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Liebe Leserin, 
lieber Leser 

Jedes Jahr versuchen wir den Geschäftsbericht mög-
lichst interessant zu gestalten, indem wir den Alltag 
im Serata aus besonderen Perspektiven sowie allen 
Bereichen nochmals Revue passieren lassen.

Auch bei uns drehte sich im Jahr 2020 vieles um 
das Thema COVID, aber nicht nur. Denn wir sind 
trotz aller Umstände immer und überall gefordert, 
das Bestmögliche zu realisieren und den Aufenthalt 
für unsere älteren Mitmenschen besonders sorg-
fältig zu gestalten. Das ist anspruchsvoll, aber auch 

lösbar, weil wir mittlerweile die optimale Balance 
zwischen einer empathischen Betreuung und den 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kennen.

Wir laden Sie ein, unsere Herausforderungen und 
Fortschritte zu erfassen und gleichzeitig zu spüren, 
dass wir uns tagtäglich intensiv bemühen, Be-
währtes zu bewahren und gleichzeitig Neues zu 
wagen.

Herzlich willkommen im Serata! 
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Stiftungsrat

«Stets im Wandel»

Welche strategischen Aufgaben stehen 
bei Ihnen zuoberst auf der Agenda?
Vor rund 20 Jahren stand das damalige Spital Thal-
wil vor der Schliessung. Eine breit und tief angeleg-
te Analyse führte zum Entschluss, der Stiftung einen 
neuen Zweck und eine neue Organisation zu ver-
passen und neue Gebäude zu erstellen. Seither 
haben wir unser Angebot immer weiterentwickelt, 
ausgeweitet und den Veränderungen angepasst. 
«Ambulant vor Stationär» löst «Ambulant und Sta-
tionär» ab und die Spitex-Organisationen werden 
entsprechend gefördert und ausgebaut. Unser Mo-
dell ist flexibel und anpassbar. Im Bereich Pflege 
erwarten wir Veränderungen; Demenz wird prägen-
der und mithin werden auch unsere Angebote für 
die an Demenz erkrankten Menschen und ihre An-
gehörigen einen grösseren Stellenwert einnehmen. 

Hat COVID dringend notwendige  
Verbesserungen im Gesundheitswesen 
beschleunigt?
Zuerst einmal zeigt einem eine Krise schonungslos 
die Schwächen und erfreulicherweise auch die 
Stärken auf. Zum Glück dürfen wir auf sehr viele 
Mitarbeitende zählen, die einen ungemein hohen 
Einsatz leisten und in dieser Situation auch über 
sich hinausgewachsen sind. Zum Zweiten wurden 

auf Bundes- und für uns vor allem auf kantonaler 
Ebene die Mängel sichtbar und es wurden die Ver-
besserungspotentiale erkannt. Entscheidend bleibt 
nun aber, was daraus für die Zukunft gelernt und 
was dann tatsächlich auch schnell implementiert 
und vor allem aufrechterhalten wird. 

Welche Qualitäten zeichnen das Serata 
aus, um auch künftig eine führende  
Rolle zu spielen?
Die Fähigkeit, die Lage und Entwicklungen zu be-
urteilen, daraus Schlüsse zu ziehen und Verände-
rungen als Chance für die eigene Entwicklung 
wahrzunehmen. Dazu ist ein fachlich kompetentes 
und menschlich überzeugendes Führungsteam un-
abdingbar. Zum Zweiten unsere Unabhängigkeit: 
Wir haben eine gesunde Bilanz und keinen Aktio-
när, dem wir Dividenden ausschütten müssten oder 
der uns wie eine Braut schmücken und dann ver-
kaufen will. Diese Verantwortung tragen alle Mit-
arbeitenden und auch die Mitglieder des Stiftungs-
rates gemeinsam. Und das spürt man in unserem 
Betrieb.

Was fehlt Ihnen noch und was  
übergeben Sie mit ganz spezieller  
Freude an Ihre Nachfolger?
Die Erneuerung des Stiftungsrates läuft planmässig 
ab, wie wir diese im 2017 eingeleitet haben. Bei 
einer sich in Bewegung befindlichen Organisation 
fehlt immer etwas, nie ist alles fertig. Ich bin der 
letzte Stiftungsrat, der den Übergang aus dem ehe-
maligen Spital mitgestalten und das Gedeihen des 
Alterszentrums von Anfang verfolgen konnte. Ich 
meine es war ein guter Entscheid und wir haben 
uns sehr erfreulich entwickelt – zum Wohle unserer 
Kunden und in guter Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde Thalwil. Ich trete ab in der Gewissheit, dass 
ich meiner Nachfolgerin, Wanda Eriksen, eine in-
takte Stiftung mit engagierten Mitarbeitenden und 
sehr guter Reputation weitergeben kann. 

 lautet das Credo von Ernst Schaufelberger, Stiftungsratspräsident 
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Management

«Diese grosse Herausforderung hat 
unsere Resilienz eindrücklich bestätigt»

Wie schaffen Sie es, trotz enormer Be-
lastung, stets eine positive Ausstrahlung 
im Betrieb beibehalten zu können?
Im letzten Jahr wurde Grossartiges geleistet und die 
Mitarbeitenden haben alles gegeben. Doch ich ste-
he dazu: Auch mir ist das Lachen zeitweise abhan-
dengekommen, denn die Strapazen waren allen ins 
Gesicht geschrieben. Was mir jeden Tag Kraft aufs 
Neue gibt, sind Mitarbeitende und Kader, auf die 
ich mich verlassen kann. Dies stellt für mich einen 
gros sen Wert dar und kann gar nicht oft genug ver-
dankt werden. Wichtig ist, neben einer guten Stim-
mung im Betrieb, den Ausgleich in der Natur zu 
finden und seine Batterien regelmässig aufzuladen. 

