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Guido Schumacher kündigt Rücktritt an
Region: GV der regionalen Wohn- und Pflegezentrum Schüpfheim AG

Der Verwaltungsrat und die
Geschäftsleitung blicken auf
ein erfolgreiches erstes
Geschäftsjahr nach der
Umwandlung des WPZ in
eine Aktiengesellschaft
zurück. Heimleiter Guido
Schumacher geht im Herbst
2019 in Pension. Statt einer
Sanierung des Pflegezentrums
wird ein Neubau ins Auge
gefasst.

Text und Bild Ruedi Emmenegger

«Wer nichts wagt, wird nie erfahren,
wie der Neuanfang gewesen wäre…»
Mit diesem Satz eröffnete Verwal-
tungsratspräsidentin Regula Heuber-
ger die zweite GV der WPZ Schüpf-
heim AG am letzten Montag. Dass es
aus strategischer wie operativer Sicht
ein geglückter Neustart gewesen ist,
zeigt der Jahresbericht zuhanden der
Aktionäre. Aktionäre sind die frühe-
ren Verbandsgemeinden der Region
Entlebuch, die am Aktienkapital von
einer Million Franken zu unterschied-
lichen, nach Bewohner-und Einwoh-
nerzahl ausgehandelten Anteilen be-
teiligt sind.

Neubau mit 100 Betten im Visier
Der siebenköpfige Verwaltungsrat
hatte sich 2017 vordringlich mit der
Anpassung der bestehenden Regle-
mente (Organisations-, Finanz-, Per-
sonalreglement) zu befassen. Als neu-
er Arbeitgeber musste er allen Mit-
arbeitenden neue Arbeitsverträge per
1. Januar 2018 unterbreiten. Die gröss-
te Herausforderung bildete jedoch er-
wartungsgemäss die Diskussion um
die Zukunft der Heim-Infrastruktur.
Die Sanierungsbedürftigkeit desWest-
traktes löste eine Auslegeordnung
über den Zustand der Gesamtanlage
aus. Eine Spurgruppe setzte sich inten-
siv mit möglichen Varianten des Um-
und Neubaus und entsprechenden fi-
nanziellen Auswirkungen auseinan-

der. Aufgrund von Planrechnungen
über die Tragbarkeit und nach Abwä-
gung aller Vor- und Nachteile aus be-
trieblicher, architektonischer und fi-
nanzieller Sicht wird nun schliesslich
ein Gesamtneubau mit 100 Betten fa-
vorisiert.

Finanzierungsstrategie nötig
Zu diesem «Projekt WPZ 2022» wur-
den die Aktionärsgemeinden imMärz
eingehend informiert und um ihre
Stellungnahme gebeten. Sie alle befür-
worten die Variante Gesamtneubau.
Die vorgeschlagene Erhöhung des Ak-
tienkapitals um vier Millionen Fran-
ken wird mehrheitlich begrüsst, die
Aufnahme eines Darlehens mehrheit-
lich abgelehnt. Die Finanzierungsstra-
tegie muss deshalb im Gespräch mit
den Gemeinden und in Verhandlun-
gen mit Bankinstituten weiterentwi-
ckelt werden. An einer ausserordentli-
chen GV werden die Aktionäre über
die Erhöhung des Aktienkapitals be-
finden. Der stellvertretende Ge-
schäftsleiter Martin Bachmann hofft,
dass ein Entscheid noch in diesem
Jahr gefällt wird, weil dauernd Unter-
halts- und Renovationsarbeiten anste-
hen und weil «die Bewohner viel auf
sich nehmen, obwohl sie viel bezah-
len».

Heimalltag nicht tangiert
Laut Geschäftsleiter Guido Schuma-
cher hat die neue Firmenstruktur für

den operativen Arbeitsbereich keine
wesentlichenVeränderungen gebracht.
Er und sein Stellvertreter, Pflegedienst-
leiter Martin Bachmann, stellen fest,
dass im Verwaltungsrat «eine breit ab-
gestützte Fachlichkeit vorhanden ist»
und motivierte Personen «unsere im
WPZ gelebte Kultur der Achtsamkeit
und Wertschätzung mittragen».

Ein paar Fakten zum Betriebsjahr
2017: Die Bettenauslastung lag mit
98,9 Prozent im gewohnten Rahmen.
Verändert hat sich in den letzten Jah-
ren die Bewohnerzahl nachHerkunfts-
ort. Bedingt durch die Erweiterung der
Zentren in Escholzmatt und Entlebuch
stammen die Bewohnerinnen und Be-
wohner zu drei Vierteln aus den Ge-
meinden Schüpfheim, Hasle und Flüh-
li. Die Gesamtbewohnerzahl von 100
Betagten setzte sich aus 67 Frauen mit
Durchschnittsalter 85,6 und 33 Män-
nern mit Durchschnittsalter 81,2 Jah-
ren zusammen. Betreut wurden sie von
159Mitarbeitenden und 24 Lernenden
in den Ressorts Pflege, Hauswirtschaft,
Küche und technischer Unterhalt.

