Jahresbericht 2020
Ein Jahr, das Geschichte schreiben wird...
Eine Rückschau auf ein Tätigkeitsjahr zu bieten
und die Höhepunkte des Schaltens und Waltens
nochmals Revue passieren zu lassen, sind
Hauptinhalte von Jahresberichten. Diese zusammenzutragen kann eine freudige Sache sein. Es
wird einem nochmals bewusst vor Augen geführt, was geleistet wurde und welche Ziele erreicht worden sind. Die Rückbesinnung auf das
Jahr 2020 hat nun auch andere Färbungen als
die Freude über den erreichten Geschäftserfolg
angenommen. Schon anfangs Jahr hat sich am
Horizont ein Gebilde aus düsteren Wolken abgezeichnet, welches sich in einem ersten, starken Lockdown-Gewitter Mitte März entladen
hat: Covid-19 wurde zur Realität und zum konstanten Begleiter im Mülimatt-Alltag. Fortan,
und dies zu Beginn täglich, hat sich der Pandemiestab im Mülimatt getroffen, um den grossen Anforderungen zu trotzen und um vor allem eines zu tun: die Bewohner und Mitarbeiter
vor dem Virus zu schützen. Die Konsequenzen
waren uns im Vorfeld nicht bewusst. Tag für
Tag wurde uns allen jedoch mehr vor Augen
geführt, dass wir in einer aussergewöhnlich fordernden Situation gefangen waren, die von uns
allen ein Höchstmass an Flexibilität, Mut, Einsatzwillen und Kraft abverlangte. Corona
schwebte wie ein Damoklesschwert omnipräsent über uns, so dass weniger Raum für andere Gedanken oder Handlungen blieb als in anderen Jahren. Dennoch war das Mülimatt im
Corona-Jahr 2020 nicht einzig und alleine mit
der Umsetzung der auferlegten Schutzmassnahmen beschäftigt, wie im Folgenden eindrücklich nachgelesen werden kann, denn die
Leistung aller Mitarbeitenden hat – zusammen
mit der Zuversicht der Bewohner und der Unterstützung durch eine Vielzahl von Angehörigen – dazu geführt, dass das Mülimatt neben
der Krisenbewältigung ein sehr leistungsstarkes
Jahr erlebt hat.
Einige eindrückliche Zahlen im Zusammenhang
mit der Pandemie geben einen kleinen statistischen Eindruck darüber, mit welchen finanziellen sowie arbeitstechnischen Herausforderungen das Mülimatt konfrontiert wurde. Ganz davon abgesehen, welche psychisch-emotionale
Gratwanderung täglich von allen begangen
werden musste.
Alleine die finanzielle Schadensumme belief
sich per Ende 2020 auf über 300'000 Franken.
Ausgegeben wurde das Geld zu einem grossen
Teil für die Umsetzung der Schutzmassnahmen:

62'750 Stück Mundschutz wurden eingekauft
und 7'200 FFP2-Masken. Weiter wurden rund
12'000 Liter Desinfektionsmittel aller Art ins
Haus geliefert und 750'000 Handschuhe mussten besorgt werden.
Die Einnahmen im Restaurant sind durch den
verordneten Lockdown sehr geschrumpft – wir
konnten ca. 7'500 Mittagessen nicht an externe
Gäste servieren und somit keinen Umsatz erwirtschaften. Im Gegenzug hat unser Servicepersonal sehr flexibel und aktiv unseren
Roomservice unterstützt. Insgesamt resultierten
uns 186 Tage Ausfall von Mitarbeitenden, die
aufgrund von Quarantäne oder Isolation nicht
zur Arbeit kommen konnten. An dieser Stelle
sei erwähnt, dass die erkrankten 5 Mitarbeitenden glücklicherweise allesamt wieder gesund
geworden sind. Unsere Qualitätsbeauftragte
der Pflege hatte knapp 200 Mitarbeiterkontakte
zu bewältigen – hier ging es um Information,
Instruktion, Anleitung, Trost und Herzlichkeit.
Dies sind nur einige markante Zahlen, die aufzeigen, wie umfangreich unsere Massnahmen
waren, die wir täglich neu anpassen mussten
und die auch heute noch unseren Tagesrhythmus bestimmen. Was daraus resultierte sei jedoch lobend und vor allem mit grosser Dankbarkeit hervorgehoben: Bis Ende 2020 ist im
Mülimatt kein Bewohner an Covid-19 erkrankt
und dies lässt uns die enormen Aufwände in
einem positiven Licht sehen.

