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Bericht zum Geschäftsjahr 2013 
 
 

Franz Müller 
Präsident Zweck-
verband Alterssitz 
Buechibärg 
 
Der Vorstand kam im 
Jahr 2013 zu 10 Sitzun-
gen zusammen. Weil er 

gleichzeitig als Baukommission amtet, 
wurden meist vorgängig zu den Vor-
standssitzungen noch 9 Baukommis-
sionssitzungen durchgeführt. 
 
Ganz klar hat uns im Jahr  2013 unser 
Um- und Ausbauprojekt am meisten 
beschäftigt. An den drei ersten Bau-
kommissionssitzungen ging es darum, 
das Bauprojekt definitiv zu verab-
schieden, damit umgehend der defini-
tive Kostenvoranschlag erstellt wer-
den konnte. Denn an der ersten Dele-
giertenversammlung im Mai mussten 
das Bauprojekt und der Baukredit der 
Delegiertenversammlung zur Zustim-
mung unterbreitet werden. Vorgängig 
fand Ende März eine Information der 
Präsidentinnen und Präsidenten der 
Verbandsgemeinden statt, damals 
allerdings noch auf der Basis des 
provisorischen Kostenvoranschlages. 
 
An unserer Sitzung vom 2. Mai 2013 
verabschiedete der Vorstand das 
Bauprojekt und den definitiven Kos-
tenvoranschlag mit einem Kostendach 
von 5,8 Mio. Franken zu Handen der 
Mitgliedsgemeinden. 
 
Danach ging es Schlag auf Schlag: 
Die Delegiertenversammlung vom  
21. Mai 2013 genehmigte das Bau-
projekt sowie den definitiven Kosten-
voranschlag. Bis Mitte Jahr stimmten 
alle Mitgliedsgemeinden dem Kredi-
tantrag zu und ermächtigten damit 

den Zweckverband, die Bauarbeiten 
zu starten. An unserer Sitzung vom 
12. August 2013 konnte der Vorstand 
(in seiner Funktion als Baukommissi-
on) dank der stets sehr guten Vorar-
beiten durch den Architekten und den 
Heimleiter bereits den Grossteil der 
Vergaben für die erste Bauetappe 
vornehmen. Am 21. September 2013 
fand dann bei allerschönstem Wetter 
das Baustartfest mit Bier und Brat-
wurst statt. Bis Ende Jahr war der 
Rohbau für die Küchenerweiterung 
und das neue Küchenlager terminge-
mäss fertiggestellt. 
 
Anlässlich der Schnottwilchilbi wurde 
mit Plakaten das Marketing für die 
Dépendence Chronehof gestartet. 
 
Neben all den Planungs-, Projekt-, 
Umbau- und Ausbauarbeiten lief der 
Heimbetrieb in bewährter Manier 
weiter. Für unsere Bewohnerinnen  
und Bewohner boten die Bauarbeiten 
sowie der Besuch der Bauarbeiter 
zum Znüni und zum Mittagessen eine 
willkommene Abwechslung und Be-
reicherung des Heimalltags. Der Vor-
stand und der Heimleiter hoffen, dass 
diese gute Stimmung auch während 
der restlichen Bauarbeiten unverän-
dert bestehen bleibt. 
 
Für den Vorstand ist es eine riesige 
Freude und Genugtuung, dass sich 
die Belegung trotz der Bauarbeiten 
nicht vermindert hat und frei gewor-
dene Betten immer rasch wieder 
besetzt werden konnten. Dieses tolle 
Ergebnis ist dem vorbildlichen Enga-
gement unseres Personals, Kaders 
sowie dem Heimleiter zuzuschreiben; 
dafür dankt der Vorstand ganz herz-
lich. 
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Grosser Dank gebührt ebenfalls der 
Stiftung Altersheim Lüterswil und 
ihrem Präsidenten Dr. Ruedi Hauert,  
Hessigkofen. Sie unterstützt uns 
alljährlich mit grosszügigen Spenden 
zur Verbesserung der Lebensqualität 
unserer Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. 
 
Ferner dankt der Vorstand allen übri-
gen Personen, die sich im vergange-
nen Jahr wiederum uneigennützig für 
das Wohl unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner engagiert haben, ins-
besondere 

 der Stiftung für die Pensionäre 
des Altersheims Lüterswil für die 
Finanzierung der Fahrzeugkosten, 

 den Lismifrauen für die kurzweili-
gen Lismitage, 

 den Kaffeestubenfrauen für das 
Servieren von Kaffee und Kuchen, 

 den Hausärztinnen und Hausärz-
ten für ihre Einsätze zu allen Ta-
ges- und Nachtzeiten, 

 den Pfarrherren für das Abhalten 
der 14-tägigen Predigten sowie 
der kirchlichen Feiertage vor Ort 
im Heim, 

 den Therapeutinnen, welche un-
seren Bewohnerinnen und Be-
wohnern das Leben erleichtern, 

 sowie den vielen Musik- und Ge-
sangsvereinen für ihre Darbietun-
gen und das Überbringen der 
Neuigkeiten aus den Dörfern. 
 

Ohne den grossen Einsatz des Heim-
leiters, des Kaders und des Personals 
sowie ohne die erhaltene, grosse 
Unterstützung aus dem ganzen Be-
zirk, wäre unser Alterssitz Buechibärg 
nicht das, was er heute ist: eine ge-
freute Sache. 

 
 
 

Daniel Burkhalter 
Leiter Alterssitz 
 
Als Mandatsheimleiter 
bedanke ich mich beim 
Vorstand, bei den Dele-
gierten, den Gemeinden 
und den Angehörigen für das grosse 
Vertrauen. Zusammen mit meinem 
tollen Kader und meinem motivierten 
und kompetenten Team freue ich 
mich über den  erfolgreichen Betrieb, 
die vielen positiven Entwicklungen 
während der letzten sieben Jahre 
sowie über das Gedeihen aller Zu-
kunftsprojekte, ganz im Sinne der 
Strategie 2015 – ein Alterssitz für alle 
Buechibärger. 
 
 
Weitere Informationen zum Betriebs-
geschehen und zu den Projekten 
finden Sie in unserer halbjährlich 
erscheinenden Alterssitzytig oder 
unter www.alterssitz-buechibaerg.ch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahresrechnung 2013 
Die Jahresrechnung 2013 schliesst, 
trotz Ausgaben von über 4 Millionen 
Franken, ausgeglichen ab. Für Bau 
und Unterhalt wurden Rückstellungen 
von mehr als Fr. 400‘000.- in die 
Bilanz überführt. Das Unternehmen 
Alterssitz Buechibärg beweist damit, 
dass es trotz Sozialauftrag die Leis-
tungsfähigkeit hat, die Baukosten 
erwirtschaften zu können. 

http://www.alterssitz-buechibaerg.ch/

