Fachartikel

Editorial

Geschätzte Mitglieder
Geschätzte Leserinnen und Leser
Es ist glaube ich sehr gut in der Ausbildung, aber auch im Leben Visionen zu
haben. Oder nach der Abgeschlossenen, bestandenen Lehrabschlussprüfung eine
Vision zu haben, denn das Leben haben wir in diesem Stadium noch vor uns. Aber
auch nach der jetzt Abgeschlossenen Fussball WM in Russland bleibt uns die Vision
auf die WM 2022 in Katar.

Hanspeter Gisler
CO-Präsident
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Ich weiss nicht ob ich eine Vision hatte als ich meine Lehre 1976 als Buchdrucker
abgeschlossen hatte. ich habe diese Ausbildung eher gemacht, damit ich einen
Lehrabschluss in meiner Tasche vorweisen konnte. Und tatsächlich in den achtziger
Jahren des letzten Jahrhunderts wurde die Buchdruckerkunst aus dem 15. Jahrhundert mit den Bleibuchstaben durch den Computer und mit dem Fotosatz verdrängt. Ich bin zu diesem Zeitpunkt einer anderen Tätigkeit nachgegangen. Heute
heisst die Berufsbezeichnung Drucktechnologe/-login EFZ. Kann da gesagt werden
alles wird sich einmal verändern, sei es, dass auf dem Gelernten und erarbeiteten
aufgebaut werden kann und darum neues entstehen kann?

Eigenwillig und einzigartig, nicht krank und ausgeliefert

Immer mehr Altersheime anerkennen den Wert einer
guten Betreuung als Ergänzung zur Pflege. Doch wie
wird das im Alltag gelebt und umgesetzt? Was bringt
betagten Menschen nach einem langen Leben in Selbständigkeit und Eigenverantwortung den grössten Gewinn? Theo Deutschmann, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums für Lebensqualität in Schaffhausen, zum
Perspektivenwechsel, der damit verbunden ist.

Selbst die Berufsbildung wird sich verändern. Das zeigt das neu erarbeitete Leitbild
«Berufsbildung 2030». Die Vision darin heisst: Die Berufsbildung sichert den
Wohlstand der Schweiz. Sie wird primär von der Wirtschaft getragen und ist das
wichtigste Angebot zur Qualifizierung für den Arbeitsmarkt. Die Berufsbildung
ist attraktiv und steht allen offen. Sie ermöglicht in jeder beruflichen Lebensphase und -situation Perspektiven für die individuelle Entwicklung. Die Berufsbildung überzeugt national und ist international anerkannt. Sie ist in der Praxis
verankert, breit abgestützt und in der Gesellschaft anerkannt.
Aber auch das Gelernte in den sozialen Berufen wird sich verändern. das zeigt
CURAVIVA Schweiz auf im «Wohn- und Pflegemodell 2030».
Das Modell ist eine Vision darüber, wie selbstbestimmtes Leben von älteren Menschen trotz Pflegebedürftigkeit in der von ihnen bevorzugten Wohnumgebung in
Zukunft ermöglicht werden soll. Was heisst das für die Betreuungsberufe, wenn da
der Leitsatz heisst: «Ambulant und Stationär»?
Ich wünsche allen einen schönen Sommer und trotz Erholen allen eine Vision für
die Zukunft
Hanspeter Gisler
Co-Präsident
Der Vorstand:

Evelyne Zumofen
Achermann
CO-Präsidentin

Edoardo Esposito
Kassier

Jolanda Laier

Geschäftstellenleiterin

« Wir haben im Haus Schönbühl 2002 begonnen, den Schwer-

punkt auf die Betreuung zu legen, und im Rahmen eines Neubaus kleine, überschaubare Wohngruppen eingeführt. Zwar
kochte die Zentralküche noch für sie, abgesehen davon waren
sie aber recht autonom. Das veränderte auch die Haltung der
Mitarbeitenden. Davor hatte das Personal fast ein schlechtes
Gewissen gehabt, mal etwas länger mit einem Bewohner zu
sprechen. Es brauchte ein paar Jahre, um allen klar zu machen, dass das Arbeit ist, und zwar ein wichtiger Teil der Betreuung.
Die Dominanz der Pflege wollte ich brechen: Pflegende und
Betreuende sollten sich auf gleicher Augenhöhe begegnen.
Deshalb schafften wir die klassische Pflegedienstleitung ab
und führten eine Bereichsleitung Betreuung und Pflege ein,
und zwar mit der Betreuung an erster Stelle. Auch andere
Bezeichnungen wurden angepasst: Aus den Stationen wurden die erwähnten Wohngruppen, aus den Stationszimmern
Büros. Damit normalisierten wir die Lebensumstände der Bewohnerinnen und Bewohner. Das hat viel gebracht.