Wird man im Serata auch in Zukunft im-
mer genügend gut geschultes Personal 
finden und auch Engpässe überbrücken?
Ja, aber es wird uns viel abverlangen. Serata hat 
sich bereits vor vielen Jahren Gedanken zum Fach-

kräftemangel in der Pflege gemacht. Die Branche 
leidet darunter und zukünftig wird sich die Situa-
tion noch zuspitzen. Für Serata ist dieser Umstand 
von strategischer Bedeutung und daher haben wir 
wichtige Verbesserungen eingeleitet. Zum Beispiel 
haben wir für das Lehrjahr 2020 / 2021 eine «Aus-
bildungsabteilung Pflege» ins Leben gerufen. Neu 
werden unsere Lernenden und Studierenden zen-
tral auf einer Pflegeabteilung ausgebildet. So bün-
deln wir unsere Energien und stellen sicher, dass 
die Ausbildung qualitativ hochwertig bleibt. Praxis- 
und Berufsbildner arbeiten mit den Bildungsver-
antwortlichen Hand in Hand. Davon profitieren alle, 
auch unsere Bewohnerinnen und Bewohner.

Sie kennen das «Pflegegeschäft» à fond. 
Welches Betreuungsformat würden Sie 
als das Ideale bezeichnen?
Serata deckt eine breite Palette an unterschied-
lichsten Pflege- und Betreuungskonzepten ab, die 
aufeinander abgestimmt sind. Das selbstständige 
Wohnen mit Dienstleistungen à la carte, mit 
24-Stunden-Inhouse-Spitex, das betreute Wohnen, 
die Langzeitpflege (inklusive Spezialpflege De-
menz) und ein Tagesangebot zur Entlastung pfle-
gender Angehöriger. Je nach Lebenssituation ent-
stehen im Alter unterschiedliche Bedürfnisse, die 
im Serata gezielt nachgefragt werden. Ich persön-
lich bin von allen Konzepten überzeugt. Es ist kei-
nes besser oder schlechter als das andere und sie 
können kaum miteinander verglichen werden. Für 
mich ist der gut aufeinander abgestimmte Mix an 
Möglichkeiten wichtig. Für die Thalwilerinnen und 
Thalwiler stellt das definitiv einen Mehrwert dar.  

 kommentiert Silvia Müller Beerli, Geschäftsführerin Serata 
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Eindrückliche Zahlen

 – 68’000 Masken mussten insgesamt 
beschafft und verteilt werden

 – 105 Personen, Bewohnende und Mitarbei-
tende (total 840 Tage) mussten die 
Quarantäne ertragen

 – CHF 144’000 wurden für Schutzmaterialien 
aufgewendet

 – 560 zusätzliche Diensttage waren nötig 
aufgrund von COVID-Ausfällen
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Pflege und Betreuung

«Unter maximalem Druck zu
Höchstleistungen fähig»

Es ist schon erstaunlich, zu welchen ausserordent-
lichen Leistungen eine Organisation fähig ist, wenn 
es wirklich eng wird und alle Mitarbeitenden an 
ihre Grenzen stossen. Ausserordentliche Situatio-
nen können oft auch Dinge beschleunigen, welche 
sonst viel mehr Zeit benötigt hätten. Dies zeigte 
sich exemplarisch beim Projekt der Demenzabtei-
lung, wo wir über eine längere Zeit viele Konzepte 
prüften, und versuchten allen Bedürfnissen gerecht 
zu werden. «Dank» COVID kamen wir jedoch plötz-
lich derart unter Druck, was ein rasches Entschei-
den und Handeln verlangte. Schwächen wurden zu 
Stärken und auf einen Schlag galt es Position zu 
beziehen, für eine Trennung oder Mischung, für 
Ruhe oder Aktivität, und manches mehr.

Schlussendlich haben wir Verantwortung über-
nommen und das Nötige lanciert, im Wissen, dass 
noch nicht alles perfekt sein konnte. Pragmatische 
Umsetzung hiess die Devise, und zum Glück wurde 
es von allen mitgetragen. So geschehen im Aus-
nahmejahr 2020, wo aufgrund von COVID nicht nur 
viel Flexibilität und Leistungsbereitschaft gefragt 
waren, sondern auch viel Solidarität und Rücksicht 
bei allen involvierten Menschen.

Dass es dabei auch zu kleinen Krisen in der grossen 
Krise gekommen ist, verwundert kaum, denn nicht 
nur in Pflegezentren hat die Pandemie zu noch 
mehr Dünnhäutigkeit geführt; überall wo hart ge-
arbeitet wird, kann man nicht bei allen und per-
manent auf Verständnis stossen. Es liegt mir sehr 

am Herzen, dem ganzen Personal in allen Funktio-
nen meine grosse Wertschätzung und Dankbarkeit 
auszusprechen. Das war schlicht phänomenal, was 
unsere Teams gemeinsam gemeistert haben!

