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jung unD etWas Älter 

Den Geschäftsbericht 2014   
widmen wir begleitend dem 
Thema «Jung und etwas  
Älter» und setzen damit den 
Menschen in den Mittelpunkt.

Personen in Ausbildung und 
Bewohner standen uns Red 
und Antwort. Herzlichen 
Dank für die Beteiligung und 
die spontanen, interessanten 
und auch fröhlichen Gesprä
che, die daraus resultierten. 
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alters- und Pflegeheim envia  alvaneu dorf

Pflegezentrum glienda  andeer

reha andeer  andeer

alterszentrum arosa  arosa

alters- und Pflegeheim st. Martin  cazis

alterssiedlung Bodmer  chur

alterssiedlung Kantengut  chur

argO stift. für integration von Menschen  

mit Behinderung in graubünden  chur

 argO wohnheim und werkstätte chur 

 argO wohnheim und werkstätte davos

 argO wohnheim und werkstätte ilanz

 argO wohnheim surava

 argO werkstätte tiefencastel  

residenz Bener-Park  chur

Bürgerheim chur  chur

cadonau – das seniorenzentrum  chur

eco grischun  chur

Hosang’sche stiftung Plankis  chur

stift. Heilpädagogischer dienst graubünden (HPd)  chur

Kantonsspital graubünden (Ksgr)  chur

loëgarten  chur

Psychiatrische dienste graubünden (Pdgr)  chur

 Klinik waldhaus, chur

 Klinik Beverin, cazis

 Heimzentrum Montalin, chur

 Heimzentrum arche nova, landquart

 Heimzentrum rothenbrunnen

 arBes chur

 arBes rothenbrunnen

 arBes roveredo 

seniorenzentrum rigahaus  chur

Kinder- & Jugendpsychiatrie graubünden (KJP)  chur

stiftung schulheim chur  chur

verein wohnen und arbeiten für Menschen  

mit Beeinträchtigungen  chur

 Bürozentrum salabim, chur 

 wohngruppe Oberfreifeld, chur 

verein cosmea – arbeitsplätze für Menschen  

mit psychischer Behinderung  chur

seniOcare wohn- und Pflegeheim villa sarona  chur

wohnheim der stadtmission  chur

alters- und Pflegeheim lindenhof  churwalden

casa sogn giusep  cumpadials

alterszentrum guggerbach  davos Platz

Hochgebirgsklinik davos  davos wolfgang

spital davos ag  davos Platz

 spital davos, davos 

 Pflegeheim, davos 

Puntreis center da sanadad  disentis/Mustér

alters- und Pflegeheim casa Falveng  domat/ems

wohn- und Pflegeheim Plaids  Flims

schulinternat Flims  Flims waldhaus 

alters- und Pflegeheim domleschg  Fürstenaubruck

Opera Mater christi  grono

residenza delle rose  grono

alters- und Pflegeheim ilanz  ilanz

ilanzer dominikanerinnen  ilanz

regionalspital surselva  ilanz

zentrum für Betagte und Kinder (zBK), neugut landquart

alters- und Pflegeheim Parc   lenzerheide /lai

senesca, alterszentrum Bündner Herrschaft  Maienfeld

lernstatt Känguruh  Malix 

casa di cura per anziani del circolo di Mesocco Mesocco

steinhauser zentrum  Obersaxen

verein camarco  Pian san giacomo

Ospedale san sisto  Poschiavo

 Ospedale san sisto, Poschiavo 

 casa anziani, Poschiavo  

Ospedale della Bregaglia  Promontogno

 Ospedale della Bregaglia, Promontogno

 casa di cura della Bregaglia, Promontogno 

giuvaulta zentrum für sonderpädagogik rothenbrunnen 

 Heilpädagogische schulen  

 rothenbrunnen, Pontresina, zernez, roveredo

 Berufsschule Praktische ausbildung, rothenbrunnen

 Beschäftigungsstätte, rothenbrunnen

 wohngruppen rothenbrunnen, Paspels, Foppa, thusis 

casa di cura immacolata  roveredo

wohn- und Beschäftigungsheim casa soldanella  rueras

alters- und Pflegeheim Oberengadin samedan

spital Oberengadin samedan

verein MOviMentO  samedan

 uFFicina samedan 

 l’incOntrO Poschiavo 

 Buttega scuol 

 Buttega Jaura, Müstair  

Kreisspital surses  savognin

 Kreisspital surses, savognin 

 Betagtenheim surses, savognin 

stiftung scalottas  scharans

 wohngruppen erwachsene, scharans 

 wohngruppen Kinder, scharans 

Flury stiftung  schiers

 regionalspital Prättigau, schiers 

 altersheim Jenaz 

 altersheim Klosters 

 altersheim schiers 

chasa Puntota, dmura d’attempats scuol

center da sandà engiadina Bassa (cseB) scuol

 Ospidal scuol  

 Pflegegruppe chalamandrin, samnaun-compatsch 

 Pflegeheim chüra lischana, scuol

 Pflegegruppe Prasas-chèr, scuol 

alters- und Pflegeheim tgèsa s. vigeli  sedrun

reha seewis  seewis dorf

Klinik gut st. Moritz ag  st. Moritz

 Klinik gut, st. Moritz 

 Klinik gut, chur 

center da sandà val Müstair sta. Maria i. M.

 spital val Müstair 

 Pflegeheim val Müstair 

clinica Holistica engiadina susch

Bergschule avrona tarasp

evangelisches Pflege- und altersheim thusis thusis

spital thusis thusis

alters- und Pflegeheim casa s. Martin trun

casa depuoz trun

 sonderschulkompetenzzentrum, trun

 zentrum integration erwachsene, trun 

Pflegewohngruppe vals vals

alters- und Pflegeheim da casa val lumnezia  cumbel

seniOcare wohn- und Pflegeheim casa Fiora zizers

stiftung gott hilft zizers

 alterszentrum serata, zizers

 schulheim, scharans 

 Jugendstation alltag, trimmis  

 schulheim, zizers 

stiftung Kinderheim therapeion zizers

st. Johannesstift zizers

bsh 2014

MitGliederliste
institutionen nach ort GeGliedert

jung

Die Zufriedenheit meiner 
Grossmutter, ihre Freude an 
kleinen Dingen bis zum Ende  
haben mich sehr beeindruckt. 
Diese Einstellung konnte ich 
von ihr übernehmen. Eine
schöne Erinnerung.
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Mitgliederinstitutionen
17 spitäler und Kliniken, Psychiatrische dienste graubünden und rehabilitationskliniken

47 alters- und Pflegeheime

13 Kinder- und Jugendinstitutionen

13 institutionen mit wohn- und arbeitsplätzen für behinderte Menschen

mit 4800 vollzeitstellen und jährlich 750 Mio. Franken umsatz

Bereichskonferenzen
Konferenz spitäler und Kliniken (KsK)

Konferenz Heime Betagte (KHB)

Konferenz wohn- und arbeitsstätten (Kwa)

Konferenz Kinder- und Jugend (KKJ)

fachkonferenzen
spitalärztekonferenz (säK) (vereinigung Bündner spitalärzte vBsae)

Fachkonferenz Pflegekader spitäler (FKPs)

Fachkonferenz Pflegekader Heime (FKPH)

Öffentlichkeitsausschüsse (Öa)

bündner spital- und heiMverband

facts!
der bsh ist der dachverband der stationären betriebe des Gesundheits- und sozialbereiches iM  
Kanton Graubünden. als arbeitGeberverband vertreten wir die interessen unserer MitGlieder in der 
ÖffentlichKeit, GeGenüber politiK und behÖrden, sozialpartnern und versicherunGen.  
der bsh benennt theMen und lÖst aufGaben zusaMMen Mit seinen partnern. danK einer Guten vernet-
zunG bietet der bsh seinen MitGliedern qualitativ hochstehende dienstleistunGen und beratunGen. 
daMit unterstützen wir unsere MitGlieder bei ihrer leistunGserbrinGunG zuM wohl ihrer patienten, 
bewohner und Klienten.

unsere dienstleistungen
Beratung, unterstützung und Führung von tarif- und Preisverhandlungen,  

abschlüsse von vereinbarungen mit Behörden, sozial- und Kranken-

versicherungen.  

einflussnahme auf die Meinungsbildung im gesundheits- und sozialwesen 

durch Öffentlichkeitsarbeit und information der Mitglieder und Partner. 

Beziehungspflege zu den Partnerorganisationen und sozialpartnern  

als arbeitgebervertretung. 

Koordination und leitung von erFa-gruppen und Fachkommissionen.

Beratung und unterstützung der Mitglieder in Betriebswirtschaft,  

Organisation, Personal, rechtsfragen, administration, usw. 

erarbeitung und Begleitung von stellungnahmen und vernehmlassungen zu 

gesetzgeberischen vorlagen.  