Rechnung, Wahlen, Pensionierung
Das Geschäftsjahr 2017 schliesst mit
einem Ertragsüberschuss von 1094
Franken bei einer Bilanzsumme von
rund 10,3Millionen Franken. Alle An-
träge des Verwaltungsrats zu den Fi-
nanzgeschäften wurden diskussionslos
genehmigt.

Keine hohen Wellen warf das Trak-
tandumWahlen: Die sieben amtieren-
den Mitglieder des Verwaltungsrats
mit Regula Heuberger als Präsidentin
wurden mit Applaus wiedergewählt.
Das bisherige Mandat der Revisions-
stelle Truwag Revisions AG inWillisau
wurde um ein weiteres Jahr verlängert.

Heimleiter und Geschäftsführer
Guido Schumacher kündigte seine
Frühpensionierung auf den 30. Sep-
tember 2019 an. Der Verwaltungsrat
nimmt den Entscheid mit Bedauern
zur Kenntnis. Für eine gute Nachfolge-
regelung bleiben ihm anderthalb Jahre.
Nach der Neudefinition klarer Füh-
rungsstrukturen wird die Stelle zur ex-
ternen und internen Bewerbung aus-
geschrieben.

Erstmals ein Defizit in
der Jahresrechnung
Region: GV der Spitex Region Entlebuch in Wolhusen

Die strategische Ausrichtung
hat den Vorstand beschäftigt.
Erstmals nahmen die geleisteten
Stunden in der Krankenpflege
ab, was in der Rechnung ein
Defizit hinterlässt. Dr. med.
Christian Studer, Luzern,
hielt ein eindrückliches Referat
zum Thema «Check-ups».

Text und Bild Annelies Bichsel

Präsidentin Heidi Burkhard-Geiss-
bühler begrüsste am Dienstagabend
im Wohn- und Pflegezentrum Berg-
hof, Wolhusen, dreissig Mitglieder,
eine stattliche Anzahl Mitarbeitende,
einige Gäste und im Besonderen die
neue Geschäftsleiterin Catherine Val-
kanover zur Versammlung. Das Proto-
koll wie auch die beiden Jahresberich-
te fanden einhellige Zustimmung.

«Überall für alle», den Leitsatz des
Spitex-Verbandes Schweiz stellte Heidi
Burkhard an den Anfang ihres Rück-
blickes. «Eine starke Kraft geht von
diesen Worten aus, mit einer starken
Crew von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern haben wir uns dieser zweifa-
chenHerausforderung gestellt», beton-
te sie und richtete einen grossen Dank

an deren unermüdlichen Einsatz tags-
über, am Abend und bei Bedarf in der
Nacht. Den Abgang von Marietta Ar-
pagaus als Geschäftsleiterin habe man
sehr bedauert. «Ihr gehört ein grosser
Dank für ihr riesiges Engagement»,
hielt die Präsidentin fest.

Weniger Pflegestunden
Vizepräsidentin Rita Brunner-Lipp er-
läuterte den Jahresbericht 2017 der
Geschäftsleitung. Die Pflegestunden
waren im letzten Jahr markant rück-
läufig, weshalb sich die finanzielle La-
ge anspannte. Damit die Liquidität ge-

sichert werden konnte, musste denGe-
meinden zum erstenMal seit 2013 eine
Erhöhung der Vollkostentarife ab dem
1. Januar 2018 unterbreitet werden.

Erfreulicherweise nahmen die Leis-
tungsstunden in der Hauswirtschaft/
Betreuung erstmals zu. Im vergange-
nen Jahr waren die 66 Mitarbeitenden
der Kerndienste bei 583 Personen im
Einsatz. Die unterschiedliche Arbeits-
auslastung der einzelnen Stützpunkte
galt es organisatorisch zu bewältigen
und erforderte von denHilfeleistenden
grosse Flexibilität. Markant zugenom-
men haben die von 71 Mitarbeitenden
in den Manteldiensten geleisteten
Stunden. Bei der Kranken -und Sterbe-
begleitung stiegen sie gar um 125 Pro-
zent. Beim Fahrdienst wurden 683
Fahrten, eine Zunahme von 31 Pro-
zent, verzeichnet. Einzig beim Mahl-
zeitendienst fand eine leichte Reduk-
tion statt.

An der Umsetzung des Konzepts
Palliative Care wurde gearbeitet und
im Herbst begannen die Schulungen
für die Mitarbeitenden. Das Konzept
wurde denHausärzten der Region vor-
gestellt. Einzelne Mitarbeitende be-
suchten Weiterbildungen zu unter-
schiedlichen Themen. Drei junge
Frauen schlossen ihre Lehre als Fach-
frau Gesundheit EFZ erfolgreich ab,
informierte Rita Brunner.

