P U B L I R E P O R TA G E

Erfolgsfaktor Vertrauen
Im Seelandheim Worben wird nicht nur im grossen Stil gebaut, es ist auch
zu wichtigen Veränderungen gekommen. Ein Interview mit Protagonisten der
alten und der neuen Seelandheim AG.
Mit der Frühpensionierung von Geschäftsführer Marcel Affolter, der Übernahme
der Heimleitung Worben durch Reimund
Zbinden und dem Stellenantritt von Thomas Mössinger als neuer Geschäftsführer
Seelandheim AG gab es per 1.1.22 ziemlich
viele Veränderungen aufs Mal. Zu viele?
Marcel Affolter: Ich glaube nicht. Wir haben
alles getan, damit das ein Erfolg wird.
Reimund Zbinden war schon seit einiger Zeit
bei wichtigen Sitzungen dabei, ausserdem
kennt er den Betrieb bestens. Und auch
Thomas Mössinger kennt uns längst aus
seinen verschiedenen Funktionen innerhalb
der Insel-Gruppe.
Thomas Mössinger: Ja, ich hatte beispielsweise während meiner Zeit als Standortleiter des Spitals Aarberg engen Kontakt mit
Worben und kenne dadurch praktisch alle
Mitglieder der Geschäftsleitung. Ich freue
mich enorm auf die neue Herausforderung.

«Das ‹neue Seelandheim›
wird ein wahnsinnig
schöner Betrieb, ein echter
Ort der Begegnung.»
Marcel Affolter

Und Sie sind ebenfalls schon länger hier,
Herr Zbinden?
Reimund Zbinden: Jawohl, ich habe die
Hotellerie des Seelandheims Worben seit
2012 geleitet und war jetzt seit 2018 stellvertretender Geschäftsführer. Ich freue mich
sehr darauf, die Leitung zu übernehmen,
denn ich bin vom grossen Potenzial des
Seelandheims überzeugt. Derzeit realisieren
wir ja auch den Masterplan «Das neue

Reimund Zbinden

gemeinsame Weiterentwicklung fördert. Die
Zusammenarbeit wurde ja schon gelebt –
übrigens auch das ein Verdienst von Marcel
Affolter.

Thomas Mössinger

Seelandheim» mit verschiedenen Neu- und
Umbauten, und das bedeutet, dass wir hier
mitgestalten können, das Seelandheim zu
einem der attraktivsten und vielfältigsten
Grossheime der Schweiz zu entwickeln.
Was war denn rückblickend in Ihrer Zeit
prägend, Herr Affolter?
Marcel Affolter: Als ich den Betrieb 2017
übernommen habe, hatte das Haus kritische
Presse, wurde negativ wahrgenommen und
es herrschte Verunsicherung. Mit einer
Reihe von Sofortmassnahmen und strategischen Zielen wollten wir Positivität und Vertrauen zurückgewinnen. Die Massnahmen
umfassten beispielsweise ein Qualitäts- und
ein Absenzenmanagement, eine transparente
Lohnpolitik oder die Verbesserung der
Kommunikation; auch eine neue Website
wurde erstellt. Ich glaube, das ist insgesamt
gelungen.
Reimund Zbinden: Marcel Affolter ist zu
bescheiden! Seine Arbeit hier hat Ruhe und
Stabilität gebracht, Vertrauen in ein funktionierendes Heim, wo Qualitätsarbeit geleistet
wird. Und das wird auch von aussen wahrgenommen. Dies muss man anerkennen!
Und was ändert sich nun, da Sie die
Gesamtleitung übernommen haben,
Herr Mössinger?
Thomas Mössinger: Es geht darum, die
Strategie des Verwaltungsrates umzusetzen.
Durch die Zentralisierung sollen insbesondere Synergien geschaffen werden. Daran
glaube ich selber auch, wir haben Ähnliches
in der Insel-Gruppe realisiert. Spannend ist
natürlich, dass wir zwei Kulturen haben: Das
Hospice ist französischsprachig mit anderen
Anforderungen an die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner. Ich bin überzeugt,
dass eine gute Basis vorhanden ist, die eine

Zwei Betriebe,
70 Aktionärsgemeinden

Wo sehen Sie denn Herausforderungen?
Thomas Mössinger: Es stellt sich die Frage,
wie wir uns positionieren wollen. Es kommt
eine neue Generation von Senioren und
Seniorinnen auf uns zu: Sie sind mobil,
internetafﬁn und auch selbstständiger!
Reimund Zbinden: Richtig, und wir beﬁnden
uns in einem Wettbewerb, das darf man
nicht vergessen. Aber ich bin überzeugt, wir
sind gut unterwegs. Der Erfolgsfaktor heisst
Vertrauen, und dieses Vertrauen müssen
wir uns mit unserem täglichen Engagement
für die Zufriedenheit unserer Bewohnenden
erarbeiten.

Die Seelandheim AG umfasst die beiden Betriebe Seelandheim Worben
und das Hospice «Le Pré-aux-Boeufs»
in Sonvilier. Aktionäre sind 70 Gemeinden des Seelands. Mit einer neu
geschaffenen, von den beiden Heimleitungen getrennten Gesamtleitung
sollen Synergien geschaffen werden – etwa durch eine für beide
Betriebe verantwortliche Personalabteilung. Gleichzeitig soll dadurch
eine schlankere, direktere und transparentere Führung ermöglicht werden.

Und was wünschen Sie sich als ehemaliger
Leiter für «Ihr» Seelandheim, Herr Affolter?
Marcel Affolter: Eigentlich vor allem, dass
der Masterplan so wie vorgesehen umgesetzt
werden kann. Das ist gut aufgegleist und in
guten Händen. Das «neue Seelandheim» wird
ein wahnsinnig schöner Betrieb, ein echter
Ort der Begegnung. So können wir auch
in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, und
zwar mit überregionaler Ausstrahlung.

Worben

Das Seelandheim Worben bietet
Lebensraum für über 200 Seniorinnen und Senioren sowie 60 Menschen
mit Beeinträchtigung. Es werden
26 Alterswohnungen vermietet und
es besteht ein grosses Angebot an
Dienstleistungen.
> www.seelandheim.ch
> masterplan.seelandheim.ch

Sonvilier

Das Hospice «Le Pré-aux-Boeufs»
deﬁniert sich als Wohn- und Arbeitsort für Menschen mit sozialpsychiatrischen Problemen, die von den
Anforderungen der Gesellschaft
überfordert sind und auf herkömmliche Integrationsmassnahmen und
therapeutische Interventionen nur
noch beschränkt reagieren können.
> www.pre-aux-boeufs.ch
Marcel Affolter

Sehen Sie das auch so, Herr Mössinger?
Thomas Mössinger: Unbedingt. Die AG hat
zwei gut geführte, gut funktionierende
Betriebe und somit das Potenzial, noch mehr
als bisher zum Leuchtturm der Region und
der Schweizer Heime zu werden. Zumal auch
Sonvilier durch die geplante Gesamtsanierung baulich aufgewertet wird.
Das tönt gut! Herzlichen Dank für dieses
Gespräch.
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