Ich freue mich auf die neue Normalität und das Wei-
terführen der zahlreichen Projekte, welche aufgrund 
der aktuellen Lage in der Realisierung zurückgestellt 
werden mussten. Daneben gilt es die beiden «Haupt-
baustellen» – angespannte Personalmarktsituation 
und Erhöhung der Auslastung – erfolgreich zu ge-
stalten, damit die Pflege und Betreuung im Serata 
weiterhin positive Fortschritte erzielen. 

 freut sich dankbar und demütig Rodolpho Allisson, 

 Leiter Pflege und Betreuung darüber 
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Ärztliche Leitung

«Die Impfungen wurden 
  zur Herkulesaufgabe –
in jeglicher Hinsicht»

denn viele Monate war das Thema Schutz vor Infek-
tionen, Testen und Impfen immer an erster Stelle 
und auf jeder Agenda. 

Für Aussenstehende ist kaum nachvollziehbar, was 
diese Aufgabe konkret mit sich brachte und wie 
intensiv alle involvierten Personen gefordert waren. 
Es galt kurzfristig den Aufbau eines regelrechten 
Impfzentrums sicherzustellen, mit allen logistischen 
und organisatorischen Herausforderungen. Dazu 
gehören der ganze Know-how-Aufbau, passende 
Hygienemassnahmen, Schulungen des Personals, 
die Kühllagerung und das Vorbereiten der Impfstof-
fe, das einfühlsame Verabreichen der Impfung, die 
Dokumentation und Nachkontrolle sowie das sorg-
fältige Überprüfen von möglichen Nebenwirkungen. 
Glücklicherweise gelang dieses Mammut-Projekt 
ohne grössere Zwischenfälle.

Auf die Frage, ob sich im Corona-Jahr mehr depres-
sive Verstimmungen bemerkbar machten, zeigt sich 
Dr. Jäger erleichtert. «Eigentlich nicht. Sicher war 
die Situation für alle Beteiligten belastend, aber 
immerhin hatten unsere Bewohnerinnen und Be-
wohner täglich regelmässigen Kontakt mit dem 
Pflegepersonal und somit eine gewisse soziale 
Nähe, was bei vielen einsamen und älteren Men-
schen zu Hause weniger der Fall war». Er ist aber 
doch sehr froh, bald wieder eine gewisse Normali-
tät zu erreichen, damit die zahlreichen guten Ideen 
und Initiativen angepackt werden können. Viele 
eingeleitete Prozessverbesserungen und Schulun-
gen mussten aus bekannten Gründen zurückgestellt 
werden. 

Das Wichtigste vorweg: das gut eingeführte Serata-
Modell mit der Zusammenarbeit zwischen den 
betreuenden Hausärzten und dem Heimarzt funk-
tioniert reibungslos. Der regelmässige Austausch 
von Erfahrungen unter den Spezialisten ermöglicht 
eine individuelle Grundversorgung auf hohem Ni-
veau. Auch das altersmedizinische Assessment bei 
allen Neueintritten hat sich bestens bewährt.

Wenn dieser Text gelesen wird, sind alle die das 
wollten (über 80 % der Bewohnerinnen und Be-
wohner und weit über 50 % der Mitarbeitenden im 
Serata) bereits zwei Mal geimpft und praktisch auf 
der «sicheren Seite», freut sich der Heimarzt. Das 
gibt Hoffnung und Zuversicht, denn mit den Imp-
fungen erreicht man eine hohe Schutzwirkung und 
eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, sich künftig 
anzustecken oder gar in Spitalpflege zu geraten. 
Diese positiven Nachrichten entspannen etwas, 

 resümiert Dr. Michael Jäger, Leitender Arzt im Serata, 

 die Herausforderungen im letzten Jahr 
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Interessante Werte

 – Die Zusammenarbeit mit den Hausärzten 
funktioniert einwandfrei 

 – 850 Impfdosen wurden im Februar und 
März verabreicht

 – 300 «Personen-Tage» wurden für die 
Organisation und Durchführung 
der Impfungen im Serata aufgewendet

 – weit über 2ʼ000 Coronatests wurden im 
letzten Jahr durchgeführt, davon fast 
1ʼ500 bei Mitarbeitenden zum Schutz der 
Bewohnerinnen und Bewohner
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Personal und Organisation

«Die Vergangenheit wertschätzen aber 
jetzt die Zukunft in Angriff nehmen»

Das Jahr 2020 wird in Bezug auf die Beanspruchung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Serata 
als dramatisch und besonders herausfordernd ein-
gestuft. Und das ist nicht übertrieben. Über Mona-
te wurde ausserordentlich viel geleistet, nicht nur 
betreffend der verlangten Flexibilität, sondern auch 
in physischer und psychischer Hinsicht. Neben der 
ständigen Sorge um die eigene Gesundheit und die 
Gesundheit des privaten Umfelds galt es die lau-
fenden organisatorischen Änderungen im Nu um-
zusetzen, und Schicksale wie Todesfälle unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner anzunehmen, was 
alle emotional stark belastete. Die Verarbeitung der 
Geschehnisse ist noch nicht abgeschlossen.

