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«Unsere Vision ist ein Haus der vier Jahreszeiten» 
 

Corinne Blum leitet das Eschen-

bacher Betagtenzentrum Dösse-

len seit zwei Jahren. Luzia 

Meyer Stirnimann präsidiert das 

2022 neu geschaffene Strate-

giegremium. Im Doppelinterview 

sprechen die beiden Frauen 

über die aktuellen Herausforde-

rungen und über ihre Vision, wo-

hin sich das Dösselen entwi-

ckeln soll. Für sie ist klar: «Unser 

Haus gehört mitten ins Leben.» 

 

Luzia Meyer, Sie führen das 

fünfköpfige Strategiegremium 

des Betagtenzentrums Dösse-

len. Was sind Ihre Aufgaben?  

Luzia Meyer: Als Expertengre-

mium begleiten wir die Ge-

schäftsleitung und beaufsichti-

gen den operativen Betrieb. Der 

Gemeinderat hat uns den strate-

gischen Auftrag erteilt, das Heim 

erfolgreich in die Zukunft zu füh-

ren. Die Gesellschaft und mit ihr 

die Bedürfnisse der Bewohnerin-

nen und Bewohner verändern 

sich. Um auch den zukünftigen 

Ansprüchen gerecht zu werden, 

benötigen wir Anpassungen im 

Angebot und bei der Infrastruk-

tur. 

Corinne Blum: Das Strategiegre-

mium ist eine absolute Berei-

cherung für uns. Die Geschäfts-

leitung kann vom Fachwissen 

der Expertinnen und Experten 

enorm profitieren.  

 

Wie läuft es denn aktuell im 

Dösselen?  

Corinne Blum: Wir sind ein sehr 

familiäres Haus. Unsere 

Kernkompetenz ist die Pflege 

und Betreuung. Das ist unsere 

Stärke. Wir haben grosszügige 

Einzelzimmer und eine schöne 

Gartenanlage. Die Bettenaus-

lastung ist sehr gut. Aktuell sind 

alle 62 Betten belegt. 

 

Das hört sich positiv an.  

Luzia Meyer: Diese Bettenzahl 

reicht leider nicht aus, um unser 

Haus ausreichend zu finanzie-

ren. Um die Finanzen ins Gleich-

gewicht zu 

bringen, 

müssen wir 

neue Ange-

bote entwi-

ckeln und 

unsere Pro-

zesse ver-

bessern. 

Ein kleines 

Beispiel: 

Künftig soll 

es möglich 

sein, die 

Pflegedo-

kumentati-

onen mobil 

zu erfas-

sen. Dafür brauchen wir zuerst 

ein flächendeckendes WLAN im 

Haus. Das erspart den Mitarbei-

tenden komplizierte Arbeitsab-

läufe, lange Wege und viel Zeit.  

 

Gibt es weitere Herausforderun-

gen? 

Corinne Blum: Unser Haus ist 

mittlerweile 28-jährig. Wir haben 

einen grossen Sanierungsstau 

und müssen unsere 

Infrastruktur modernisieren. 

Eine dritte Herausforderung ist 

der Fachkräftemangel. Die Rek-

rutierung von Mitarbeitenden ist 

sehr aufwändig. Wir wollen eine 

attraktive Arbeitgeberin sein. 

Das bedingt neue Arbeitsmo-

delle und Investitionen in die 

Aus- und Weiterbildung unserer 

Mitarbeitenden.  

 

Konkret gefragt: Genügt das 

Haus den heutigen Ansprüchen 

von Bewoh-

nerinnen und 

Bewohnern 

noch?  

Luzia Meyer: 

Unsere Mitar-

beitenden 

verstehen es 

ausgezeich-

net, den Be-

wohnerinnen 

und Bewoh-

nern ein ge-

mütliches Zu-

hause zu 

schaffen. 

Aber auch 

wenn man es 

nicht auf den ersten Blick sieht: 

Die Einrichtung entspricht nicht 

mehr dem Stand der Technik. 

Mobiliar, Bodenbeläge, Fenster 

– alles ist 28-jährig. Auch die 

Anforderungen an die Betreu-

ung, Pflege und Hotellerie ha-

ben sich stark verändert. Des-

halb haben wir in Absprache mit 

dem Gemeinderat eine umfas-

sende Zustandsanalyse in Auf-

trag gegeben.  

 

 
Mit einer gemeinsamen Vision in die Zu-
kunft: Luzia Meyer, Präsidentin Strate-
giegremium, und Corinne Blum, Heimlei-
tung 
 



Wohin soll sich das Dösselen 

entwickeln? 

Luzia Meyer: Dazu haben wir ei-

nen Strategieprozess gestartet. 

Eschenbach ist eine Gemeinde, 

die für jedes Lebensalter gross-

artige Strukturen bietet. Von der 

Kinderkrippe über die innovative 

Schule bis zu vielen Vereinen für 

Jung und Alt. Wir verstehen uns 

als Teil des Dorfes. Unser 

Selbstverständnis ist es, dazu-

zugehören: mitten im Leben 

oder eben mitten im Dorf. Mit 

unseren Nachbargemeinden 

streben wir eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit an.  

Corinne Blum: Unsere Vision ist, 

dass das Dösselen zum Haus 

der vier Jahreszeiten wird. Wir 

wollen immer wieder Berüh-

rungspunkte mit Menschen in 

den verschiedenen Lebenspha-

sen ermöglichen – als Zuhause 

für pflegebedürftige Menschen, 

als Ort der Begegnung, als Ar-

beitsplatz. Je nach Jahreszeit, 

wollen wir individuelle Leistun-

gen anbieten. Unser Ziel ist es, 

diese Vision in den kommenden 

Monaten zu konkretisieren.   

 

Was sind die nächsten Meilen-

steine in diesem Prozess? 

Luzia Meyer: Den Strategiepro-

zess haben wir gestartet und die 

Zustandsanalyse in Auftrag ge-

geben. Im Frühling 2023 wollen 

wir die Bevölkerung miteinbezie-

hen. Parallel dazu soll das künf-

tige Angebot erarbeitet werden. 

2024 wollen wir die Sanierungs- 

und Umbauarbeiten projektie-

ren. Wir gehen davon aus, dass 

wir der Bevölkerung im Jahr 

2024 das Projekt und den dazu-

gehörenden Kredit zur Abstim-

mung vorlegen können. 

 

Interview: Adrian Bühler 

 

 

 

 

 

Mitwirkung von Heimbewohnenden und Bevölkerung 
Das Dösselen ist bei der Eschenbacher Bevölkerung als Betagtenzentrum fest verankert. Auch die Be-
wohnenden und ihre Angehörigen identifizieren sich sehr mit «ihrem» (Da)Heim. 
Aus diesem Grund ist es der Gemeinde, dem Strategiegremium und der Heimleitung wichtig, möglichst 
viele Interessierte in die Neugestaltung und -ausrichtung des Dösselen miteinzubeziehen.  

Bereits am 11. Oktober 2022 wird daher ein erstes «Stammtischgespräch» für die Bewohnenden des 
Dösselen stattfinden, an welchem zusammen mit der Heimleitung Themen und Fragen zur Vision disku-
tiert werden.  

Im Frühling 2023 werden in einem nächsten Schritt die Bevölkerung und Sie als Angehörige der Heimbe-
wohnenden in die Entwicklung der neuen Vision miteinbezogen. Wir sind jetzt schon gespannt und inte-
ressiert, welche Ideen sich daraus zur Umsetzung entwickeln.  


