlich 
ausgerüstete Betten nochmals vertieft getestet. Bei der 
Farbgestaltung liessen wir uns durch eine junge Fach- 
expertin beraten. Da die Sehkraft im Alter nachlässt, sind 
klare Konturen von Vorteil. Deshalb haben wir uns für  
einen dunklen Farbton entschieden. Die Farbe hilft den 
Bewohnerinnen und Bewohnern bei der Orientierung, 
strahlt Wärme aus und trägt zur Wohnlichkeit bei. 

Logistisch anspruchsvoll war die Lieferung der Betten. Mit 
einem riesigen Laster wurden die Betten an zwei Tagen 
geliefert. Etliche Personen schauten interessiert zu, wie 
die Betten ausgeladen, fachmännisch zusammengesetzt, 
kontrolliert und in die Zimmer gerollt wurden. Die alten 
Betten wurden gleichzeitig durch eine Hilfsorganisation 
abgeholt und direkt nach Bulgarien gebracht. Dort  
werden sie sicherlich noch etliche Jahre im Einsatz sein 
und gute Dienste leisten. 

Jetzt sind die Betten bereits mehr als ein halbes Jahr  
erfolgreich im Einsatz. Der Aufwand für eine vertiefte 
Evaluation hat sich gelohnt.
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digital

Das Zeitalter der Digitalisierung hat im THARAD schon 
lange Einzug gehalten. So ist es zum Beispiel nicht mehr 
vorstellbar, dass die Administration ohne entsprechende 
Systeme auskommt. Im Jahr 2019 haben wir einen  
weiteren grossen Schritt vollzogen. Die Pflegedokumen-
tation erfolgt jetzt neu elektronisch. Bis anhin wurden 
sehr viele Sachen auf Papier festgehalten.  

Wir haben uns für einfaches und in der Praxis erprobtes 
System entschieden. Dies ermöglichte eine problemlose 
Einführung. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Pflege wurden entsprechend ihren Verantwortlichkeiten 
geschult. Das neue System findet eine hohe Akzeptanz 
und bewährt sich im Alltag. Alle, die an der Pflege und 
Betreuung mitbeteiligt sind, erhalten zuverlässige  
Informationen für ihre tägliche Arbeit. Der Pflegeprozess 
ist nachvollziehbar und die getroffenen Massnahmen  
können begründet werden. So kann auch die Wirksam-
keit nachgewiesen und sichergestellt werden. Der Daten-
schutz ist zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. 

Wir bleiben aber auch hier nicht stehen. Die Digitalisie-
rung wird in Zukunft weiter zunehmen. So sind alle  
Pflegeheime in der Schweiz verpflichtet, den zuständigen 
Bundesbehörden anonymisierte Daten bekannt zu  
geben. Diese Daten werden u.a. verwendet, um medizi-
nische Qualitätsindikatoren zu berechnen und zu  
überwachen. Die Auswertung der anonymisierten Daten 
ermöglicht einen Quervergleich zwischen allen Heimen 
in der Schweiz. Ein weiteres grosses Thema ist das  
Projekt «eHealth». Ziel ist es, alle Beteiligten im Gesund-
heitswesen miteinander zu vernetzen. Das elektronische 
Patientendossier spielt dabei eine wichtige Rolle und ist 
für die Pflegeheime verbindlich. 

Ob Papier oder Computer: im Zentrum unserer Tätigkei-
ten steht für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
immer der direkte und persönliche Kontakt mit unseren 
Bewohnerinnen und Bewohnern.
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politik

Das THARAD hat Ende März 2019 vom Bundesgericht 
erfreuliche Post erhalten. Das Rechtsverfahren betrifft  
die pflegedürftigen Menschen mit Demenz. Sie erfordern 
einen höheren Betreuungsaufwand. Dies hat der Regie-
rungsrat des Kantons Solothurn in seinem Tarifbeschluss 
aus dem Jahr 2016 berücksichtigt. Eine Krankenversiche-
rung hat die Rechtsgültigkeit dieses Tarifes bezweifelt.  
Sie wehrte sich gegen die Übernahme der zusätzlichen 
Kosten und reichte eine Klage gegen das THARAD ein. Es 
handelte sich um einen Musterprozess, der sowohl  

kantonal wie auch national relevant ist. Das THARAD hat 
sich freiwillig für diesen Prozess zur Verfügung gestellt. Es 
ist unbestritten, dass wir den Tarif korrekt umgesetzt  
haben. 