Gewirr, Hektik und Unsicherheit waren omnipräsent 
und damit auch die Devise überall klar: Funktionie-
ren, improvisieren und sich laufend den neusten 

Situationen anpassen. Daher können wir die ausser-
gewöhnlichen Leistungen der Vergangenheit nicht 
genügend loben und wertschätzen. Das ist auch die 
Schlussfolgerung der Leiterin HR & Organisations-
entwicklung, welche seit anfangs 2021 in der Serata-
GL Einsitz nimmt und sich über den höheren Stel-
lenwert der HR Themen bei Serata freut. «Nach 
diesem turbulenten Jahr wollen wir die Vergangen-
heit und Nachbearbeitung des Erlebten nicht verges-
sen, aber den Fokus immer mehr nach vorne richten 
und die Zukunft gestalten», lautet ihr Credo, und sie 
sprüht bereits vor Tatendrang und neuen Ideen.

Dazu gehört die Weiterentwicklung der zentral ge-
leiteten Ausbildungsstation. Aber auch strategisch 
sind wichtige Fortschritte geplant, weil es künftig 
noch wichtiger wird, auf dem ausgetrockneten Ar-
beitsmarkt Fachkräfte in der Pflege zu gewinnen. 
Erlebnistage statt Assessments, neue Rekrutierungs-
formate mit stärkerem Employer Branding, sowie 
Gedanken zu neuen Prozessen einer agilen Organi-
sation, kommen bald auf die Agenda und werden 
die Unternehmung Serata nochmals entscheidend 
weiterbringen. 

 wünscht sich Barbara Bucher, Leiterin HR und 

 Organisationsentwicklung 

Wissenswertes

 – Unsere Mitarbeitenden kommen aus 
30 verschiedenen Nationen

 – Durchschnittlich 5,8 Jahre bleiben uns 
die Mitarbeitenden erhalten

 – 49 Mitarbeitende sind 10 Jahre oder 
länger bei Serata engagiert

 – Trotz COVID-19 konnten 270 Ausbil-
dungs tage durchgeführt werden
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Spezial-Einsatz und Projekt COVID

«Die Grenzen der Belastbarkeit 
wurden überschritten» 

Wir kommen mit «Madame Corona» und der Impf-
chefin diesen Frühling ins Gespräch und spüren die 
Erleichterung nach einem Jahr der Aufopferung. 
Die grossen Ängste – nicht nur bei den Bewohnern, 
sondern auch beim Pflegpersonal – sind einer po-
sitiven Hoffnung gewichen. Das allerschlimmste 
scheint überstanden zu sein, ohne aber mit Sicher-
heit zu wissen, wie sich die Gesundheit der einmal 
infizierten langfristig entwickelt.

Rückblickend betrachtet, waren vor allem die ersten 
zwei Wochen dramatisch, in welchen sich die An-
steckungen explosionsartig verbreiteten. Von 0 auf 
8, auf 29, auf 40, lauteten damals die Steigerungs-
raten und niemand konnte eine Prognose stellen. 

Dieser Aspekt war grundsätzlich schwierig, weil sich 
die Regeln und Abläufe wöchentlich änderten, kei-
ne Planungssicherheit mehr bestand, und wirklich 
alle Menschen sowie Bereiche im Serata davon be-
troffen waren. Trotz bester Vorbereitung waren Im-
provisation, Flexibilität und Anpassungsbereitschaft 
gefragt, und zwar an allen Fronten, jeden Tag aufs 
Neue.

Diese gemeinsame Stressbewältigung, bei Bewoh-
nern und Mitarbeitenden, schaffte aber auch ein 
besonderes Klima und eine ganz neue emotionale 
Nähe. Eine Erfahrung, welche alle auch stolz mach-
te und eine persönliche Entwicklung ermöglichte. 
So schliesst die Leiterin Fachexpertise die Rück-
schau ab und lobt nochmals ausdrücklich das gros-
se Engagement und der Zusammenhalt aller Be-
teiligten. 

 erklärt Nina Braun, Leiterin Fachexpertise und Pflegeentwicklung 

Spannende Fakten

 – 105 Personen (Bewohner/Mitarbeitende) 
waren betroffen

 – 1ʼ200 Masken wurden wöchentlich 
verbraucht

 – 425 Personen liessen sich bereits 
erfolgreich impfen

 – 2ʼ000 Überstunden wurden infolge 
COVID nötig
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Hotellerie und Infrastruktur

«Meine Abteilungen kennen weder 
Homeoffice noch Kurzarbeit»

Obwohl auch wir im Jahr 2020 intensiv von den 
COVID-Umständen betroffen waren, spielten sich 
viele unserer Aufgaben mehrheitlich normal ab, 
einfach mit Maske! Der grösste Unterschied war bei 
den Seminaren und Banketten zu spüren, wo wir 
über Monate weder interne noch externe Veranstal-
tungen durchführen konnten. Die so «gewonnene» 
Zeit mussten wir jedoch in andere Aktivitäten inves-
tieren. Insbesondere entstand ein wesentlicher 
Mehraufwand bei der Essenszustellung in die Zim-
mer und Wohnungen sowie bei weiteren Spezial-
einsätzen im Bereich der Schutzmassnahmen.