Im Bereich der Strategie ist die Bildung der Versorgungsregion Oberbaselbiet etwas in den
Hintergrund gerückt. Die Workshops mit Gemeinden und Leistungserbringern mussten allesamt abgesagt werden. Die Vernehmlassung
für weitere Schritte erfolgte auf dem Korrespondenzweg. Nach wie vor ist die Arbeitsgruppe daran, die Umsetzung für eine funktionierende Versorgungsregion voranzubringen und
es bleibt zu hoffen, dass 2021 wieder reale
Kontakte zur Umsetzung der nächsten Schritte
möglich sein werden.
Der Stiftungsrat des Mülimatt hat sich Ende
Jahr zur Besprechung der strategischen Ausrichtung getroffen und beschlossen, wichtige Themen der Zukunft anzugehen und zusammen
mit der Geschäftsleitung die Weichen dafür zu
stellen. Die Entwicklung innerhalb der Versorgungsregion hat zum Ziel, das bestmögliche
Angebot in der Altersarbeit für die Bevölkerung
des Oberbaselbiets aufzugleisen. Das Mülimatt
wird dabei eine wichtige Rolle spielen.
Zu Beginn des Jahres konnte die Zufriedenheitsumfrage bei den Mitarbeitenden durchgeführt

werden. Zur Auswertung der Resultate wurde
das gesamte Kader zu einem Workshop aufgeboten und danach an vier weiteren Veranstaltungen allen Mitarbeitenden die Möglichkeit
gegeben, konkrete Massnahmen aus den Erkenntnissen abzuleiten. Rückblickend kann gesagt werden, dass fast alle Wunschmassnahmen in die Tat umgesetzt worden sind, sich
noch in Bearbeitung befinden oder klar terminiert angegangen werden. Diese Dynamik während eines Krisenjahrs so schaffensstark erlebt
zu haben, macht Freude und Spass. Zum Beispiel konnte das Thema «Job-Rotation» angegangen werden.

Job—Rotation

Alle Mitarbeitenden konnten in gewählten
Nachbarbereichen mitarbeiten und somit wertvolle Erkenntnisse über Abläufe und Herausforderungen anderer Kolleginnen und Kollegen
gewinnen. So war es für eine Mitarbeiterin aus
den Zentralen Diensten (Administration) eine
grosse Herausforderung, in der Küche mit dem
Abwaschteam Berge von Tellern und Besteck zu
reinigen, in heissen Dampfschwaden körperlich
anstrengende Arbeit zu leisten und zu sehen,
mit welcher stoischen Gelassenheit und einem
Lächeln im Gesicht unser Abwaschteam tagtäglich Schwerstarbeit im Küchenprozess leistet.
Das Verständnis füreinander ist gewachsen; eine Auswertung aller Job-Rotation-Einsätze erfolgt im Frühjahr 2021.
Die Personalentwicklung hat insgesamt einen
noch höheren Stellenwert eingenommen und
vor allem im Kaderbereich wurde eine intensive
Begleitung und Schulung aufgegleist. So konnte in Kooperation mit CAREUM ein ideales Weiterbildungsangebot in Form einer Führungsausbildung für die Kadermitarbeitenden organisiert
werden, welche über 6 Sequenzen wertvolles
Wissen zu Führungsfragen vermittelte. Intern
besuchten diese Schulung 14 Kadermitarbeitende und weitere 8 Teilnehmende konnten aus
anderen Pflegeheimen dafür gewonnen werden. Zusätzlich wurden in sogenannten
«Laboratorien» Zeitfenster für Beratung und
Schulung des Kaders geschaffen und rege genutzt.
Auf vielseitigen Wunsch hin wurde die Planung
einer Weiterbildung für das ganze Personal aufgegriffen, um die wertschätzende Haltung und
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das Verständnis untereinander zu fördern und
zu stärken.
Weitere aus der Mitarbeiterbefragung resultierende Massnahmen konnten ebenfalls zügig
umgesetzt und etabliert werden, so dass der
ganze Prozess konkrete Formen angenommen
hat und nicht im Papierstatus stecken geblieben
ist.
Im Bereich Pflege konnten Führungsstellen erfolgreich neu besetzt werden und 13 interne
Weiterbildungen haben dazu beigetragen, den
hohen Standard in der Mülimatt Pflege zu halten und noch weiter auszubauen. Trotz Corona
-Krise ist es gelungen, die Bettenauslastung
konstant zu halten, wurde doch zu keiner Zeit
ein Aufnahmestopp ausgesprochen. Damit die
Bewohner so viel Normalität und Zuwendung
wie möglich erleben konnten, hat sich vor allem
der Bereich Aktivierung um ein Höchstmass an
flexiblen Angeboten gekümmert, die trotz der
strengen Schutzmassnahmen auf individuelle
Bewohnerbedürfnisse zugeschnitten waren.
Der Bereich Hotellerie & Logistik hat von der
Renovation des Coiffeursalons über den Einbau
von Schiebetüren im Bereich Physiotherapie bis
hin zu vielen kleineren Neuerungen und Umbauten vor allem den Einbau einer neuen Bandwaschanlage erfolgreich umgesetzt. Die Unmengen von Geschirr und Besteck können nun
noch effizienter bewältigt werden.
Organisatorisch konnte als Meilenstein
der Roomservice auf allen Pflegestationen (ausser der Demenzabteilung)
etabliert werden. Dazu wurde von
Grund auf ein neues Team zusammengestellt, um die hauswirtschaftlichen
Arbeiten von den Mitarbeitenden der
Pflege in den neuen Bereich Roomservice zu überführen. Im Dezember wurde diese herausfordernde Neuorganisation durch die Einstellung der neuen
Leitung Roomservice abgeschlossen. Bislang
sind die Rückmeldungen, vor allem von den Bewohnenden, sehr positiv.
Aus personeller Sicht kann gesagt werden, dass
die Solidarität in der Krise das ganze Jahr über
spürbar war. Der Zusammenhalt im Mülimatt
hat auch dazu beigetragen, dass das Haus von
einem Einfall des Corona-Virus verschont geblieben ist. Dennoch hat die Krise an den Kräften gezehrt, sodass Personalengpässe aufgrund
von Quarantäne oder sonstigen Ausfällen zusätzlich belastend eingewirkt haben. Leider
konnten wir uns an keinem unserer Traditionsanlässe persönlich beim Personal bedanken. So
konnte weder unser Personalfest noch das Jubilaren- noch das Pensionierten-Essen stattfinden.
Ein Grund mehr, hoffentlich in der 2. Jahreshälfte 2021 kräftig nachzufeiern.
Auch der Bereich Berufsbildungsverantwortung
wurde einer Anpassung an die sehr hohen Anforderungen unterzogen und präsentiert sich
nun mit einer gesamtverantwortlichen Leitung,