Vorstand Bsh

Verbandspräsidentin 
claudia kleis, gemeindeammann thusis

stv. Verbandspräsident
ernst casty, spitalarchitekt Kantonsspital graubünden/Präsident Oda gesundheit und soziales graubünden

Mitglieder (ex officio)
Markus hehli, direktor spital davos und vorsitzender KsK (bis 31.10.14)

reto keller, direktor spital thusis und vorsitzender KsK a.i. (ab 1.11.14)

dr. arnold Bachmann, ceO Kantonsspital graubünden

dr. georg heller, leitender arzt für gefässchirurgie Kantonsspital graubünden und vorsitzender der spitalärzte - 

konferenz säK (Präsident vBsae)

rainer herold, Pflegedienstleitung spital Oberengadin und vorsitzender FKPs

Bruno ritter, Heimleiter der evang. Pflege- und altersheim thusis und vorsitzender KHB

norina Voneschen, Pflegedienstleitung senesca alterszentrum Bündner Herrschaft, Maienfeld und vorsitzende FKPH

emerita engel, geschäftsleiterin Heimzentren Pdgr und vorsitzende Kwa

Martin Bässler, leitung pädagogische Betriebe, stiftung gott hilft, zizers und vorsitzender KKJ

stellvertreter/stellvertreterinnen
Josef Müller, ceO Psychiatrische dienste graubünden und stellvertretender vorsitzender KsK

edy felber, Pflegedienstleitung Psychiatrische dienste graubünden und stellvertretender vorsitzender FKPs

heidi Mathis, Heim- und Pflegedienstleitung Flury stiftung schiers und stellvertretende vorsitzende KHB

Beatrix Vital, Pflegedienstleitung evang. Pflege- und altersheim thusis, stellvertretende vorsitzende FKPH

Beda gujan, geschäftsleiter der Hosang’schen stiftung Plankis, chur und stellvertretender vorsitzender Kwa

Beat zindel, geschäftsleiter schulheim chur und stellvertretender vorsitzender KKJ

geschäftsstelle Bsh

franco hübner, geschäftsführer

oliver kleinbrod, stv. geschäftsführer

administration
leoni Kool

carla riedi walzer

vorstand, Geschäftsstelle

orGanisation



jung

Streit und schwierige 
Situationen gehören zum 
Leben. Immer nur glücklich
sein wäre langweilig.
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 WIR STEHEn FüR quALITATIv HocH
STEHEnDE, FoRTScHRITTLIcHE DIEnST
LEISTunGEn FüR PATIEnTEn, BEWoHnER 
unD KLIEnTEn

Öffentlich-rechtliche institutionen und solche mit  
öffentlichen leistungsaufträgen stehen natürlich unter 
besonderer Beobachtung und Pflicht gegenüber der – 
wie der name schon sagt – Öffentlichkeit. dabei sind 
hauptsächlich die Politik, etwas personifizierter die 
Politiker beauftragt, ihre verantwortung auszuüben. 
dies geschieht über gesetze, verordnungen und wei-
tergehende regelungen, die regelmässig geändert 
werden. dies vielfach mit einiger distanz zu den Be-
trieben und den tatsächlichen verhältnissen. 

alle diese gesetze und vorschriften haben auf seiten 
des gesetzgebers die amtsstellen umzusetzen. Man-
che versuchen dabei lobenswerterweise die Betriebe 
möglichst bald einzubeziehen, damit eine möglichst 
praxisgerechte umsetzung möglich wird. die sehr un-
terschiedlichen rollen der ämter und Betriebe ist in 
den diskussionen immer im auge zu behalten. da-
durch können viele Missverständnisse und unstim-
migkeiten von anfang an ausgeschaltet werden und 
es können gute lösungen offen diskutiert und auch 
gefunden werden.

WIR nEHMEn FRüHZEITIG AuF DER SAcH
EBEnE In KooPERATIon MIT ÄMTERn AuF 
DEn GESETZGEBunGSPRoZESS EInFLuSS

aber ist es nur die Politik, die uns all diese vorschrif-
ten beschert? ist es nicht vielmehr so, dass auch die 
verantwortlichen der Betriebe auf allen stufen sich ab 
und zu gerne hinter den vorschriften verstecken?

Politiker wie verantwortliche der Betriebe denken 
wohl, es wäre einfacher Probleme mit dem ruf nach 
dem staat zu lösen und die bestehenden vorschriften 
anzupassen, wenn einmal ein ausserordentlicher, nicht 
sofort zu erklärender zwischenfall vorkommt oder 
die Kosten weiter steigen. leider werden dann die 
vorschriften umgehend erweitert. Kaum einmal fallen 
sie weg oder werden weniger, weil sie unnütz oder  
sogar hinderlich sind. so dehnt sich die vorschriften-
flut unaufhaltsam aus und die Folge davon? werden 
die leistungen besser? verhindern wir damit einzelne 
ausreisser und besondere ereignisse?

nein!! die leistungen der Betriebe und deren Mitar-
beitenden werden besser, weil sie in einem lernenden 
umfeld arbeiten. alle Mitarbeitenden sind für ihre 
aufgaben sehr gut ausgebildet und verstehen ihre 
aufgabe. sie sind auch grösstenteils in der lage, selb-
ständig zu denken und ihre arbeiten und Prozesse zu 
hinterfragen und zu optimieren. Man muss ihnen nur 
den notwendigen spielraum lassen und sie motivieren.

WIR STEHEn FüR unTERnEHMERIScHES 
unD InnovATIvES DEnKEn unD HAnDELn

Mit immer mehr vorschriften geben wir viel geld aus, 
ohne genügend nutzen daraus generieren zu können. 

damit steigen die gesundheits- und sozialkosten stär-
ker an. und was geschieht? es wird nach sparübun-
gen geschrien. dafür werden dann «neue» ideen und 
Projekte erarbeitet, die viel kosten und daraus ergeben 
sich dann – sie ahnen es schon – neue vorschriften.

der BsH wird sich in den kommenden Jahren ver-
stärkt gegen unnütze vorschriften und gesetzliche 
einschränkungen von wettbewerb einsetzen, weil die-
se für die hohen Kosten im gesundheits- und sozial-
wesen mitverantwortlich sind.

Jahresbericht Geschäftsführer

vorschriften braucht es – 
aber so viele?
ein zentrales theMa in allen Konferenzen des verbandes ist iMMer wieder die fülle an vorschriften 
und reGelunGen, die von den MitGliedern einzuhalten sind, daMit sie ihre leistunGen KorreKt,  
qualitativ hochstehend und Kostenbewusst erbrinGen KÖnnen.
aber tun sie dies weGen dieser vorschriftenflut oder tun sie es, weil sie überzeuGt und Motiviert  
sind, das bestMÖGliche für ihre patienten, bewohner, Klienten zu leisten und sie einfach einen  
ausGe präGten berufs- und unternehMerstolz haben? ich persÖnlich bin davon überzeuGt!



schwerpunkte der VerBandsarBeit

verband:  Bewirtschaftung analytische Funktionsbewertung aFB
 Betrieb Mitarbeiterbeurteilungs-/lohnentwicklungssystem MaBe lOe
 datenbewirtschaftung, tarifverhandlungen
 Medien- und politische arbeiten /Kontakte, vernehmlassungen
 umsetzung strategie verband, überprüfung Organisation, aufbau Politausschuss
 Begleitung ausarbeitung schwerpunktthemen Konferenzen
 Kontakte mit arbeitnehmervertretungen, teilnahme am runden tisch
 diverse Projekte ausbildungsbereich, zusammenarbeit mit Oda g+s 
 anpassung statuten, Festlegung Mitgliederbeiträge

KsK:  umsetzung spitalplanung graubünden
 reKOle-zertifizierungen, swiss gaaP Fer
 diskussion schwerpunktthemen Konferenz
 diskussion ePatientendossier
 ausbildungsverpflichtungen/-erhebungsmodell
 tarifverhandlungen, -verfahren, 
 diskussionen tarifmodell rega, Budget Kanton/gwl
 übergabe vorsitz

KHB:  Präsentation Hauptanliegen vor Kommission gesundheit /soziales grosser rat
 ausbildungsverpflichtungen/-erhebungsmodell, neues Fondsreglement
 anpassung Organisation KHB, auflösung tarifkommission
 diskussionen Maximaltarife, tarifverhandlungen administrativ- /anschlussverträge
 diskussionen vorgaben Kanton mit gesundheitsamt graubünden
 diskussion schwerpunktthemen Konferenz
 durchführung Präsidentenkonferenz

Kwa:  arbeitsgruppe Big/Biv- ausarbeitung Positionspapier
 vorstellung neuorganisation insOs schweiz
 Planung einführung Benchmark
 informationsveranstaltung mit sozialamt graubünden Benchmark/vergleichszahlen

KKJ: diskussion «Bündner standard» grenzverletzungen zukünftige ausrichtung
 neue leistungsvereinbarungen, neues Finanzierungssystem
 antrag anerkennung analytische Funktionsbewertung aFB
 Finanzierung nicht-sonderschulmassn./unbezahlte elternbeiträge/angebotsplanung
 austauschtreffen mit amt für volksschule und sport
 arbeitsgruppe arbeitsgesetz thema Hütedienst
 diskussion schwerpunktthemen