Damit das Personal mitzog, mussten wir die Mitarbeitenden
schulen. Da half mir das Gedankengut, das ich aus der Sozialpädagogik mitbrachte. Bei den Patientenrapporten zum Beispiel herrschte das medizinische Gedankengut aus dem Spital
vor, allein schon der Name! Aber eine Langzeiteinrichtung ist
kein Spital, und das mussten auch die Mitarbeitenden zuerst
lernen. Die Leitung Betreuung führte deshalb Betreuungssitzungen ein, in denen es nicht um die Pflege ging, sondern
zum Beispiel um Essenssituationen. In Wohngruppen mit 10
bis 12 Bewohnerinnen und Bewohnern das Mittagessen moderieren ist eine ganz andere Aufgabe als in einem Saal mit 50
Personen, wie es in Altersheimen oft der Fall ist.
Im Schönbühl führten wir ein Ethik-Forum ein, in dem das Personal auch heikle Themen ansprechen konnte. Etwa die Frage,
ob man Demenzerkrankten gegenüber lügen darf. Oder noch
Schwierigeres wie Fragen zum assistierten Suizid. Zusammen
arbeiteten wir für uns alle gültige Handlungsrichtlinien aus.
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Berufswettbewerb

Fachartikel

Berufswettbewerb Fa-Best: ein Experiment,
ein Risiko, eine Innovation?
Das Modell der Wohngruppen bauten wir schliesslich aus zu
teilautonomen Hausgemeinschaften mit eigenem Budget. Sie
gestalten ihren Alltag selber, sie kaufen ein und kochen selber, gestalten ihre Feste selber und gehen zusammen ins Kino
oder an den Rhein. In diesen Hausgemeinschaften arbeiten
Leute mit einer Pflegeausbildung Hand in Hand mit Sozialpädagogen und anderen Berufsleuten, und alle lernen voneinander. Das bringt eine völlig neue Qualität ins Haus.
Hinter all dem steckt die Grundidee, dass wir weg wollen vom
alten Menschen, der ‹nur› gepflegt werden muss. Selbstverständlich: Wenn er Pflege braucht, bekommt er die. Aber in
erster Linie ist der Mensch eigenwillig, autonom und einzigartig, nicht krank und ausgeliefert. Das ist ein gewaltiger Perspektivenwechsel.

»

Mehr Infos zum Haus Schönbühl:
www.schoenbuehl-sh.ch

Fünf regionale und kantonale OdA Soziales (und
Gesundheit) machten sich 2016 auf den Weg einen
Wettbewerb im Beruf FaBe zu organisieren.

Schreiben Sie uns (mail@gutaltern.ch), wir suchen laufend interessante News zum Thema. Und empfehlen Sie
den Newsletter weiter! All jenen, die es schon heute interessiert, wie wir in der Schweiz morgen in Würde alt
werden können.
Mehr zum Thema «Gute Betreuung im Alter»:
www.gutaltern.ch
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8853 Lachen

Nach Überwindung verschiedener Hürden, wie die Finanzierung, die Diskussionen um ethische Fragen, der Suche nach
den Aufgabenstellungen fand der Wettbewerb Fa-Best am
18. November 2017 in allen fünf Regionen mit rund 46 Kandidatinnen und Kandidaten statt.
Alle fünf Durchführungsorte berichten von einem erfolgreichen Anlass mit spannenden Erfahrungen und Inputs. Dieser
Tag zeigte, dass es möglich ist, mit Berücksichtigung hoher
ethischer Grundsätze und anspruchsvollen Aufgabenstellungen einen spannenden Wettbewerb durchzuführen.
Die Evaluation deckt sich mit der Einschätzung der Organisationen und attestiert dem Setting die Einhaltung der im Vorfeld
definierten ethischen Standards. Sie zeigt aber auch relevantes Entwicklungspotential auf.
Finanziell war das Projekt nur dank der Kostengutsprache
durch den FONDSSOCIAL und weiterer Sponsoren möglich.
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Dazu kamen grössere finanzielle und personelle Ressourcen
der beteiligten regionalen und kantonalen OdA.

Fazit
Der Berufswettbewerb Fa-Best ist ein erfolgreich durchgeführtes Experiment. Die Risiken mussten während des
ganzen Prozesses sorgfältig im Auge behalten werden
und JA, Fa-Best ist Innovation.
Die Steuergruppe dankt der Projektleiterin und allen involvierten Personen für ihr Engagement und ihren Beitrag
Fa-Best Realität werden zu lassen.

Der gesamten Schlussbericht ist unter folgendem Link aufgeschaltet:
https://www.fa-best.ch/files/medien/Schlussbericht%20
def.%2012.4.18.HP.pdf
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