Erstes Defizit
Kassierin Anita Küng-Albisser präsen-
tierte die Rechnungmit einem erstma-
ligen Defizit von 105326 Franken. Im
Budget 2019 ist ein Ausgabenüber-
schuss von gut 85000 Franken vorge-
sehen. Das Vereinskapital betrug am
Jahresende etwas über 350000 Fran-
ken. Der Rechnung und dem Budget
wurden ohne Vorbehalte einmütig zu-
gestimmt. Die Revisoren Reto und

Bernadette Antener von der Finanz-
Treuhand A-Z GmbH, Solothurn, de-
missionierten; an ihre Stelle wurde die
Lufida Revisions AG, Luzern, gewählt.

Die Präsidentin stellte das neue Jah-
resprogrammmit drei Schwerpunkten
vor: Einführung und Einarbeitung der
neuen Geschäftsleitung, Aufbau eines
Psychiatrie-Teams und Erarbeitung
eines neuen Flyers. Nach nur 35Minu-
ten schloss sie die zügig geleitete Ver-
sammlungmit einem allseitigen Dank.

Sinn und Unsinn eines «Check-ups»
Zu diesem Thema referierte anschlies-
send Dr. med. Christian Studer aus Lu-
zern. Der Arzt mit Schüpfheimer Wur-
zeln zeigte den Anwesenden auf humor-
volle Art, was sie für ihre Gesunderhal-
tung tunkönnten,welcheRisikofaktoren
bestehen und welche Untersuchungen
sinnvoll sind. «Ein heute Neugeborenes
hat eine Lebenserwartung von hundert
Jahren, während sie im Moment bei
Frauen 85 Jahre und bei Männern 81,5
Jahre beträgt», stellte er fest und fragte
provokativ: «Heisst gesund sein alt wer-
den?» Studer betonte: «Das Kernstück
eines Arztbesuches ist das Gespräch, die
Beratung über die Geschichte und die
Lebensgewohnheiten des Patienten.»
Ohne Drohfinger zeigte er einzelne Ri-
siken auf und gab hilfreiche Empfehlun-
gen. Er schloss seine Ausführungen mit
dem Zitat eines Klinikseelsorgers: «Das
Bewusstsein um die Vergänglichkeit des
Lebens führt zu einer grundlegend an-
deren Lebenshaltung. Es hilft bei der
Ausrichtung auf das, was wichtig ist und
dem Leben Sinn gibt.» – Das schön prä-
sentierte Dessertbuffet lud anschlies-
send zum Schlemmen und förderte den
intensiven Gedankenaustausch.

Die neue Geschäftsleiterin Catherine Valkanover (links) verabschiedet zusammen mit der Präsidentin Heidi Burkhard
(rechts) die beiden Revisoren Reto und Bernadette Antener.

Geschäftsleiter Guido Schumacher, hier zu Besuch auf der Abteilung fünf bei den
Bewohnerinnen Verena Felder (Mitte) und Käthy Lötscher, tritt auf den 30. Sep-
tember 2019 zurück.

WPZ schafft eine Rikscha an
Schüpfheim Im Herbst erhielten die
Bewohnerinnen und Bewohner des
WPZdieGelegenheit, eine Rikscha zu
testen. Bei diesem Gefährt sitzen die
Bewohner nahe beim Fahrer im vor-
deren Teil der Rikscha. Dies ermög-
licht es ihnen, nahe am Geschehen zu
sein. Zudem lädt es beispielsweise
Passanten dazu ein, mit den Bewoh-
nern in Kontakt zu treten. Auch wird
ein müheloses Gespräch zwischen
Fahrer und Bewohner während der
Fahrt ermöglicht, ohne dass der Fah-
rer seine Augen von der Strasse neh-
menmuss. Von den Probefahrten wa-
ren die Bewohner begeistert. Dies be-
wog dieWPZ-Leitung dazu, eine Rik-
scha anzuschaffen, heisst es in einer
Medienmitteilung des WPZ. Die Rik-
scha ist vom Strassenverkehrsamt ab-
genommen undwirdmit einer gelben

Nummer versehen. Das Gefährt ver-
fügt über einen elektrischen Motor,
der die Tretleistung der Fahrer je nach
Bedürfnis unterschiedlich stark unter-
stützt. Eine flexible Haube schützt die
Passagiere vor Wind, Regen, Schnee
und Sonne.

Im Prinzip kann jedermann mit
der Rikscha fahren. Allerdings sei im
WPZ zuerst beimKey-User eine Fahr-
lektion zu nehmen, bei der die Funk-
tionen erklärt sowie Tipps zum Fah-
ren gegeben werden, schreibt das
WPZ. Für die Ausfahrten soll ein Ver-
zeichnis mit freiwilligen Fahrern er-
stellt werden. Die Rikscha stehe aber
auch dem Personal oder den Angehö-
rigen für eine Ausfahrt zur Verfü-
gung. Die Rikscha sei versicherungs-
technisch abgedeckt. Die Anschaf-
fung des Gefährts beträgt rund 15000

Franken und wird aus dem Bewoh-
nerfonds sowie mit allfälligen weite-
ren Spenden finanziert. Die Rikscha
wird am 27. Mai eingeweiht. [gs]

kontext

Burgi Jenni, Stationsleiterin, bei der
Probefahrt mit der Bewohnerin Klara
Emmenegger. [Bild zVg]