FranCo hüBner, gesChÄFtsFührer Bsh


WIR STEHEn FüR SELBSTÄnDIGKEIT DER 
InSTITuTIonEn.

ich danke allen Beteiligten für ihr unterstützung und 
ihr engagement und wünsche allen ein bisschen Mut 
einmal etwas nicht zu tun …

EIn GESETZ IST nIcHT DAnn voLLKoMMEn, 
WEnn MAn nIcHTS MEHR HInZuFüGEn, 
SonDERn nIcHTS MEHR WEGLASSEn KAnn! 
Frei nach antoine de saint-exupéry (1900–44), frz. Flieger u. schriftsteller
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 in unserer vision machen wir die aussage: 
«wir sind der verband für institutionen im gesund-
heits- und sozialwesen der südostschweiz». wenn dem 
so ist und wir diese vision tatsächlich leben wollen, 
müssen wir für uns die Frage beantworten, welche 
Organisationen und institutionen sich unter dem  
gemeinsamen dach des BsH vereinen sollen. ebenso 
müssen wir eine gemeinsame ebene mit den weiteren 
arbeitgeberverbänden im raum südostschweiz finden.

allein mit der vision ist es zudem noch lange nicht 
getan. wir haben eine Mission definiert, uns für wer-
te entschieden, die es zu leben und umzusetzen gilt 
und wir müssen uns entsprechend verhalten. 

während des vergangenen Jahres waren vision, Mis-
sion, werte und verhalten denn auch zentrale the-
men im vorstand. unser verband ist sehr heterogen 
zusammengesetzt. entsprechend haben die Konferenzen 
unterschiedliche Bedürfnisse, teilweise sogar inner-
halb der gleichen Konferenz. Folglich ist es nicht ein-
fach damit getan, ein durchaus feines Papier gemein-
sam zu kreieren, sondern wir müssen uns in diesem 
Papier alle wiederfinden. wir müssen uns überlegen, 
ob alle Konferenzen gleich organisiert sein sollen oder 
ob etwas mehr autonomes Handeln eher den Bedürf-
nissen entspricht. welchen Platz nimmt der Politaus-
schuss ein und soll er sich auf die kantonale ebene 
beschränken? immerhin ist dieser ausschuss inskünf-
tig unsere direkte verbindung zumindest in die kanto-
nale Politik. dann die stete Frage nach der Kommuni-
kation. wer entscheidet, wie oft, wann und wie 
kommuniziert werden soll?

ich bin nach wie vor überzeugt, dass unter dem dach 
des BsH alle im gesundheits- und sozialbereich täti-
gen institutionen und Organisationen ihren Platz fin-
den können. dies bedingt allerdings, dass der raum 
für individuelle entwicklungen gross genug ist, sich 
die Mitglieder insgesamt im verband wiederfinden 
und eine gemeinsame sprache gesprochen wird. 

Vorstand
die schwerpunkte der verbandstätigkeiten wurden in 
vier sitzungen beraten. Hauptthema war die strategi-
sche neuausrichtung. 

die ablösung der verschiedenen Öffentlichkeits-aus-
schüsse durch einen Politausschuss wurde vorbereitet 
und die zielsetzungen verabschiedet. inskünftig wol-
len wir eine politische verbindung ins Kantonsparla-
ment schaffen, in der möglichst alle Parteien vertreten 
sind. die Mitglieder des Politausschusses unterstützen 
unsere ziele aktiv. 

welche wirkung zeigt der BsH nach aussen und in-
wiefern stimmen seine zielsetzungen mit den zielset-
zungen weiterer arbeitgeberorganisationen im raum 
südostschweiz überein? eine mögliche annäherung 
an die dachorganisationen des gewerbes im Kanton 
graubünden wurde sowohl im vorstand als auch mit 
entsprechenden vertretern der wirtschaft diskutiert. 
der BsH als Bündner dachorganisation des gesund-
heits- und sozialwesens vertritt einen anderen arbeit-
geberbereich als die verbände der wirtschaft und 
muss deshalb eigenständig bleiben. Hingegen sollen 
inskünftig anliegen, welche die arbeitgeberverbände 
betreffen – wie beispielsweise kantonale Personalge-
setzgebung – gemeinsam besprochen und vertreten 
werden.

wie soll der BsH inskünftig mit dem wunsch nach 
mehr autonomie einzelner Konferenzen umgehen 
und wie weit können Kooperationen mit anderen ver-
bänden gehen? welche stellung hat der Politausschuss 
im verband und wo findet sich sein Platz innerhalb 
unserer Organisation. stimmt das stellenprofil unse-
rer geschäftsstelle mit den tatsächlichen aufgaben 
noch überein? im zusammenhang mit der vorberei-
tung der statutenrevision erhielten diese Fragen eine 
zentrale Bedeutung. es ist illusorisch davon auszuge-
hen, dass allein eine Bereinigung der statuten die ge-
stellten Fragen beantwortet. vielmehr müssen wir zu-
kunfts- und lösungsorientiert unsere Organisation 
diskutieren und auch offen für neues sein.

im Frühjahr 2014 erhielten wir die Möglichkeit, das 
für die KHB erarbeitete grundlagenpapier an einer 
Kommissionssitzung der Kgs (Kommission gesund-
heit und soziales grosser rat graubünden) vorzustel-
len. als arbeitgeberorganisation haben wir uns aktiv 
an der diskussion rund um die angestrebte totalrevi-
sion der kantonalen Personalgesetzgebung beteiligt 
und unsere anliegen im Parlament vertreten. wir ha-
ben eine stellungnahme zu verschiedenen vernehm-
lassungen abgegeben, die unsere Mitgliedsinstitutio-
nen angehen. leider müssen wir immer wieder 
feststellen, dass wir in den vernehmlassungsprozess 
zu gesetzesänderungen nicht einbezogen werden, 
weil auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist, wie weit 
unsere institutionen betroffen sind. Bei verschiede-
nen, im grossen rat eingereichten vorstössen waren 
wir involviert und haben versucht, unsere Position 
einzubringen. 
 
unsere Mitglieder sind tagtäglich mit neuen situatio-
nen und Herausforderungen konfrontiert. was ges-
tern aktuell war, kann morgen schon überholt sein. 
als vorstand sind wir verpflichtet, die anliegen aus 
unseren Konferenzen ernst zu nehmen und daraus 
früh zu erkennen, in welche richtung wir uns bewe-
gen müssen. entweder wir bewegen uns, oder wir 
werden bewegt.

geschäftsstelle
in einem sich stetig verändernden umfeld zu agieren 
und dabei den ansprüchen unserer Mitglieder stets 
gerecht zu werden, immer und jederzeit entwicklun-
gen rechtzeitig zu spüren und dabei das tagesgeschäft 
nicht zu vernachlässigen, ist eine dauernde Heraus-

Jahresbericht präsidentin

Mission, werte, verhalten –
unsere vision
Mein persÖnlicher lichtblicK iM verGanGenen Jahr war die verabschiedunG unseres strateGischen 
GrundlaGenpapiers. dass daMit erst die leitplanKen für die neuausrichtunG des bsh Gesetzt waren, 
lieGt auf der hand. 



ClauDia Kleis, prÄsiDentin Bsh


strategie Bsh

Mission
 wir …

 – sind eine arbeitgeber-vereinigung
 –  vertreten gemeinsam interessen unserer Mitglieder 

und Konferenzen
 –   kommunizieren Botschaften – die einzelne nicht 

kommunizieren können
 –  nehmen frühzeitig auf der sachebene in Kooperation 

mit ämtern auf den gesetzgebungsprozess einfluss

werte
 wir stehen für …

 –  qualitativ hochstehende, fortschrittliche dienst-
leitungen für Patienten, Bewohner und Klienten

 –  selbständigkeit der institutionen
 –  unternehmerisches und innovatives denken  

und Handeln
 –  zeitgemässe rahmen- und anstellungsbedingungen, 

die branchentypisch sind
 –  leistungsfinanzierungssysteme
 –  steuerung und anreize

Verhalten
 wir …

 –  benennen themen
 –  gestalten und lösen
 –  vernetzten und beraten
 –  sind proaktiv meinungsbildend und wegweisend
 –  handeln fair, ethisch und kompetent

forderung. deshalb ein grosses dankeschön an unser 
kleines team, Franco Hübner, Oliver Kleinbrod,  
carla riedi und leoni Kool für den super einsatz  
zugunsten des BsH. 

dank
unser verband lebt in erster linie dank all jener  
vertreterinnen und vertreter aus den Mitgliedsinstitu-
tionen, die sich in den Konferenzen, Kommissionen, 
ausschüssen und arbeitsgruppen engagieren. ein 
herzlicher dank geht an all diese Personen, darunter 
insbesondere an die jeweiligen vorsitzenden.



etWas Älter

Man erlebt viel.
Doch im Grossen 
und Ganzen war 
es eine gute Zeit.

