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«Man darf nicht in Panik verfallen»
GinaKunst, Geschäftsleiterin derGenossenschaft für Altersbetreuung und PflegeGäu, über die Coronapandemie und die Zukunft in der Pflege

Interview: Rahel Bühler

FürdieAlters- undPflegeheime
waren die vergangenen zwei
Jahre nicht einfach. Die drei
Standorte der Genossenschaft
für Altersbetreuung und Pflege
Gäu bilden keine Ausnahme.

GinaKunst,wiehat sich Ihr
Job indenbeidenCoronajah-
renverändert?
Gina Kunst: Der Job hat sich
nicht verändert. Aber wir wur-
den fremdgesteuert von Bund
und Kanton. Die grosse Kunst
war immer abzuwägen, was
man umsetzen muss und wo
man noch «spazig» hat. Bei
einem Besuchsstopp heisst das
zumBeispiel nicht, dass unsere
Bewohnenden nichtmehr nach
draussen dürfen. So trafen sich
Bewohnende und Besucher
beim Spazierengehen.

Sie schreiben imJahresbe-
richt 2021, dassdieBewoh-
nenden trotzPandemieviele
Tätigkeitenausübenkonn-
ten.Wiewardasmöglich?
Wir haben immer versucht, das
Beste aus der Situation zu ma-
chen.AmAnfangderPandemie
haben wir zum Beispiel Aktivi-
täten in kleinen Gruppen auf
denAbteilungengemacht.Denn
für viele Bewohnende war es
eineBestrafung, dassmannicht
mehrallesunternehmendurfte.

WiegingesdenBewohnen-
den, demPersonal 2021?
Das Bevormundende störte sie
nach einer gewissen Zeit stark.
Unsere Bewohnenden sind be-
tagt, nicht bekloppt. Jede und
jeder hat selbst entschieden, ob
er oder sie sich impfen lassen
will. 80ProzentderBewohnen-
den und des Personals hat sich
bei der ersten Gelegenheit ge-
impft. Wer nicht geimpft war,
hat Maske getragen. Damit hat
sich das Thema erledigt.

GabesaneinemderStand-
orte einengrösserenAus-
bruch?
Ende2020hathattenwir 16An-
steckungen in einer Abteilung
mit 24 Personen. AmEnde sind
fünf gestorben.Daswarhappig.

Zudem ging die Angst herum,
dass man zwangsläufig stirbt,
wennman ineinAltersheimein-
tritt. Aber das ist falsch.

Wieso?
Vieledenken, einPflegeheimsei
der letzteOrt. Ein Stückweit ist
das so. Aber manche brauchen
nur eine gewisse Zeit Betreu-
ung, dann treten siewieder aus.
Haben jüngere Menschen eine
Lungenentzündung, sind sie
nach etwa zweiWochenwieder
fit.DerbetagteMenschbraucht
sicher zwei Monate und merkt
dann, dass er wieder fit ist und
nachHause kann.

WiewarendieBetten2021
ausgelastet?
ImDezember2020musstenwir
fünf Todesfälle verzeichnen.
Dann hat es stark geharzt mit
neuen Eintritten. Seit Februar

2021 sind zehn Langzeitbetten
geschlossen.

Wiehat sichdiePandemie
sonstnochaufdenBetrieb
ausgewirkt?
Durch die leeren Betten hatten
wir weniger Einnahmen. Dabei
haben wir gleichzeitig mehr
Ausgaben wegen des Baus des
Lindenparks. Zum Glück sind
wir betriebswirtschaftlich gese-
hen gesund und mit einer soli-
den Kapitalstruktur ausgestat-
tet. Da wir die Betten nicht be-
legen konnten, mussten wir
Reserven aus den bestehenden
Fonds benutzen, damit das Jah-
resergebnis 2021 nicht um eine
halbeMillion schlechter ausfiel.

Das Jahresergebnis istmit
11 755Franken imVergleich
zu47663Frankenvom
Vorjahrdeutlich schlechter.

Wir haben in der Geschäftslei-
tungundmit demVerwaltungs-
rat diskutiert, ob wir Personal-
kosten einsparen müssen.
DurchFluktuationunddie tiefe-
re Belegung konnten wir zuerst
Einsparungenmachen.Wirwol-
len niemanden loswerden. Im
Februar 2021musstenwir dann
doch Stellen streichen. Dann
stellst du dir die Frage: Wen
nimmst du?Das ist nicht schön.

WievieleLeutewurden
entlassen?
Sechs. Total habenwir 220Mit-
arbeitende an allen drei Stand-
orten. Ein paar der entlassenen
Mitarbeitenden konnten wir
zurückgewinnen, als die Nach-
frage nach den Betten wieder
zunahm. Fürs 2022 haben wir
neu zehnBettenweniger. Ohne
sie sind wir jetzt wieder voll be-
legt.

Derzeit steigendieCorona-
zahlenwieder.Wieordnen
Siedie aktuelleLageein?
Für mich ist es eine normale
Sommergrippe. Sie ist zubeach-
ten wie jede andere auch. Ich
habe letzteWoche das Personal
darauf hingewiesen, die Som-
mergrippe kommt.