Die fehlenden Gäste im Restaurant haben uns eine 
grosse Umsatzeinbusse beschert, aber glücklicher-
weise mussten wir (dank normaler Fluktuation und 
Pensionierungen) keine Kündigungen aussprechen 
 – ein schönes Zeichen in der Krise. Bei der Gastro-
nomie setzten wir unverändert auf hohe Qualität 
und waren zudem in der Lage, weitere Fortschritte 
im Bereich Diäten, pürierter Kost sowie Demenz-
Kost zu realisieren.

Insider Informationen

 – 30 % weniger Food Waste im Vergleich 
zum Vorjahr

 – 62’000 gekochte Mittagessen für 
unsere BewohnerInnen

 – 300 % höherer Verbrauch an Desinfek-
tionsmittel

 – 7'500 kg Fleischprodukte wurden 
eingekauft

 – 300’000 gewaschene Kleidungsstücke 
unserer BewohnerInnen

 äussert sich Johann Schuler, Leiter Hotellerie und Infrastruktur 

Der Technische Dienst war stets darauf bedacht, bei 
allen Infrastrukturthemen eine reibungslose Ab-
wicklung zu garantieren und war zudem in der Lage 
viele Mängel zu beheben und Werkstattaufträge zu 
erfüllen. Sogar diverse Projekte für die Werterhal-
tung der Immobilien konnten umgesetzt werden. 
Erfreuliches ist auch im Serata-Park sichtbar, wo in 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Thalwil eine 
Revitalisierung des Bönibachs mit Verschönerung 
der Teichanlage und Pflanzenwelt möglich wurde.

Und so geht ein spezieller Dank an die vielen fleis-
sigen sowie flexiblen Hände unseres Teams, mit der 
Hoffnung, dass im Jahr 2021 wieder etwas Norma-
lität einkehrt, mit vielen fröhlichen Restaurant-
Besuchern und zahlreichen internen und externen 
Events. 

13



Feedback

Der Stimmung eine Stimme geben

Wir haben in einer spontanen Kurzumfrage bei unseren Bewohnerinnen und Bewoh-
nern sowie bei Angehörigen und Mitarbeitenden den emotionalen Puls gemessen, 
denn wir wollten in Erfahrung bringen, was sie gerade bewegt. Natürlich kann diese 
Momentaufnahme nicht repräsentativ das Gesamtbild für alle Bereiche und Situatio-
nen widerspiegeln, aber sie hinterlässt einen Einblick und Eindruck über die allge-
meine Gefühlslage.

« Mir geht es wirklich gut und ich kann mich ei-
gentlich nicht beklagen, denn ich bin (trotz Rollator) 
immer noch weitgehend selbständig. Aber natürlich 
war das letzte Jahr schon schwierig mit dem be-
schränkten Ausgangs-Rayon und dem Tragen der 
Maske. Diesen «Maulkorb» mag ich wirklich gar 
nicht! Immerhin hatte ich noch meinen Hund Vicki 
an meiner Seite, der mich auf meinen Spaziergän-
gen begleiten konnte, was mich etwas auf andere 
Gedanken brachte. Manchmal treffe ich unterwegs 
auch noch Leute aus Oberrieden und so ein Ge-
spräch tut mir dann richtig wohl. »

BEWOHNERINNEN-EINDRUCK VON 

FRAU ALICE BLATTNER (97)

 Haus Oeggisbüel (betreutes Wohnen) 

« Ein unvergessliches Jahr in jeder Hinsicht. Be-
sonders intensiv waren die zahlreichen Telefonate 
(zeitweise über 100 pro Tag) mit vielen Fragen zur 
aktuellen Situation sowie den Besucher-Regelun-
gen oder Termin-Anfragen. Dabei spürte ich viele 
Emotionen und auch Unverständnis, was ich natür-
lich auf Grund der Unsicherheit und ständigen Än-
derungen gut nachvollziehen konnte. Zum Glück 
gelang es uns die Vorwürfe zu entkräften, denn es 
ging uns ja wirklich nur um den Schutz aller Be-
wohnerinnen und Bewohner. Speziell in Erinnerung 
ist mir auch noch die intensive Zeit während der 
Quarantäne, wo wir sämtliche ankommenden Sen-
dungen (Post, Blumen, Geschenke, Material, etc.) 
vor der Weiterleitung desinfizieren mussten. »

MITARBEITERINNEN-EINDRUCK 

FRAU VERENA ZINSLI

 seit 32 Jahren am Empfang 

Se
ra

ta
, S

tif
tu

ng
 fü

r 
da

s 
Al

te
r

14



« Als meine Mutter von einem anderen Pflegeheim 
ins Serata 1 zügelte, meinte sie spontan, dass es ihr 
vorkomme wie im Hotel... Für unsere Familie ist es 
ein Glücksfall, dass meine Mutter (welche schon 14 
Jahre in Thalwil lebte) nun hier einen Platz erhalten 
hat und ich sie im gleichen Dorf so einfach besuchen 
kann. Was meine Mutter besonders geniesst, ist der 
lange Gang, wo sie sich immer etwas bewegen 
kann, genauso wie die verschiedenen Balkone mit 
frischer Luft und tollem Ausblick. Zudem schätzt sie 
die freie Wahl beim Essen mit einem Glas Wein dazu 
sowie die Aktivitäten am Dienstagnachmittag als 
willkommene Abwechslung. Sie freut sich bereits 
auf kleine Spaziergänge im schönen Park. Schwierig 
ist für sie und uns, dass gegenwärtig die spontanen 
Besuche (im Alterszentrum oder Zimmer) nicht 
möglich sind, was wir als grosse Einschränkung 
empfinden. Auf der anderen Seite bin ich froh und 
dankbar, meine Mutter so aufmerksam betreut zu 
wissen. Das ist mir besonders aufgefallen, als ich 
ein Telefon vom Serata erhalten habe, mit der Fra-
ge, ob alles gut sei und wie ich mich denn als An-
gehörige so fühle. Das ist eine Kommunikation, wie 
ich sie mir eigentlich wünsche und die bei mir ein 
gutes Gefühl hinterlässt. »