Es freut uns sehr, dass das Bundesgericht die Beschwerde 
des Krankenversicherers vollumfänglich abgewiesen hat. 
Der Entscheid wirkt sich auch finanziell positiv aus, da die 
gebildeten Rückstellungen von 90 000 Franken aufgelöst 
werden konnten.
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erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit einem positiven 
operativen Ergebnis von 125 000 Franken ab. Massgeblich 
dazu beigetragen hat wiederum die sehr hohe Auslastung 
der Betten. Der steigende Pflegebedarf führt zu höheren 
Einnahmen, aber auch steigenden Personalkosten. 

Zwei politische Entscheide haben den Jahresgewinn von 
knapp 190 000 Franken stark beeinflusst. Sie betreffen 
einerseits die Gerichtsurteile zum Wegfall von Leistun-
gen, die bisher die Krankenversicherer übernommen  
haben und andererseits den erfolgreich geführten  
Musterprozess zur neuen Tarifordnung.

 2019 2018

Brutto-Ertrag aus Taxen, Restaurant und Nebenerlösen 8 695 856 8 465 325

abzüglich Personalaufwand – 7 390 347 – 7 060 845

abzüglich Sachaufwand – 1 180 258 – 1 188 349

Operatives Ergebnis 125 250 216 131

abzüglich Abschreibungen und Zinsen – 667 639 – 759 807

zuzüglich Auflösung Investitionskostenpauschale  667 344  758 983

zuzüglich Auflösung Rückstellung Rechtsstreit Tarifordnung 90 000 –

abzüglich Rückstellung MiGel-Forderungen – 25 722 – 45 919

Jahresgewinn 189 233 169 388

Werte in CHF; Rundungsdifferenzen möglich
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organe

Das THARAD ist eine Institution der Einwohnergemeinden 
Derendingen und Luterbach. Verantwortlich für die  
Führung sind die Delegiertenversammlung, der Vorstand 
sowie die Geschäftsleitung.  Oberstes Gremium ist dabei 
die Delegiertenversammlung. Von den 19 Delegierten  
stammen zwölf aus Derendingen und sieben aus Luterbach. 
Wie in den Vorjahren genehmigten sie einstimmig das  
Budget wie auch die Jahresrechnung. Zudem verab- 
schiedeten sie das Leitbild als wichtigste Vorgabe für die 
künftige Ausrichtung des THARAD.

Der fünfköpfige Vorstand unter dem Vorsitz von Tony  
Broghammer ist zuständig für die strategische Ausrichtung, 
stimmt sich mit der Geschäftsleitung ab und beschliesst die 
Jahresziele sowie deren Umsetzung. Pflegeheime sind  
immer wieder Gegenstand öffentlicher Diskussionen. Das 
THARAD verfolgt diese sehr aufmerksam, denn die  
Rahmenbedingungen wirken sich konkret auf unsere  
Institution aus. 

Neue Zusammensetzung der Geschäftsleitung

Nach anspruchsvoller und wichtiger Tätigkeit hat sich  
Priska Thomet entschieden, das Tharad zu verlassen. Priska 
Thomet war mehr als zwanzig Jahre für unsere Institution 

tätig, davon 14 Jahren im Bereich der Pflegedienstleitung: 
zuerst als Stellvertreterin, dann als Co-Leiterin und ab dem 
1.1.2016 als Leiterin. Vorstand, Geschäftsleitung wie  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter danken Priska Thomet 
ganz herzlich für das grosse und langjährige Engagement. 
Priska Thomet hat wesentlich dazu beigetragen, dass das 
THARAD heute über einen sehr guten Ruf verfügt. 

Mit Petra Schöni konnten wir eine kompetente und sehr 
engagierte Nachfolgerin anstellen. Frau Schöni ist diplo-
mierte Pflegefachfrau und verfügt über eine sehr grosse 
Erfahrung in der Pflege und Betreuung sowie in der  
Führung. Die Geschäftsleitung setzt sich neu zusammen 
aus Karl Zgraggen (Geschäftsführer), Petra Schöni (Pflege 
und Betreuung), Ruth Furer (Hotellerie) sowie Beat Hofer 
(Infrastruktur und Sicherheit). Die Geschäftsleitung  
versteht sich als Team, das gemeinsam die Herausforderun-
gen angeht und das THARAD auch in stürmischen Zeiten 
sicher steuert.
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bilanz

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

Die externe Revision der Jahresrechnung 2019 wurde am 12. März 2020 durch Bargetzi Revisions AG durchgeführt. 
Die Revisoren haben in ihrem Bericht keine Beanstandungen formuliert.