Wiewirkt sichderFachkräf-
temangel aufdiePersonal-
Rekrutierung fürdenneuen
Lindenpark inBalsthal aus?
Es ist vor allem schwierig, Pfle-
gefachkräfte zu finden. Alle
unsere acht Pflegelernenden
habendieAbschlussprüfungbe-
standen. Von ihnen bleiben
sechs bei uns. Wir begannen
weit imVorausmitderRekrutie-
rung. Besser jemanden zu früh
haben, als die Person nicht an-
zustellen.Zudemzügelnwirdie
Bewohnenden gestaffelt in den
Neubau in Balsthal. So ist der
Druck,wie schnellwirLeutean-
stellenmüssen, nicht so gross.

Washeisst das inZahlen?
Für das laufende Jahr sind noch
24Stellen zubesetzen.Für 2023
sind noch 4,5 Stellen offen.

WiesiehtdieAuslastungaus?
Sehr gut.Mancheder künftigen
Bewohnenden warten gar mit
demUmzug,weil sienicht indie
Stapfenmatt, sondern direkt
nachBalsthal ziehenwollen.Da-
mit habe ich nicht gerechnet.

Gina Kunst, die Geschäftsleiterin der GAG, vor dem Alters- und Pflegezentrum Sunnepark in Egerkingen, ihrem Arbeitsort. Bild: Bruno Kissling

Zur Person

1996 kam Gina Kunst als aus-
gebildete Pflegefachfrau aus
den Niederlanden mit ihrer Fa-
milie in die Schweiz. Bis im Jahr
2011 arbeitete sie im Kantons-
spital Olten auf der medizini-
schenAbteilung. In diesemJahr
wechselte sie als Pflegedienst-
leiterin in das Alters- und Pfle-
gezentrum Sunnepark nach
Egerkingen, das zur Genossen-
schaft für Altersbetreuung und
Pflege Gäu (GAG) gehört. 2019
übernahm sie schliesslich den
Vorsitz der Geschäftsleitung
der Genossenschaft. (rab)

Grosswäscherei Schwob AG zieht von Olten ins Gäu
Im Industriegebiet Pfannenstiel 6 inHärkingen entsteht ein neuerGewerbebau.

Dominik Bloch

Seit September 2021 baut das
Oltner Architekturbüro W.
Thommen AG amPfannenstiel
6 in derHärkinger Industrie ein
neues Gewerbegebäude. Darin
mieten sich gemäss Geschäfts-
führer Marc Thommen die 150
Jahre alte Grosswäscherei
SchwobAGsowie verschiedene
Bereiche der Marco-Dätwyler-
Gruppe ein, eine Bau- und Im-
mobiliengruppe.

SeitBaubeginn imvergange-
nen September seien alle Bau-
arbeiten nach Plan verlaufen,
berichtet Thommen. Der Neu-
bau soll im Frühjahr 2023 der

Bauherrin, derMarco Dätwyler
Verwaltungen und Immobilien
AG, übergebenwerden.

Die Rohbauarbeiten auf
demknapp7000Quadratmeter
grossen Grundstück sind ge-
mäss Thommen grösstenteils
fertig. Aktuell werde der Stahl-
bau gestellt. Der Industriebau
bestehe aus einer Tiefgarage,
einem zweigeschossigen Ge-
werbe- und Verwaltungstrakt
sowie einemHallenbereichmit
vier Andockstellen für Lastwa-
gen. Der Gewerbebau werde
insgesamt 60000 Kubikmeter
gross.EinenGrossteil desneuen
Gewerbegebäudesvermietetdie
Bauherrin der SchwobAG.

Sie betreibt laut deren Ge-
schäftsführer Stephan Hirt
schweizweit fünf Wäschereien
sowie 30 Partnerwäschereien,
Hauptsitz ist in Burgdorf. Zu-
dem beliefere sie ihre Kund-
schaft mit eigenen Leinen-
webereien sowie Bett- und
Tischwäsche aus Burgdorf.

Nordwestschweizer
Arbeitsplätzeneuzentral
Eineder fünfWäschereien ist in
Olten ansässig. Von dort aus
würden Kunden aus der Hotel-
lerie, Gastronomie, Kliniken
und Residenzen in der Nord-
westschweiz versorgt. Die Olt-
ner Wäscherei und ihre Mit-

arbeitenden werden gemäss
Hirt imFrühjahr2023nachHär-
kingen umziehen. Bereits 2020
habemaneineweitereWäsche-
rei in Arlesheim BL in Olten in-
tegriert. Hirt: «Mit dem Stand-
ort in Härkingen entsteht eine
Verlagerung der Arbeitsplätze
an einen modernen Standort
mit zentraler Lage.» In Här-
kingen können täglich bis zu 25
Tonnen Wäsche gewaschen
werden.«MitdemneuenStand-
ort inHärkingenkönnenwirdas
heutige Wäschevolumen ver-
arbeitenundhabengleichzeitig
noch Kapazitäten frei für die
weitere Standortentwicklung»,
erklärt Hirt.Im Frühjahr 2023 soll der Gewerbebau fertig sein. Bild: bko

GinaKunst
Geschäftsleiterin derGAG

«ZumGlücksindwir
betriebswirtschaft-
lichgesehengesund
undmit einer soliden
Kapitalstruktur
ausgestattet.»