ANGEHÖRIGEN-EINDRUCK VON 

FRAU MADELEINE AMSTUTZ

 über Ihre Mutter Madeleine Graf (95) 

 seit kurzem Serata-Bewohnerin in der Langzeitpflege 

« Wir erachten es nach wie vor als Glücksfall, dass 
wir uns eher frühzeitig für das Serata und diese 
Wohnform entschieden haben. Wir fühlen uns gut 
und schätzen das autonome Leben, genauso wie 
die sorgfältige Betreuung. Corona hat unseren 
Rhythmus nicht wesentlich verändert, aber viel-
leicht die Einstellung zum Leben. Insbesondere die 
Anzahl Besuche haben automatisch abgenommen, 
was aber nicht sehr störte. Auch die Kommunikati-
on war etwas schwierig mit ständigen Wechseln 
und Gerüchten. Am meisten betroffen machte uns 
aber die (aus unserer Sicht unverhältnismässige) 
Sperrung des Parks und wir können nur hoffen, dass 
das Unterhaltungsprogramm so bald wie möglich 
wieder aufgenommen wird. Die Zusammenkunft 
und Begegnung mit anderen Menschen sind extrem 
wichtig und liegen uns speziell am Herzen. »

BEWOHNERIN UND BEWOHNER-EINDRUCK VON 

HERRN GUIDO (78) UND 
FRAU DORA (76) CAMPAGNOLI

 Serata 2 – selbständiges Wohnen 
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Legate

Gutes tun für einen guten Zweck

Vielleicht stehen Sie gerade an einem Punkt in Ihrem 
Leben, wo Sie sich ein paar grundlegende Gedanken 
machen, wie zum Beispiel:

 – wie kann ich mich noch für etwas Sinnvolles 
engagieren?

 – ist es Zeit erste Vorkehrungen für den 
Nachlass zu treffen?

 – welche Anliegen und Institutionen sind mir 
wirklich wichtig? 

Das Thema «Schenken, Spenden, Teilen, Vererben» 
wird oft tabuisiert und vor sich hergeschoben. Und 
doch wäre es wichtig, frühzeitig klare Verhältnisse 
zu schaffen und gewisse Entscheidungen zu treffen, 
für welche Herzenswünsche – über das Leben hin-
aus – Sie sich engagieren möchten.

Im Serata kennen wir diese Situation und freuen 
uns, wenn wir Sie unverbindlich sowie ohne Druck, 
bei diesen Fragestellungen begleiten dürfen. Ver-
schiedenste Optionen sind denkbar und daher neh-
men wir uns gerne Zeit für Ihre individuellen Be-
dürfnisse und die dazu passenden Lösungen. Bei 
Bedarf können wir auch auf externe sowie unab-

 Text Silvia Müller Beerli, Geschäftsführerin Serata 

hängige Spezialistinnen und Spezialisten zurück-
greifen.

Erfreulicherweise dürfen wir immer wieder gross-
zügige Zuwendungen entgegennehmen, für welche 
wir uns ganz herzlich bedanken. Wir nutzen diese 
Mittel sehr sorgfältig und konnten damit beispiels-
weise das Betreuungs- und Beschäftigungsangebot 
weiter ausbauen.

Interessant ist auch der Aspekt, dass Vermächtnis-
se steuerbefreit sowie abzugsberechtigt sind und 
vollumfänglich dem von Ihnen ausgewählten Pro-
jekt zugutekommen. Falls Ihre Gunst auf das Sera-
ta fallen sollte, können wir Ihnen versichern, dass 
wir alle Mittel absolut zweckgebunden, zielorien-
tiert, langfristig und mit grösstmöglicher Sorgfalt 
einsetzen werden: Zugunsten einer kontinuierli-
chen Entwicklung unserer Stiftung für das Alter. 

Für Fragen oder ein orientierendes Gespräch dürfen 
Sie sich direkt an mich wenden.  

Warum es sich lohnt, nachhaltige Werte zu fördern
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Kennzahlen 2020 2019

Häuser Pensionstage Ø Belegung* Spitex-Std. Pensionstage Ø Belegung* Spitex-Std.