jung

Mit 15 Jahren weiss man noch 
nicht so genau was es heisst, 
sich für seine Wünsche einzu
setzen und etwas zu wagen.
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Konferenz spitäler und KliniKen (KsK)

warten auf 
Gerichts-
entscheide
erGebnisse in den tarifverhandlunGen 
bleiben aus – ohne entscheide des 
bundesverwaltunGsGerichtes ist die 
situation nach wie vor blocKiert.

die verdienste des lanGJähriGen 
vorsitzenden der KsK, MarKus hehli, 
wurden Gebührend GewürdiGt.

   die tarifverhandlun-
gen gestalten sich weiterhin äus-
serst schwierig. eine Blockade, 
welche ohne die ausstehenden 
gerichtsentscheide nicht zu lö-
sen ist. den Bündner spitälern 
fehlt so die Planungssicherheit, 
eine situation die auch dieses 
Jahr die KsK zu einem überwie-
genden teil beschäftigte. 

stationäre leistungen
das warten auf den entscheid des Bvger betreffend 
swissdrg-tarife 2012 geht weiter. immerhin sind 
zwischenzeitlich erste leitentscheide mit wegweisen-
dem inhalt gefällt worden. die tariffestsetzung des 
Kantons graubünden hat durchaus chancen, so ge-
stützt zu werden. Bis zum Bündner Bvger-entscheid 
bleiben die Fronten aber verhärtet, die verhandlun-
gen mit den verhandlungspartnern tarifsuisse und 
HsK blieben für das Jahr 2014 ergebnislos.

aMBulante leistungen
gegen die Festsetzung des taxpunktwertes durch die 
Bündner regierung wurde von tarifsuisse eine  
Beschwerde erhoben. auch hier wartet man auf einen 
entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes. unserer-
seits gekündigt wurde der vertrag im Bereich Para-
medizin (Physiotherapie, ergotherapie usw.), da die 
Kosten nicht gedeckt sind. Hier zeichnen sich ver-
handlungslösungen mit beiden verhandlungspart -
nern ab.

transport- und 
rettungstarif
Hier wurden verhandlungslö-
sungen mit HsK und auch mit 
den unfallversicherern erzielt. 
Mit tarifsuisse konnte keine 
einigung erreicht werden. der 
von der Bündner regierung  
festgesetzte tarif wurde von 

tarifsuisse nicht akzeptiert. nun droht auch in die-
sem Bereich ein verfahren beim Bundesverwaltungs-
gericht.

geMeinwirtschaftliche leistungen
die neue spitalplanung trat im Kanton graubünden 
per 01.01.2014 in Kraft. die neue systematik wurde 
in die Berechnungen der übrigen gwl eingebaut. 
dank der guten zusammenarbeit zwischen dem ge-
sundheitsamt graubünden und der KsK konnte im 
Bereich der gwl einigkeit erlangt werden. diese 
transparente lösung ist schweizweit vorbildlich. lei-
der ist diese transparenz im Bereich gwl rettungs-
wesen noch nicht im gleichen stil geschaffen. das soll 
im nächsten Jahr angepackt werden.

ausBildungsVerpflichtung
die ausbildung von qualifiziertem Fachpersonal ist 
für die Bündner spitäler von enormer wichtigkeit. 
Mit dem gesundheitsamt soll eine lösung erarbeitet 
werden, wie die Problematik ausbildungsverpflich-
tung ganzheitlich gelöst werden kann.



personelle wechsel in der ksk
nach 15-jähriger tätigkeit als direktor des spitals 
davos entschied sich Markus Hehli für eine neue  
berufliche Herausforderung. so gab er im november 
2014 den vorsitz der KsK ab. als neuer vorsitzender 
der Konferenz spitäler und Kliniken durfte ich  
Markus Hehli für seine grossen verdienste als lang-
jähriger vorsitzender unserer Konferenz danken. Für 
seine neue tätigkeit wünschen wir ihm viel Freude 
und erfolg.

in den Bündner spitälern gab es in diesem Jahr einige 
Führungswechsel. der wachsende druck ist in dieser 
unruhigen zeit stark spürbar. wir legen gerade darum 
grossen wert auf eine intensive zusammenarbeit in-
nerhalb der KsK. gemeinsam sind wir stärker, der 
austausch ist ein gewinn für alle spitäler und Klini-
ken im Kanton graubünden.

eine grosse fachliche unterstützung ist die geschäfts-
stelle des BsH. dafür sei an dieser stelle herzlich ge-
dankt. weiter danke ich allen direktionskolleginnen 
und -kollegen für ihre aktive Mitarbeit in der KsK, 
den verantwortlichen im departement für Justiz,  
sicherheit und gesundheit, dem gesundheitsamt und 
allen Mitarbeitenden der Partnerorganisationen.
 

reto Keller, vorsitzenDer KsK a.i. unD  
spitalDireKtor spital thusis



jung

Ich habe von Klein auf mit 
medizinischen Sachen  
gespielt; Pflaster benutzt, mir 
selbst verbände angelegt  
und aus Flaschen Infusionen
gebastelt.

etWas Älter

Das Spannenste dieser 
Woche? Ich habe von meiner 
Betreuerin einen Rasier
apparat erhalten. Sie meint, 
ich soll mich regelmässiger 
rasieren. (streicht sich dabei 
schmunzelnd durch seine 
Bartstoppeln).

jung

Man kann gemeinsam lachen, 
mit der eigenen guten Laune 
den Leuten ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern, sie motivie
ren und unterstützen. All dies 
bekomme ich auch zurück,
das gibt mir viel Kraft.
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spitalärzteKonferenz (säK) (vereiniGunG bündner spitalärzte vbsae)

Gesundheit – ein luxusGut, 
das wir uns leisten wollen
bei der vereiniGunG der bündner spitalärzte ist es ruhiG Geworden. 

 die vormals homogene und überschaubare 
Berufsgruppe der Bündner spitalärzte ist im verlauf 
der zeit stark angewachsen und heterogen geworden. 
Hatte es vormals häufig nur die disziplinen chirurgie, 
Medizin, gynäkologie /geburtshilfe und allenfalls 
radiologie, sind zahlreiche subspezialitäten hinzuge-
kommen und diese mittlerweile nicht nur im zent-
rumsspital angesiedelt, sondern werden auch zuneh-
mend in den regionalspitälern beschäftigt. das macht 
das zusammengehörigkeitsgefühl zu einer gemein-
samen vereinigung nicht unbedingt einfacher. zudem 
ist durch die ausweitung des Medizinalangebots  
ein gewisser Konkurrenzdruck und wettbewerb zu  
verspüren. 



aVenir suisse BeMängelt iM schweizer 
gesundheitswesen: 
«das schweizer gesundheitswesen ist sehr gut – aber 
auch sehr teuer. es gibt länder mit ähnlicher oder so-
gar höherer lebenserwartung, die die gleiche qualität 
für einen kleineren Preis bieten. wir werden immer 
älter – doch die demografische entwicklung ist nicht 
der einzige Kostentreiber. regionale interessen und 
mangelnde transparenz, besonders bei der kantona-
len spitalplanung, behindern eine effiziente versor-
gung über die Kantonsgrenzen hinweg.»
 WWW.avenir-suisse.Ch/128158/gesunDheitsWesen-patient-sChWeiz

gesundheit so wie wir sie verstehen ist zu einem  
luxusgut geworden, das wir uns aber noch immer 
leisten wollen. veränderungen sind nicht erwünscht, 
besonders wenn die veränderungen nicht spürbare 
und vor allem ersichtliche verbesserungen erzielen. 
der Bürger ist nicht dumm und lässt sich nicht ein-
fach so zu etwas überreden, von dem er nicht klar die 
Folgen erkennt. lieber am status quo, den man we-
nigstens kennt, festhalten. zuletzt gesehen bei der ab-
stimmung über die einführung einer öffentlichen 
Krankenkasse am 28.9.2014 die in graubünden mit 
einem nein-anteil von fast 73% abgelehnt wurde. 
noch sind wir in der komfortablen lage, dass wir uns 
das gesundheitswesen leisten können, das ein Maxi-
mum anbietet. gut möglich, dass wir aber dereinst 
über ein gesundheitswesen diskutieren werden, das 
ein Optimum anstrebt. nicht mehr alle leistungen 
anbieten, sondern diejenigen mit der besten wirt-
schaftlichkeit. und hoffentlich werden bei diesen 
diskussionen nicht nur Politiker und Ökonomen am 
tisch sitzen, sondern auch die leistungserbringer im 
gesundheitswesen und dann sind die spitalärzte als 
eine homogene gruppe gefordert.