gen und haben uns bestmöglich unterstützt. So
war die Bereitschaft da, neue Aufgabenfelder
zu übernehmen und dort Hand zu bieten, wo
das Mülimatt-Personal an die Grenzen gestos„Freiwilligenarbeit ist nicht Arbeit,
die nicht bezahlt wird, sondern Arbeit,
die unbezahlbar wertvoll ist.“

sen ist. Hier zeigt sich einmal mehr, wie wichtig
die Freiwilligenarbeit für uns ist. Ohne dieses
wertvolle Engagement wäre unser Angebot für
die Bewohner und die Besucher der Tagesstätte
nicht zu bewältigen gewesen.
ergänzt durch Mitarbeitende in der zentralen
Berufsbildung sowie die Praxisbegleitung auf
den Stationen und in den verschiedenen Bereichen in einem kompakten und sehr effizienten
Gewand. Das Ziel war, allen 18 Lernenden gerecht zu werden, sie zu begleiten und in eine
erfolgreiche Berufszukunft zu führen. Die allesamt erfolgreichen Lehrabschlussprüfungen bestätigten die Wichtigkeit unseres Vorgehens.
Herzliche Gratulation an alle Lernenden für die
grossartige Leistung.

Die Mülimatt-Tagesstätte wurde im ersten
Lockdown arg gebeutelt, denn sie musste leider
ihre Tore schliessen. Durch die Flexibilität der
Mitarbeitenden konnte kurzfristig eine Kindertagesstätte eingerichtet werden und später
dann vorsorglich eine Corona-Station. Dort hätten im Ernstfall bis zu 5 Corona-Patienten aufgenommen werden können. Glücklicherweise
musste diese Station nie in Betrieb genommen
werden. Nach der Wiedereröffnung haben sich
die meisten Besucher mit Freude wieder angemeldet. Dennoch waren die Buchungen rückläufig und es gilt, alles daran zu setzen, dieses
wichtige ambulante Angebot zu stärken und zu
unterstützen. Es zeigt sich, dass die Besucher
der Tagesstätte durch die liebevolle Zuwendung
und die gebotene Tagesstruktur länger zu Hause wohnen können und die Angehörigen entlastet werden. Die Tagesstätte stellt eine hervorragende Lösung für einen sanften Übergang
vom Besucher zum stationären Bewohner dar.

Auch unsere freiwilligen Mitarbeitenden mussten im Corona-Jahr noch mehr Flexibilität zei-

Es gäbe noch sehr viel mehr zu berichten und
es kann mit Stolz gesagt werden, dass das Mülimatt in diesem geschichtsträchtigen Jahr alles
daran gesetzt hat, um die Normalität, so gut es
ging, aufrechtzuerhalten. Dies hat sich täglich
an vielen Gesten der Unterstützung gezeigt und
vor allem an der ausserordentlichen Offenheit
und Anpassungsfähigkeit der gesamten Belegschaft.
Zusammengefasst fliessen alle diese Informationen zum Jahresbericht 2020 in einen riesengrossen Dank an alle ein, die unterstützend mit
Mut, Humor und Durchhaltewillen das Mülimatt weiterhin zu einem Ort gemacht haben,
an dem sich alle wohl fühlen. So hoffen wir,
dass uns ein Lichtstreifen am Horizont in eine
Zeit führen wird, in der wir wieder unbeschwert
und nahe beieinander sein können.
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