Serata 1  32’906 89.9  /  94  34’919 95.7  /  94

Seidenstrasse  627 1.7  /  10  2’607 7.1  /  10

Oeggisbüel  28’592 76.0  /  80  29’194 78.0  /  80

Tagaktiv  3’376 11.7  4’905 17.3

Total  65’501  1’634  71’625 2’058

Bewohnerinnen und Bewohner Frauen Männer Total Frauen Männer Total

Ø-Alter Serata 1  85.9  84.0  85.3 86.4 83.9 85.6

Ø-Alter Oeggisbüel  87.4  86.8  87.2 86.8 86.8 86.8

Ø-Alter Seidenstrasse  86.7  85.9  86.4 84.3 91.8 85.2

Ø-Alter Tagaktiv  84.2  81.1  82.7 82.6 80.1 81.2

Ø Aufenthaltstage Serata 1  1’288  827  1’141  1’093 612 945

Ø Aufenthaltstage Oeggisbüel  1’414  1’444  1’423  1’376 1’027 1’255

Ø  Aufenthaltstage Seidenstrasse  37  36  37  28 46 30

Personal Total Total

Ø Stellen-%  167.1 167.7

Anzahl Mitarbeitende per 31.12.  229 237

Anzahl Lernende inkl. Lehrbetriebsverbund per 31.12.  26 19

Anzahl Eintritte  52 53

Anzahl Austritte  55 45

Fluktuation (Personalbestand per 31.12. /Austritte)  24.0 19.0

Ø-Alter (Jahre)  42.4 42.8

Ø Beschäftigungsdauer (Jahre)  5.8 6.0

*durchschnittliche Auslastung/Kapazität

Kennzahlen

Ergebnisse und Werte  
auf einen Blick
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Bilanz (in CHF 1’000) 2020 2019

Aktiven

Umlaufvermögen 6’392 5’774

Anlagevermögen 51’333 53’390

Total Aktiven 57’725 59’164

Passiven

Kurzfristige Verbindlichkeiten 2’240 2’682

Langfristige Verbindlichkeiten 25’278 26’988

Zweckgebundene Fonds 8’691 8’721

Organisationskapital 21’516 20’773

Total Passiven 57’725 59’164

Betriebsrechnung (in CHF 1’000) 2020 2019

Betriebsertrag 25’004 27’466

Personalaufwand (16’438)  (16’290)

Sachaufwand (5’128)  (5’292)

Abschreibungen auf Sachanlagen (2’353)  (2’341)

Betriebsergebnis 1’085  3’544 

Finanzergebnis (463)  (480)

Ordentliches Ergebnis 622 3’064

Ausserordentliche Ergebnis 121 (125)

Jahresergebnis vor Veränderung des Fondskapitals 743 2’939

Fondsergebnis zweckgebundene Fonds (31) 0

Jahresergebnis 712 2’939

Die ausführliche Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER 21 können Sie auf unserer Internetseite 
www.serata.ch einsehen oder bei unserem Empfang in Papierform bestellen.

19



Stiftungsrat (Amtsdauer 2018–2022)
Präsident Ernst Schaufelberger

Vizepräsident Roman Mäder (bis 30.06.2020), Wanda Eriksen (ab 01.07.2020)

Mitglieder Christian Breutel
Dr. Esther Girsberger
Ursula Lombriser (bis 30.06.2020), Christiana Brenk (ab 01.07.2020)
Martin Trepp
Christa Arnold Gramigna
Hansruedi Kölliker
Evelyn Kubatz Bachmann

Beratendes Mitglied Dr. med. Michael Jäger

Leitender Ausschuss
Präsident Ernst Schaufelberger

Mitglieder Roman Mäder (bis 30.06.2020), Wanda Eriksen (ab 01.07.2020)
Christian Breutel (bis 30.06.2020), Martin Trepp (ab 01.07.2020)
Evelyn Kubatz Bachmann
Silvia Müller Beerli, Geschäftsführerin
Rebekka Güdel, Leiterin Finanzen & Administration

Verwaltungskommission BVG
Präsident (Arbeitgebervertreter) Roman Mäder (bis 30.06.2020), Christiane Becker (ab 01.07.2020)

Arbeitnehmervertreterinnen Christiane Becker
Gisela Seiler

Arbeitgebervertreter Christa Arnold Gramigna, Rebekka Güdel

Aktuarin Silvia Müller Beerli

Mitarbeitende mit Bereichsverantwortung
Geschäftsführung Silvia Müller Beerli

Finanzen & Administration Rebekka Güdel

Pflege & Betreuung Rodolpho Allisson

Hotellerie & Infrastruktur  Johann Schuler

Seelsorge
Evangelisch-reformiert Arend Hoyer, Pfarrer  Jürg M. Meier, Pfarrer

Römisch-katholisch Marius Kaiser, Pfarrer Volker Schmitt, Diakon

Personelles

«Führung bedeutet für uns 
mit Stil zum Ziel»
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Empfang/Telefonvermittlung Zentrale
Montag–Freitag

Samstag
Sonntag

08.00–12.00 Uhr
13.00–17.00 Uhr
08.00–12.00 Uhr
geschlossen

Telefon 
Mail
Internet

044 723 71 71
info@serata.ch
www.serata.ch

Restaurant Tisch55
Täglich geöffnet 
Telefon

09.00–18.00 Uhr
044 723 71 18
info@serata.ch  
oder für Reservationen: 
tisch55@serata.ch
www.tisch55.ch