Dr. meD. georg heller, vorsitzenDer Der spitalÄrzte - 
KonFerenz sÄK (prÄsiDent vBsae) unD leitenDer arzt 
geFÄssChirurgie, Kantonsspital grauBünDen



jung

Den Kontakt zu Menschen 
schätze und suche ich sehr, 
auch während meiner 
Freizeit.

etWas Älter

nach dem Tod meiner Frau 
musste ich über 15 Jahre 
alleine zurecht kommen –  
eine lange Zeit, aber es ging. 
Seit zwei Jahren lebe ich nun 
hier. Eigentlich hatte ich es
noch nie so schön wie jetzt.



jung

Mit der Zeit lernt man die 
Leute kennen und vermisst  
sie auch. Es ist schwer, 
wenn sie gehen.

etWas Älter

Zu einem hohen Berg mit  
See – ja, dahin würde es mich  
nochmals ziehen.
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fachKonferenz pfleGeKader spitäler (fKps)

bin ich eine  
pfleGende 
oder  
führende?
die fachKonferenz pfleGeKader spitäler hat sich 
2014 viertelJährlich zu insGesaMt vier fach-
Konferenzen Getroffen. verschiedene theMen 
wurden disKutiert und verabschiedet.

 oda g & s grauBünden 
gemeinsam mit der Oda g & s graubünden haben 
wir uns an der schweizweiten vernehmlassung rah-
menlehrplan HF aktiv beteiligt.

Optimierungen im Bereich der überbetrieblichen  
Kurse bei den Fage und ags ausbildungen wurden 
gemeinsam diskutiert und von der Oda g & s grau-
bünden ins kantonale ausbildungsprogramm über-
nommen. 

sBk grauBünden
seit 2013 pflegen wir einen regelmässigen austausch 
mit vertretern des sBK gr. insbesondere neue und 
bestehende weiterbildungsangebote resp. verbands-
anliegen seitens sBK gr wurden vorgestellt und da-
rüber informiert. 

drg stand pilotproJekt pflege  
koMplexBehandlungen
auswertung drg einführung schweiz, 
«Was hat es gebracht?» 
zu diesem thema und über den derzeitigen Projekt-
stand hat Mario evangelista das Pflegekader infor-
miert und dokumentiert. 

verschiedene Projekte aus den Mitgliedsbetrieben 
wurden dem Pflegekader im rahmen von impulsvor-
trägen gegenseitig vorgestellt:

richtlinienprojekt
 spital surselva (regula weidkuhn)

gesundheitszentrum unterengadin
 scuol cseB (Marianne sägesser) 

fallverantwortliche durch pflege
 Pdgr (eduard Felber)

die gemeinsame Jahressitzung der Fachkonferenzen 
Pflege spitäler und Heime im november 2014 stand 
unter dem thema: «Wie können wir unsere Füh-
rungskräfte in Alltag besser unterstützen und den  
Benefit von Weiterbildungen erhöhen?»

Markus stauffer von wittlin und staufer ag, anbieter 
für Managementausbildungen im gesundheitswesen, 
stellte dem anwesenden Pflegekader die derzeitige si-
tuation, in der sich das mittlere und obere Pflegekader 

befindet, vor. die tägliche auseinandersetzung mit 
den spannungsfeldern und die Fragestellung «Bin ich 
eine Pflegende die führt oder bin ich eine Führende 
die pflegt?». diese Fragen stellen unsere jungen nach-
wuchsführungskräfte, aber auch uns leitungskader 
täglich vor neue Herausforderungen, die es gemein-
sam zu definieren und gute funktionelle Prozessmo-
delle zu vereinbaren gilt.

die Betriebe sind gut beraten wenn sie die aktuellen 
Managementempfehlungen ernst nehmen und ein  
angebot schaffen, in dem internes und externes  
coaching möglich ist, genügend zeit für die Füh-
rungsarbeit eingeplant werden kann, den jungen und 
noch unerfahrenen stationsleitungen «arbeitsfähige» 
sta tionen übergeben werden und nicht die «alt lasten» 
zur lösung delegiert werden.

ein weiteres wichtiges augenmerk wird der Potenzial-
beurteilung zukünftiger potenzieller Führungskader 
zukommen, um die Kaderstellen nachhaltig mit den 
«besten» Mitarbeiterinnen besetzen zu können.





personelles
dem antrag der Bereichsleitung Pflege & Mtt  
Monica toggenburg vom liechtensteinischen lan-
desspital haben wir entsprochen, sie als Mitglied  
in unserer Fachkonferenz Pflegekader spitäler aufzu-
nehmen.

rainer herolD, vorsitzenDer FKps unD Departements-
leiter pFlege & Betreuung spital oBerengaDin unD 
alters- unD pFlegeheim promulins

führunGserfolG

persÖnliches
wollen

situative
erMÖGlichunG

schulunG
externes coachinG

individuelles
KÖnnen

aufGaben
proJeKte

soziales
dürfen

internes coachinG
KadertaGunGen

KoMpetenzen
führunGszeit

Welche Komponente beeinflussen 
den Erfolg einer Person in führender 
Position?
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Konferenz heiMe betaGte (Khb)

politisch aKtiv
auch iM verGanGenen Jahr stand ein weiteres Mal 
die tarifGestaltunG iM vorderGrund.

 auch im vergangenen Jahr stand ein weiteres 
Mal die tarifgestaltung im vordergrund. die ver-
handlungen mit den Krankenversicherungen, vor al-
lem mit tarifsuisse, gestalten sich zunehmend als sehr 
schwierig und wenig konstruktiv. ist mit der gruppe 
rund um die Helsana eine einigung möglich und  
können verträge abgeschlossen werden, ist dies mit 
tarifsuisse nicht mehr gegeben. ebenso kann auf kan-
tonaler ebene nicht mehr verhandelt werden, was die 
angelegenheit nicht einfacher macht. Bemerkenswert 
dabei ist die Feststellung, dass die tarifbildung der 
Krankenkassenprämien auf kantonaler ebene basiert!

es scheint auch so, als ob santésuisse konsequent auf 
«Konfrontationskurs» gegenüber den alters- und 
Pflegeheimen geht. dies zu lasten unserer Bewohner-
innen und Bewohner, welche gar nichts für die ver-
worrene situation können, jedoch kläglich durch die 
versicherer im stich gelassen werden. im nachhinein 
könnte man für unseren Bereich sagen: «die einheits-
kasse lässt grüssen».

insgesamt werden die institutionen in der langzeit-
pflege weiterhin mit den Finanzen zu kämpfen haben. 
geradezu widersprüchlich entwickeln sich dagegen 
die vorgaben und auflagen. wenn wir den Katalog 
der Betriebsbewilligung betrachten, wird es fast nicht 
mehr möglich, alles zu erfüllen. es ist mir persönlich 
kein anderer Kanton bekannt, der so restriktive vor-
gaben macht und gleichzeitig die tarife dauernd nach 
unten korrigiert. erstaunlicherweise werden die ge-
bühren, z.B. für die Betriebsbewilligung, aber massiv 
erhöht. zudem ist es sehr fraglich, dass für die über-
prüfung von kantonalen vorgaben, entschädigungen 
verlangt werden. es ist bemerkenswert, wie viel 
«Kontrolle» in den alters- und Pflegeheimen erfolgt. 
es wäre zu begrüssen, wenn sich die Politik dies ein-
mal zu gemüte führen würde.

tarife/tarifgestaltung
wie es sich bereits 2013 abgezeichnet hat, ging der 
Kostendeckungsgrad bei den institutionen auch im 
2014 weiter zurück. nach bekannt werden der zah-
len 2013 sind ca. 60% der Heime nicht kostende-
ckend!? liegt dies an den institutionen oder an der 
Finanzierung durch die tarife? sicher ist, das kann so 
nicht weitergehen. wir haben bereits 2012 über die 
Festlegung der tarife moniert, leider ohne erfolg.

ende 2014 sind erstmals politische vorstösse im 
grossen rat des Kantons graubünden gemacht  
worden. Ob dies zu einer veränderung führt, ist abzu-
warten. eigentlich müssten die tarife auf Basis der  
Kostendaten pro institution erfolgen. nur so kann  
ein institutionsgerechtes leistungsentgelt erhoben 
werden. Mit etwas erstaunen haben wir die abschaf-
fung der stufenbeiträge in der Betreuung zur Kenntnis 
genommen. sicher, über die anteilsmässige abstufung 
von sockel- und variablen Beiträgen kann man disku-
tieren. es wird aber nicht einfach sein dies zu erklä-
ren, wenn ab stufe Besa 4 allen Bewohnerinnen 
und Bewohnern der gleiche tarifsatz verrechnet wer-
den wird.

die diskussionen um den «Betreuungsanteil» werden 
uns im kommenden Jahr sicher vermehrt beanspru-
chen, ist dies mittlerweile doch ein schweizweites  
Problem.

insgesamt kann gesagt werden, dass die Finanzie-
rungslücke für 2015 in den institutionen weiter zu-
nehmen wird und die defizite erneut höher ausfallen 
werden.

swiss gaap fer
Mit dem Finanzabschluss 2014 müssen erstmals alle 
institutionen die rechnungslegung nach swiss gaaP 
Fer darlegen. einige institutionen haben dies bereits 
mit dem rechnungsjahr 2013 vollzogen. Hat man bis 
heute die Jahresberichte der institutionen angeschaut, 
konnte man mit vier bis fünf seiten die finanzielle  
situation darlegen. Mit swiss gaaP Fer werden es 
zwischen 12 bis 15 seiten sein 

analytische funktionenBewertung (afB)
diese haben die institutionen gemäss ihren angaben 
umgesetzt, respektive in das lohnsystem überführt. 
Bei näherer Betrachtung könnte dies zu erheblichen 



