Sehr geehrte
Bewohner und Bewohnerinnen, Angehörige, Mitarbeitende,
Geschäftspartner und Medien

„In guten Händen“; Nachfolgeregelung im Alters- und Pflegeheim „am Schärme“,
Seftigen
Nach fast 20 Jahren Einsatz für ihre Gäste tritt die Heimleiterin vom „Schärme“, Frau Lilian Arba,
auf das kommende Jahr hin aus gesundheitlichen Gründen kürzer. Sie übergibt das Alters- und
Pflegeheim „am Schärme“ in Seftigen im Rahmen einer Nachfolgeregelung in die guten Hände der
Pflegeheim Berntor AG, die in Seftigen seit 2001 bereits das Alters- und Pflegeheim Sunneguet
führt. Für Bewohner, Gäste und Mitarbeitende ändert sich nichts.
„Eines Tages den „Schärme“ in andere gute Hände zu übergeben war und ist mir wichtig“, sagt Lilian
Arba anlässlich der heutigen Bewohner- und Mitarbeiterinformation. Mit dem Alters- und Pflegeheim
„Sunneguet“, das unweit vom Schärme liegt, konnte eine sehr gute Lösung gefunden werden: Der
„Schärme“ wird als Wohngruppe in den Betrieb und die Aktivitäten des Sunneguets integriert, was sowohl
für die BewohnerInnen wie auch für die Mitarbeitenden Vorteile mit sich bringt.
Mit der kleinen Betriebsgrösse des „Schärme“ hätten die zunehmenden betrieblichen Auflagen langfristig
nicht mehr sichergestellt werden können und eine Betriebsschliessung wäre absehbar geworden. So geht
es nun jedoch weiter und die Bewohner- und Arbeitsplätze können erhalten bleiben. Dies insbesonders,
weil das Sunneguet ja die Aktivitäten in Seftigen ausbauen möchte.
Die formelle Übergabe des Betriebs erfolgt per anfangs 2014. Das Sunneguet übernimmt aber bereits ab
1. November die Betriebsführung, damit alle Modalitäten für die Übergabe rechtzeitig vorgenommen
werden können. Hierfür wird sich Leitung des Sunneguets bei Ihnen, sehr geehrte BewohnerInnen,
Angehörige und Mitarbeitende, in den kommenden Tagen persönlich vorstellen, um die administrativen
Schritte einzuleiten.
Für Ihre langjährige Treue und Ihr Vertrauen dem „Schärme“, dessen Führung und Team gegenüber
bedanken wir uns ganz herzlich. Wir sind stolz, die gute Arbeit von Lilian Arba mit Ihrem Team
weiterführen zu dürfen. Wir heissen Sie in der neuen Trägerschaft ganz herzlich willkommen und werden
weiterhin bemüht sein, Ihnen ein schönes Zuhause, eine gute Pflege, ein aufmerksamer
Ansprechspartner oder ein verlässlicher Arbeitgeber zu sein. In diesem Sinne, herzlich
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