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Diese beiden Bewohnerinnen fühlen sich im farbenfroh gestalteten Foyer sichtlich wohl.

Der Verwaltungsrat des Alters- und Pflegeheims Loë-
garten hat sich entschieden, sich im Strategie-Prozess
durch eine externe Begleitung unterstützen zu lassen.
Im Gespräch mit Heidi Werner-Camastral und Ruth 
von Wyl wird die Motivation dazu beleuchtet.

Vier Fragen an Heidi Werner-Camastral, 
Verwaltungsratspräsidentin der Alters- und 
Pflegeheim Loëgarten AG, Chur

Frau Werner, wie regel-
mässig setzt sich der Ver -
waltungsrat Ihres Heimes
mit der Entwicklung bzw.
Überarbeitung der Stra-
tegie auseinander?
Nach der Inbetriebnahme
zwei Jahre zuvor haben
wir uns 2015 intensiv mit
der Strategie unseres Be-
triebes auseinanderge-

setzt. Die Strategie wird jedes Jahr überprüft. Dieses
Jahr haben wir wiederum eine grundsätzliche Aus -
legeordnung durchgeführt, mit Schwerpunkt auf die
Weiterentwicklung unseres Angebots und die mittel-
und langfristigen finanziellen Zielwerte.

Welches sind die besonderen Herausforderungen
Ihres mit 25 Betten doch relativ kleinen Betriebes?
Anspruchsvoll ist sicherlich, dass ein leeres Bett bei 25
Plätzen deutlich stärker auf das Ergebnis durchschlägt
als in einem Betrieb mit 100 Betten. Die Heimleitung
ist damit gefordert, immer sehr schnell zu handeln, was
in der Regel auch gelingt – was unsere Zahlen be -
weisen! Herausfordernd ist aber auch immer wieder die
Regulationsdichte im Kanton Graubünden – der unter -
nehmerischen Freiheit sind sehr viele Grenzen gesetzt.

Zur Strategie zurück: Können Sie uns verraten, welche
strategischen Entscheidungen Ihr Verwaltungsrat ge-
fällt hat?
Da noch verschiedene Verfahren im Gange sind,
möchte ich noch keine Details verraten. Wie in den
meisten Strategie-Prozessen haben wir uns intensiv mit
unserem Angebot und unserer Positionierung aus -
einandergesetzt, um den Loëgarten weiter zu ent -
wickeln.

Weshalb haben Sie sich für eine Moderation des 
Strategie-Workshops durch die Keller Unternehmens-
beratung AG entschieden?
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Auf der einen Seite wollten wir als Input für die Diskus-
sionen Grundlagen in Form eines ersten Businessplans
vorbereitet haben, welche unsere Entscheidungen un-
terstützten. Auf der anderen Seite ist es natürlich für
die Zielerreichung besser, wenn jemand den Workshop-
Verlauf steuert und ich als Präsidentin mitdiskutieren
kann.

Dieses Vorgehen war sehr erfolgreich und wir haben un-
sere Ziele durchwegs erreicht.

Vier Fragen an Ruth von Wyl, MSc., Heimleiterin
der Alters- und Pflegeheim Loëgarten AG, Chur

Frau von Wyl, wie wichtig
ist für Sie dieser Strate-
gie-Prozess gemeinsam
mit dem Verwaltungsrat?
Ein gemeinsames Strate-
gieverständnis zwischen
Verwaltungsrat und Ge-
schäftsleitung und daraus
folgend die Fest legung
von gemeinsamen Unter-
nehmenszielen ist für

mich eine wichtige und hilfreiche Voraussetzung um
eine Institution erfolgreich zu leiten, zu managen und
diese lösungs- und prozessorientiert in die Zukunft zu
führen.

Wie bereits mit der VR-Präsidentin Heidi Werner an-
gesprochen, ist die Führung eines Hauses mit 25 
Betten sehr herausfordernd. Was beschäftigt Sie aus
operativer Sicht tagtäglich?
Unsere Philosophie der «lernenden Organisation»
kommt uns im operativen Bereich entgegen. Kader-
und Teammitarbeiter sind in einem Kleinbetrieb sehr
gefordert, weil sie im Alltag häufig verschiedene Rollen
und mehrere Funktionen übernehmen müssen. Diese
Polyvalenz ist bezüglich Ressourcen-Verteilung eine 
Herausforderung, andererseits werden im Sinne von

«Leadership» Aufgaben, Verantwortung und Kom -
petenzen auf mehrere Personen verteilt, was die 
Menschen im Alltag fordert, gleichzeitig auch motiviert
und zur Lösungsfindung miteinbezieht.

Ihr Heim wurde mit viel Liebe und mit einem Farbkon-
zept sehr wohnlich gestaltet. Was war und ist Ihre 
Philosophie diesbezüglich?
Lebensfreude, Lebensqualität für Bewohner, Mitar -
beitende und Angehörige sind für uns Prämissen im
Leitbild. Im Alltag umgesetzt streben wir liebevolle,
professionelle, wertschätzende Pflege an und ebenso
ist es mir eine persönliche Herzensangelegenheit im
Heim den «Zauber der Sinne» zu aktivieren!

Visuell: Wir haben ein Farbkonzept GELB, ORANGE, ROT
und GOLD, ebenso verschönern wir den Blickwinkel, 
die Sicht und die Atmosphäre mit zeitgenössischer
Kunst. Hören: Singen, Musik hören ist Balsam für die
Menschen und berührt auch demente Menschen oder
lässt bestehende Gehör-Erfahrungen oder Hör-Res -
sourcen wieder wach werden. Geruch: Mit einem selbst
entwickelten Duft möchten wir das DAHEIM im Loë -
garten zu einer «duften Sache» machen! Berührung:
Unser selbst entwickeltes «Kirschensteinsäckli» wird
unseren Bewohnern bei Gelegenheit für das Wohl -
befinden, zur Freude oder für ein «taktiles Erlebnis» 
verabreicht. Bewegung: Wir arbeiten mit dem Kin -
 ästhetik-Konzept welches die Mitarbeitenden und die
Bewohnenden in der Haltung sowie in den körpereige-
nen Bewegungsabläufen unterstützt, beziehungsweise
die körperlichen Ressourcen stimuliert und somit die
Lebensqualität der Menschen fördert. 

Wurden mit dem Strategie-Workshop Ihre persön -
lichen Ziele erreicht?
Durch die kompetente, strukturierte Leitung von Herrn
Keller und dank einem sehr engagierten Verwaltungs-
rat fanden im Work-Shop fruchtbare Diskussionen statt
und die Festlegung von zukunftsweisenden Cash-Flow-
und Unternehmenszielen zur optimalen künftigen
Marktpositionierung (Heimpositionierung) im Gesund-
heitswesen. 

Frau Werner, Frau von Wyl, vielen herzlichen Dank für
das Gespräch und weiterhin viel Erfolg! ▲
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Ein wohnlich eingerichtetes Musterzimmer im Loëgarten