Kostensteigerungen im lohnaufwand der institutio-
nen führen. nach meiner einschätzung dürfte es mehr 
als 10% des heutigen lohnvolumens in den nächsten 
zwei bis fünf Jahren ausmachen. warum: weil die  
Berechnungen auf einheitlicher Basis erfolgen, die  
Bewertung im vergleich mit anderen Berufen gemacht 
werden und ein (steigerungs-)Mechanismus in der 
lohnberechnung hinterlegt ist. dies mag wohl richtig 
sein, wird jedoch bei neueinstellungen unweigerlich 
einen lohnschub verursachen. damit werden inner-
betriebliche anpassungen präjudiziert, welche teil-
weise nicht unerheblich sein können. dies wird die 
alters- und Pflegeheime weiter in ihrer Konkurrenzfä-
higkeit gegenüber anderen gesundheitsplayern 
schwächen, wenn in der zukünftigen Finanzierung 
diesem aspekt nicht rechnung getragen wird.

vergleiche über die Berufsgattungen mit anderen 
zweigen wie Banken, industrie und gewerbe oder 
dienstleistungen offenbaren klar einen teilweisen 
nachholbedarf. zusätzlich erhält die ganze systema-
tik durch die Forderungen der gewerkschaften schub, 
sei es durch lohnforderungen oder allenfalls der teu-
erung, auch wenn diese in den letzten beiden Jahren 
glücklicherweise im null-Bereich lag.

gesetzliche grundlagen
wir sind nach wie vor überzeugt, dass die gesetzlichen 
grundlagen eine entsprechende tarifbildung auf  
Basis der Kostenrechnungen der Betriebe ermöglichen 
würde. gleichzeitig wäre erwiesenermassen nicht 
mehr «geld» im system. diese änderung muss zwin-
gend im Jahre 2015 für die tarife 2016 umgesetzt 
werden. Bei der sichtung der tarifbildung in anderen 
Kanton wird den Kostenrechnungen mindestens ge-
bührend rechnung getragen. diese diskussionen 
müssen weitergehen und auf stufe grosser rat/regie-
rungsrat weiterhin behandelt werden.

Besa lk2010
die thematik um das Besa-system hat sich mittler-
weile beruhigt. entgegen den ersten Prognosen sind 
nun wir als institutionen in eine nachteilige situation 
geraten. vor allem die kantonalen zusatzstufen von 
der Besa-stufe 13 bis 16 verfehlen die wirkung völ-
lig. in der diskussion mit dem departement und  
gesundheitsamt wurde dies aufgezeigt. im weiteren 
ist auf schweizerischer ebene eine diskussion über  
die verschiedenen aufwand- und abrechnungssysteme 

im gange und wie sie sich einander gegenüber verhal-
ten. wann diese diskussionen abgeschlossen sind, ist 
offen und wohin die reise geht, kann im Moment nie-
mand sagen.

ausBildungsfonds
der ausbildungsfond, respektive die grundlage, wur-
de von der KHB verabschiedet. derzeit läuft in zu-
sammenarbeit mit der Oda gesundheit und soziales 
graubünden die evaluation der Kostendaten. nach 
abschluss dieser arbeiten anfang 2015 wird die ge-
nehmigung durch das departement/gesundheitsamt 
beantragt.

Obwohl die meisten institutionen die ausbildungs-
verantwortung wahrnehmen, macht ein Beitritt sinn, 
da zukünftig vermutlich nicht alle institutionen die 
erforderliche ausbildung wahrnehmen können.

VerBand Bsh/khB
in der vergangenheit sind in der Konferenz Heime  
Betagte hin und wieder Fragen über die verband-
strukturen aufgeworfen worden. ebenso stellen einige 
die Frage, warum die spitex nicht ebenfalls im ver-
band Mitglied ist, da gerade unser Bereich sehr viel 
mit der spitex gemeinsam hat? zudem sind einige  
institutionen so aufgebaut, dass die spitex integriert 
ist. diese diskussion wird im kommenden Jahr in-
tensiviert und es werden weitere gespräche stattfin-
den. in welcher Form es eine zusammenarbeit oder  
Kooperation gibt, wird sich weisen.
 
grundsätzlich sind in der Konferenz stimmen zum 
verband laut geworden. sei es in Bezug zur wahrneh-
mung durch die Mitglieder oder die Feststellung des 
politischen einflusses, welcher heute kaum stattfin-
det. dieses empfinden hat der BsH-vorstand aufge-
nommen. in der zukünftigen ausrichtung wird der 
BsH-vorstand diesen ansprüchen nachkommen und 
die ersten schritte der neuausrichtung haben stattge-
funden. die entsprechenden informationen werden 
die Mitglieder zu gegebener zeit erhalten. dieser Pro-
zess kann nicht einfach per «Klick» umgesetzt werden 
und die Mitglieder müssen etwas geduld beweisen. 
nur so kann die geplante und sich in arbeit befindende 
neuausrichtung des BsH in unserem sinne erfolgen.

Bruno ritter, vorsitzenDer KhB unD heimleiter evang. 
pFlege- unD alterszentrum thusis (epat)



etWas Älter

Als Fahrer bei Passugger war ich oft 
unterwegs und habe die ganze Schweiz  
«abgeklopft». Sogar ins Ausland bin ich 
gereist – Österreich und nach ulm in 
Deutschland. Das Gebiet um Zürich mag 
ich besonders. Da würde ich gerne  
nochmals hin fahren.
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 richtstellenplan
der unter Beteiligung von Mitgliedern unserer Fach-
konferenz überarbeitete richtstellenplan trat im  
Januar 2014 in Kraft. nach anfänglichen kleinen  
unklarheiten stiessen die enthaltenen veränderungen 
bei einem grossen teil der Heime auf zustimmung. 
einige Heime mussten den Personalbestand anpassen. 
erleichterung sollte – vor allem auch in den randre-
gionen – der umstand bringen, dass die lernenden in 
den letzten ausbildungsjahren bereits zum Fach-
personal gezählt werden können.

ausBildung/weiterBildung
der erste vorbereitungslehrgang zur Berufsprüfung 
langzeit ist abgeschlossen. ärgerlich ist vor allem für 
die absolventen des lehrganges, dass einsprachen 
auf nationaler ebene die inkraftsetzung und durch-
führung der eidgenössischen Berufsprüfung bisher 
verhindert haben. Bezüglich der einreihung dieser  
Berufsfrauen und -männer im richtstellenplan sind 
bereits vor dem start der ausbildung vorabklärungen 
mit dem gesundheitsamt getroffen worden. Klar defi-
niertes ziel der Fachkonferenz ist es, eine einreihung 
im richtstellenplan im Bereich dni und dipl. Pflege-
fachpersonen anzustreben. Kurz vor weihnachten er-
reichte uns die gute nachricht, dass die Parteien sich 
geeinigt haben, der Bund die Prüfung in Kraft setzen 
wird und die durchführung der Berufsprüfung abseh-
bar ist.

organisation der fachkonferenz
ein bevorstehender austritt im vorbereitungsgremi-
um der Fachkonferenz sowie einige neue Pflegedienst-
leitungen gaben den anlass die Fachkonferenz und 
deren ablauf zu hinterfragen. in einem workshop 
wurde darüber diskutiert:

−  in welcher Form und welchem rhythmus die 
Konferenz stattfinden soll

−  welche erwartungen gegenseitig bestehen
−  wie die Konferenz lebendiger gestaltet werden 

kann
−  welche themenbereiche interessieren

erfahrungsaustausch
innerhalb des traktandums «erfahrungsaustausch» 
werden praktische Fragen aus dem alltag mit dem 
ziel diskutiert, voneinander zu profitieren und zu  
lernen. 

geMeinsaMe sitzung
wie immer fand im november die gemeinsame sit-
zung mit dem Pflegekader der Bündner spitäler (FKPs) 
statt. die Beiträge der gastreferenten stiessen auf 
grosses interesse. im Bericht der Fachkonferenz Pflege 
spitäler wird über den Beitrag von Markus stauffer 
zum thema «wie können wir unsere Führungskräfte 
im alltag besser unterstützen» berichtet. Herr walter 
anghileri, Mitarbeiter von dialog ethik, zeigte uns 

die vielfalt und Komplexität der ethischen dilem-
mata auf, in denen wir uns im gesundheitswesen täg-
lich befinden. Mit den zwei versionen des «7 schritte 
Modells» stellte er uns instrumente zur professionel-
len Bearbeitung von ethischen dilemmata vor.

die gegenseitigen erwartungen und die künftige  
zusammenarbeit bei verlegungen von Menschen mit 
demenzieller erkrankung in und aus dem spital wur-
den festgehalten.

ausBlick
Bei der verrechnung von Migel-Produkten könnte 
uns eine änderung im 2015 beschäftigen. ein Mitte 
Jahr zu erwartender Bundesverwaltungsgerichtsent-
scheid wird richtungsweisend sein, ob die Heime des 
Kantons graubünden die Migel-Produkte anstatt 
wie bisher zusätzlich zu den Pflegetarifen verrechnen 
dürfen.