31.12.2019 31.12.2018

Aktiven 12 675 694 12 910 050

Umlaufvermögen 1 897 605 1 869 064

Flüssige Mittel 987 783 953 722

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 872 082 882 739

Übriges Umlaufvermögen 37 740 32 603

Anlagevermögen 10 778 089 11 040 987

Immobilien 10 186 001 10 632 425

Mobilien 592 087 408 562

Passiven 12 675 694 12 910 050

Fremdkapital 7 798 358 8 330 437

Kurzfristig 426 717 394 518

Langfristig 7 300 000 7 800 000

Rückstellung MiGel 71 641 45 919

Rückstellung Rechtsstreit Tarifordnung – 90 000

Sonderrechnungen 3 961 731 3 853 241

Legat Hähni 734 625 734 625

Investitionskostenpauschale 3 210 584 3 104 297

Spendenfonds 16 522 14 320

Eigenkapital 915 606 726 373

Saldovortrag 726 373 556 985

Jahresergebnis 189 233 169 388

Werte in CHF; Rundungsdifferenzen möglich
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palliative care

Die Pflege und Betreuung von Bewohnerinnen und  
Bewohnern, 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. Belas-
tende Symptome wie Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, 
Angst oder Verwirrung sollen gelindert werden. Ein  
sorgfältiger Umgang mit Sterben und Tod verlangt Prä-
senz und Anteilnahme, Gespräche und Rituale. Das THA-
RAD schafft Zeit und Raum, um sich mit solchen Fragen 
und Situationen vertieft auseinanderzusetzen. Wir beglei-
ten unsere Bewohnerinnen und Bewohner und ermögli-
chen ihnen ein Abschiednehmen in Geborgenheit und 
Nähe zu den Angehörigen. 

Wichtiger Grundsatzentscheid

Bisher war es Alters- und Pflegeheimen im Kanton  
Solothurn nicht erlaubt, dass Sterbehilfeorganisationen 
innerhalb der Institution tätig werden konnten. Gemäss 
einer seit Mitte 2018 gültigen Vorgabe mussten die Hei-
me neu selber entscheiden, ob und unter welchen Vor-
aussetzungen sie diese Organisationen zulassen wollen. 
Die Delegierten des THARAD haben am 28. Mai 2019 den  
einstimmigen Grundsatzentscheid getroffen, Sterbehilfe-
organisation den Zutritt zu gewähren. Der assistierte  
Suizid ist ein persönlicher und in Eigenverantwortung 
gefasster Entscheid der Bewohnerinnen und Bewohner, 
den wir respektieren. Es besteht jedoch kein unein- 
geschränktes Recht für eine Bewohnerin oder einen  
Bewohner, den assistierten Suizid im THARAD durch- 
zuführen. Insbesondere wird ein Eintritt ins THARAD zum 
ausschliesslichen Zweck der assistierten Sterbehilfe nicht 
toleriert. Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
THARAD gilt in jedem Fall ein vollständiges Mitwirkungs-
verbot.

Neue Ethikkommission

Der Kanton Solothurn verlangt die Bildung einer Ethik-
kommission, wobei die Heime in der Gestaltung dieses 
Gremiums weitgehend frei sind. Für das THARAD hat 
diese Kommission  eine wichtige Bedeutung. Sie soll die 
Geschäftsleitung und den Vorstand beraten, begleiten 
und unterstützen. Thematisiert werden dabei aktuelle 
Fragestellungen im Zusammenhang mit Sterben und Tod. 
Das Gremium soll auch eine Anlaufstelle sein für die  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine Vernetzung mit 
weiteren Institutionen, Gremien und Personen wird  
angestrebt. Geplant sind zudem interne und öffentliche 
Anlässe. Es ist uns erfreulicherweise gelungen, Persönlich-
keiten mit unterschiedlichen und vielfältigen Berufs- und 
Lebenserfahrungen als Mitglieder der Kommission zu 
gewinnen. 

Abschied nehmen

Im vergangenen Jahr mussten wir von 24 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