Wohlfühloase
Coiffeur 044 723 73 41

076 522 87 51

Manuelle 
Lymphdrainage 079 274 19 29

Podologie 
Rubina Ulrich
Petra Bischof

078 633 84 28
076 208 07 09

Spenden
UBS CH95 0021 4214 4160 2610 

Trägerschaft
Serata, Stiftung für das Alter 
Tischenloostrasse 55 
8800 Thalwil

Pflegezentrum 
Haus Serata 1
100 Betten für Langzeitpflege, Abteilung für  
Demenzbetroffene, Physio therapie, Aktivierungs-
therapie/Tagesgestaltung, Betten für Akut-  
und Übergangspflege, Überbrückungspflege,  
Ferienaufenthalte

Individuelle Alterswohnungen
Haus Serata 2
12 Wohnungen à 2 ½ Zimmer 
12 Wohnungen à 3 Zimmer 

Haus Serata 3
29 Wohnungen à 2 + 2 ½ Zimmer 
5 Wohnungen à 3 ½ Zimmer 
3 Wohnungen à 3 ½ Zimmer Attika

Haus Serata 4
12 Wohnungen à  2 ½ Zimmer
1 Wohnung à  2 ½ Zimmer Attika 
13 Wohnungen à 3 ½ Zimmer 
3 Wohnungen à 3 ½ Zimmer Attika

Tagesstätte
Haus Serata 4
Montag–Freitag  08.00–17.00 Uhr
Die Anzahl der Gäste pro Tag ist begrenzt.

Betreutes Wohnen
Haus Serata Oeggisbüel
67 Appartements à 1 Zimmer 
7 Appartements à 2 Zimmer 
2 Ferienzimmer

Informationen

Unser Profil und wichtige  
Kontakte
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Das Beste zum Schluss

Alle wollen alt werden, 
aber keiner will es sein …

Lebenserfahrung bringt Entspannung
Mit den Jahren werden wir immer weiser und ler-
nen, Widrigkeiten mit einer gewissen Gelassenheit 
und Ruhe hinzunehmen. Bescheidenheit ist eine 
Tugend, aber wer sein Leben über ein halbes Jahr-
hundert meistens gut im Griff hatte, darf ruhig auch 
einmal mit Stolz auf seine bisherigen Erfolge und 
gemeisterte Krisen zurückblicken. Es geht nicht 
mehr um verpasste Chancen, sondern um die Kunst, 
sich über das zu freuen, was Ihnen bisher alles 
vergönnt war und auch darüber, was Sie sich selbst 
erarbeitet haben. Nehmen Sie sich hin und wieder 
die Zeit und geben Sie sich diesen Gedanken ganz 
bewusst hin. Denn wer mit sich und seinem Leben 
im Reinen ist, kann entspannter alt werden.

Achten Sie auf Ihren Geist und Körper
Egal, wie viel Positives sich dem Älterwerden abge-
winnen lässt, ein Wermutstropfen bleibt: Unsere 
körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nimmt 
ab. Wir werden empfindlicher gegenüber den ver-
schiedensten Erkrankungen. Tun Sie also Ihrem 
Körper und sich selbst einen Gefallen und leben Sie 
(halbwegs) gesund. Ernähren Sie sich ausgewogen, 
trinken Sie viel, fordern Sie Ihre mentalen Möglich-
keiten mit einem Buch oder Diskussion, schlafen Sie 
ausreichend und treiben Sie etwas Sport.

 Text Silvia Müller Beerli, Geschäftsführerin Serata 

Wir wissen es: 70 ist das neue 50 und ganz grundsätzlich fühlen sich viele Seniorin-
nen und Senioren auch im höheren Alter noch energetisch und vielseitig interessiert. 
Doch ganz so einfach ist es mit dem zufriedenen Altern auch wieder nicht. Wir haben 
ein paar wertvolle Tipps zusammengetragen, um Ihre Chance auf einen zufriedenen 
Lebensabend zu erhöhen. 

Pflegen Sie den sozialen Austausch
Während sich in jungen Jahren ständig alles ver-
ändert und man ganz von allein immer wieder mit 
neuen Menschen in Kontakt kommt, fehlt es ab 
einem bestimmten Punkt an Begegnungen. Umso 
wichtiger wird es, bestehende Kontakte zu pflegen. 
Haben Sie nur (noch) wenige Freunde und Bekann-
te, suchen Sie sich neue! Das klingt in der Tat leich-
ter als es getan ist. Welche Interessen haben Sie? 
Können Sie diese mit anderen Menschen teilen? 
Ebenso gut können Sie auch beim Spazierengehen 
im Park oder im Restaurant mit netten Menschen 
ins Gespräch kommen. 

Sorgen Sie sich nicht – sorgen Sie vor
Studien haben ergeben, dass die Sorge um das, was 
möglicherweise im hohen Alter noch kommen kann, 
bei Menschen über 70 oder 80 Jahren zu den Haupt-
gründen zählen, die uns davon abhalten, wirklich 
«glücklich» zu sein. Tragen Sie dieses Thema nicht 
nur unterschwellig mit sich, sondern spielen Sie 
verschiedene Szenarien konkret durch. Sprechen Sie 
mit Ihren Angehörigen und überlegen Sie gemein-
sam, wie man am besten für den Fall der Fälle 
vorsorgen kann. Das wird Ihnen eine innere Sicher-
heit und Ruhe geben.  
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Serata, Stiftung für das Alter, Tischenloostrasse 55, 8800 Thalwil
T 044 723 71 71, info@serata.ch, www.serata.ch