dank
Mein dank gilt allen, die durch ihre konstruktive 
Mitarbeit zu attraktiven zusammenkünften beigetra-
gen haben.

norina vonesChen, vorsitzenDe FKph unD leiterin pFlege 
unD Betreuung senesCa alterszentrum, maienFelD



fachKonferenz pfleGeKader heiMe (fKph)

iM dialoG
iM letzten Jahr haben wir uns Mit diversen  
theMen auseinanderGesetzt. unter andereM  
Mit der orGanisation der fachKonferenz,  
deM richtstellenplan und der ausbildunG.

wir haben uns viertelJährlich zur fach-
Konferenz pfleGeKader heiMe Getroffen.

jung

Ich wünschte mir, bei meinen
Grosseltern aufwachen zu 
dürfen. Wir sehen uns leider 
viel zu selten, nur während
längeren Ferien.

etWas Älter

Aufgewachsen bin ich in  
chur im Welschdörfli. Mein 
vater war Wagner. vor dem 
Haus durften wir Kinder 
jedoch nicht spielen, da war
der verkehr zu gross.
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Konferenz wohn- und arbeitsstätten (Kwa)

qualität, zufriedenheit und 
wohlbefinden – lohnende 
ziele
wie KÖnnen qualitativ hochstehende dienstleistunGen wirtschaftlich sicherGestellt werden? 
dieser fraGe GinG die Kwa iM berichtsJahr auf den Grund. optiMierunGsschwerpunKte  
zeichnen sich iM aKtivieren von potentialen und nutzen von synerGien ab.

 auftrag definieren
die institutionen der Kwa stehen im spannungsfeld 
zwischen non-Profit-Organisation und der freien 
Marktwirtschaft. sie sind non-profit orientiert und 
sorgen für eine kostenoptimierte und bedarfsgerechte 
Betreuung von erwachsenen Menschen mit Behinde-
rung (iv-Bezüger). die leistungserbringer erfüllen ei-
nen sozialpolitischen zweck im auftrag des Kantons 
graubünden. sie halten die verschiedenen vorgaben 
ein und setzen die Beiträge des Kantons, also die gel-
der der Öffentlichkeit, zweckdienlich und ressourcen-
orientiert ein. dies erfordert ein verantwortungsvolles 
unternehmerisches denken und Handeln, sowie ein 
ziel- und leistungsorientiertes arbeiten.

anforderungen erfüllen
Für die Organisationen sind die qualität, die zufrie-
denheit und das wohlbefinden der leistungsempfän-
ger übergeordnet. der erfolg zeichnet sich, nebst der 
ergebnisoptimierung und nachhaltigkeit, im erfüllen 
dieses eher ideellen wertes aus und ist eben mehr-
schichtig – nicht nur finanziell oder messbar. um den 
qualitativen und quantitativen anforderungen zu ent-
sprechen, werden die Prozesse laufend optimiert und 
die ressourcen wie Know-how, infrastrukturen, qua-
litätsstandards möglichst kreativ und produktiv ein-
gesetzt. 

rahMenBedingungen anerkennen
im leistungsangebot und Handlungsspielraum sind 
die einrichtungen gesetzlich eingeschränkt. sie unter-
liegen einem dynamischen veränderungs- und ent-

scheidungsprozess. demgegenüber sind sie in aus-
nahmesituationen, wie unsicherem geschäftsverlauf, 
durch den auftraggeber abgesichert, sei es durch die 
datenplausibilisierung, systematisch belegte Beiträge 
oder auch eine etwaige politische unterstützung. wie 
in privatwirtschaftlichen unternehmen werden reser-
ven gebildet, um neue angebote zu schaffen, investiti-
onen zu tätigen und einfach ihre existenz zu sichern. 
die Mittel werden zweckgebunden eingesetzt, im ge-
gensatz zu Profitunternehmen, wo der gewinn an die 
investoren/Besitzer geht.

Besonderes ausüBen
sozial und wirtschaftlich tätig sein, für Menschen ar-
beiten und die anforderungen des Kantons und der 
gesellschaft erfüllen, ist etwas Besonderes. um den 
speziellen auftrag zur zufriedenheit aller Beteiligten 
auszuführen, müssen weiter Potentiale aktiviert und 
synergien genutzt werden. die Mitglieder der Kwa 
setzten sich im Berichtsjahr vertieft mit der umset-
zung des neuen Behindertenintegrationsgesetzes (Big) 
auseinander, woraus folgende Optimierungsschwer-
punkte resultierten. 

potentiale aktiVieren
Potentiale zeigen sich bei der gesetzlichen umsetzung 
der administrativen abläufe und der ergebnisverwen-
dung. innovative flexiblere angebote dienen den leis-
tungsempfängern und auch der wirtschaftlichkeit der 
einrichtungen. gemäss den kantonalen Bestrebungen 
sind die regelungsdichte und administrative Belastung 
für unternehmen so gering wie möglich zu halten.



synergien nutzen
nutzen von synergien bringt dem auftraggeber und 
den leistungserbringenden beispielsweise in der  
datenverwaltung und zusammenarbeit vorteile. das 
Finanzierungssystem muss leistungen für Personen 
mit geringem als auch mit sehr hohem Betreuungsauf-
wand, sowie deren qualität und quantität abbilden. 
Mit dem neuen informatiksystem cOnnet wird 
den anwendern der datentransfer erleichtert und die 
datenqualität verbessert sich stets. die erfahrung der 
leistungserbringer und das wissen der auftraggeber 
lassen sich fürs Optimieren der systeme einsetzen, so 
dass der nutzen steigt und der aufwand sinkt. 

fazit
den Mitgliedern liegen ihre institutionen und die Kli-
enten am Herzen, umso bedeutungsvoller ist der un-
ternehmerische spielraum. ihre dienstleistungen und 
leistungsfähigkeit müssen sie weiterentwickeln und 
«verkaufen» unter einbezug der direkten und indi-
rekten Kunden, den «Markt» im auge behalten und 
die nähe zu den Kunden pflegen. die Betriebe sind 
weiter in unternehmerischer selbstverständlichkeit – 
gemeinsam Potentiale und synergien nutzend – ver-
antwortungsvoll zu führen und die anliegen selbst-
bewusst zu vertreten.

weiteres
BenchMark offen legen
am 28. Mai 2014 fand eine Benchmarktagung mit 
informationen des sOa statt. eine wichtige neuerung 
ist die transparenz des Benchmarks unter den institu-
tionen. erfreulicherweise konnten sich alle Kwa-Mit-
glieder zur datenfreigabe entschliessen und damit 
eine gute grundlage schaffen, um mittelfristig quali-
täts- und leistungssteigerungspotenziale aufzudecken. 

insos schweiz reorganisieren
Herr P. saxenhofer, geschäftsführer insOs schweiz, 
stellte der Kwa im dezember die strategische neu-
ausrichtung des verbands vor, welche bereits seit dem 
inkrafttreten des nFa am laufen ist. dabei geht er 
nebst den aktuelle arbeiten und der neuorganisation 
von insOs schweiz insbesondere auf die neuen ver-
bandsstrukturen ein. die bisherigen drei ebenen (na-
tional, regional und Kantonal) werden durch die bei-
den ebenen «national» und «Kantonal» ersetzt. der 
BsH wird die Funktion der insOs sektion graubün-
den übernehmen. (weiteres unter: www.insos.ch)

Mitglieder VeraBschieden und Begrüssen
Benjamin Boss hat seine anstellung im wohnheim 
stadtmission chur per 31.07.2014 beendet. die Kwa 
dankt ihm herzlich für seinen einsatz und wünscht 
ihm viel Freude in seiner weiteren tätigkeit. die Kon-
ferenz heisst seinen nachfolger andreas Klein sowie 
robert schlagenhauf, der im zentrum für sonder-
pädagogik giuvaulta ad interim die nachfolge von 
diego Farrèr bis ca. april 2015 übernimmt, herzlich 
willkommen.

danke sagen
dem BsH-team für ihre kompetente und engagierte 
leistungserbringung und dem ressort Behinderten-
hilfe des sozialamts für die auseinandersetzung mit 
den anliegen der Mitglieder und der laufenden wei-
terentwicklung der vorgaben und Hilfsmittel. 

emerita engel, vorsitzenDe KWa unD gesChÄFtsleiterin 
heimzentren pDgr

etWas Älter

Finanzielle und gesundheit
liche Sicherheit. Ich wünsche
mir Sicherheit.

jung

Diese Räumlichkeiten kenne 
ich seit ich denken kann. 
Als Kind hätte ich mir nie 
vorstellen können, hier  
zu arbeiten. Aber manchmal 
ändert man sich.
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Konferenz der Kinder- und JuGendinstitutionen (KKJ)

wir erhalten zuwachs 
die Konferenz der Kinder- und JuGendinstitutionen (KKJ) traf sich iM 2014 zu vier sitzunGen. 
die landsitzunG fand in der berGschule avrona statt. 

 kkJ wächst
zwei institutionen der Kinder- und Jugendhilfe in 
graubünden stellten den antrag zur Mitgliedschaft in 
der KKJ und nahmen bereits als gäste an der Konfe-
renz teil. zum einen das chinderhus strahlegg in  
Fideris, eine institution mit 9 wohnplätzen für Kin-
der, welche die öffentliche schule besuchen. zum  
andern die institution nido de lupo, ein Kleinheim 
mit zirkuspädagogischem angebot für 6 Jugendliche 
im alter zwischen 13 und 18 Jahren. die neuen 
institu tionen müssen formell noch von der Mitglie-
derversammlung im Mai 2015 aufgenommen werden. 
damit wären alle Bündner institutionen im Kinder- 
und Jugendbereich in der Konferenz vertreten.

neue leistungsVereinBarungen –  
alte finanzierung in den sonder-
schulinstitutionen
längere zeit befassten sich die institutionen der  
sonderschulung mit dem wechsel des Finanzierungs-
systems von der defizit- zur Pauschalfinanzierung.  
eigentlich hätte diese per 1. Januar 2014 eingeführt 
werden sollen. Bereits in der Planung und vorberei-
tung des wechsels zeigte sich, dass eine umstellung 
gewisse Problematiken mit sich bringt, für welche die 
rechts- und gesetzesgrundlagen im Kanton grau-
bünden nur bedingt vorhanden sind.

dies veranlasste das amt für volksschule und sport 
(avs) im april 2014 zum entscheid, vorläufig die Fi-
nanzierung beim alten system zu belassen. einerseits 
waren wir froh, dass die Bedenken der institutionen 
ernst genommen wurden, andererseits hatten sich die 
institutionen von der umstellung auch vorteile und 
spielraum zur flexibleren gestaltung der angebote 
und Personalpolitik erhofft.

die neuen leistungsvereinbarungen werden in den 
ersten Monaten des Jahres 2015 abgeschlossen sein. 



proBleMatik der finanzierung Von 
ziVilrechtlichen MassnahMen 
schon lange sind die Finanzierungen von zivilrechtli-
chen Massnahmen (nicht-sonderschulmassnahmen) 
eine Herausforderung. im 2014 hat sich diese Proble-
matik weiter verschärft. unter anderem gibt es un-
klarheiten zwischen den gemeinden und der KesB, 
welche auch für die institutionen spürbar sind. dies 
veranlasste die KKJ dazu, einen überdepartementalen 
austausch anzuregen, in dem die komplexen schwie-
rigkeiten erörtert wurden. im november fand ein ers-
tes treffen statt. es wird sich zeigen, wo schnelle ver-
änderungen möglich sind und wo über den politischen 
weg gesetzesanpassungen vollzogen werden müssen.

Bündner standard – erste fachtagung
im Februar 2014 fand in landquart die erste tagung 
zum Bündner standard (standard für den umgang 
mit grenzverletzendem verhalten) statt. die tagung 
wurde von über 140 teilnehmenden aus der gesamten 
deutschschweiz besucht. ständerat dr. Martin schmid 
hielt ein eindrückliches grusswort. neben den refe-
raten von Prof. Martin Killias und dr. Jörg leeners 
wurden in workshops verschiedene themen ausge-
tauscht. die tagung war ein voller erfolg. der Bünd-
ner standard ist weit über die Kantonsgrenzen hinaus 
bekannt geworden und immer mehr institutionen 
wenden diesen standard an. die leitungsgruppe 
Bündner standard überlegt sich nun, den standard 
auf weitere Klientengruppen zu erweitern und führt 
regelmässige infoanlässe zum Kennenlernen des 
Bündner standards durch.

dank
ganz herzlich bedanken für die überaus gute zusam-
menarbeit möchte ich mich bei Beat zindel, stellver-
tretender vorsitzender. Herzlichen dank auch an alle 
institutionsleitenden für ihr engagement und die kon-
struktive zusammenarbeit in der Konferenz. wir 
schätzen es sehr, mit christina Bucher und ernst casty 
zwei engagierte grossräte im Öffentlichkeitsaus-
schuss zu haben. Besten dank für die zeit, das Mit-
denken und engagieren zugunsten der KKJ. Besten 
dank auch dem erziehungsdepartement und dem 
Kantonalen sozialamt für die gute zusammenarbeit.

martin BÄssler, vorsitzenDer KKj unD leitung  
pÄDagogisChe BetrieBe, stiFtung gott hilFt, zizers



etWas Älter

Ich bin über 80 Jahre alt – 
eine alte Schachtel. Das ist
mir jedoch egal.

etWas Älter

Man kann nicht alles haben, 
was man sich wünscht: Das
darf nicht sein.

jung

Ich habe die letzten Tage eine 
ehemalige Freundin getroffen. 
In diesem Moment wurde mir 
klar, dass ich glücklich bin. 
Ich selbst habe eine chance 
bekommen, eine gute  
Ausbildung zu machen. Habe 
Familie und Freunde.  
Das muss ich mir viel öfter
bewusst machen.



jung

Zunächst zog es mich auf den 
Bau. Doch nachdem ich 
meine Grossmutter über ein 
halbes Jahr betreut habe, 
änderten sich meine Wünsche.

etWas Älter

nächsten Monat habe ich 
Geburtstag.
April? – nein, nicht im April.
Wann habe ich Geburtstag?



36      Bsh 2014 37      Bsh 2014

per 31.12.2014

bilanz bsh 



aKtiven

 rechnunG 2013  rechnunG 2014 

1000 Kasse      e  69.80  161.05 

1005 KassaKonto pc 85-196160-0  487.56  339.84 

1010 pc 70-5077-2  80’198.42  109'785.36 

1011 pc e-depot 92-331459-8  624.45  625.70 

1016 MiGros MietKaution  10’487.30  10’508.75

1021 KontoKorrent GKb 00 316.024.600  261.85  233.95

1100 debitoren  33’566.50  367.00

1176 Guthaben verrechnunGssteuer  8.35 – 

1300 transitorische aKtiven  17’694.45 34’833.68 

1510 Mobiliar und einrichtunGen  51’944.27 – 

total aKtiven 195’342.95 156’855.33

 

passiven

 rechnunG 2013  rechnunG 2014

2000 Kreditoren  42’470.45  360.20 

2020 ausbildunGsfonds Khb  – 0.01 – 0.01 

2300 transitorische passiven  10’553.25  2'522.27 

2700 lanGfristiGes darlehen KsGr  30’000.00  20'000.00 

2800 verbandsverMÖGen  112’758.83  112'319.26 

2991 JahresGewinn/-verlust  – 439.57  21'653.61 

total passiven 195’342.95  156'855.33 
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inKl. budGet 2015 und 2016

erfolGsrechnunG bsh
aufwände

 budGet 14  rechnunG 14  budGet 15  budGet 16 

entschädiGunG orGane / seKretariat  420'000.00  400'020.30  450'000.00  450'000.00 

spesen orGane / seKretariat  59'600.00  69'359.10  25'000.00  25'000.00 

sozialversicherunGen (aG-beiträGe)  59'186.00  60'160.10  68'500.00  68'500.00 

büroMiete inKl. nebenKosten und edv-Miete/-support  38'368.00  33'609.65  38'400.00  38'400.00 

6900 abschreibunGen  8'000.00  51'944.27  8'000.00  8'000.00 

büroMaterial, drucKsachen, porti, telefon /fax  17'652.00  22'996.84  25'200.00  25'200.00 

6520 beiträGe und spenden  2'400.00  2'400.00  2'400.00  2'400.00 

6530 bh- und beratunGsaufwand  60'000.00  21'510.83  50'000.00  50'000.00 

6600 werbunG  2'000.00  6'123.98  10'000.00  10'000.00 

sonstiGe aufwendunGen proJeKte bsh  18'000.00  18'004.40  18'000.00  18'000.00 

5810 aus- und weiterbildunG  5'000.00  330.00  10'000.00  10'000.00 

proJeKt Mabe  3'300.00  4'140.30  3'300.00  3'300.00 

6540 Gv und Jahresbericht  7'000.00  5'989.60  7'000.00  7'000.00 

6750 oMbudsstelle  17'055.83 —   17'100.00  17'100.00 

6800 finanzaufwand  800.00  857.95  800.00  800.00 

6850 finanzertraG – 200.00 – 309.33 – 200.00 – 200.00 

total aufwände  718’161.83  697’137.99  733’500.00  733’500.00

8000 ausserordentlicher ertraG  —  1’865.17 — — 

JahresGewinn 16’889.27 21’653.61  300.00  300.00 

erträGe

 budGet 14 rechnunG 14  budGet 15  budGet 16 

3000 MitGliederbeiträGe  641’000.00 639’729.50  640’000.00  640’000.00 

3100 KursertraG allGeMein —  20’870.00  —  — 

Mabe loe lizenzen, Kurse, wartunG  35’800.00  36’487.50  35’800.00  35’800.00 

3005 beiträGe oMbudsstelle 17’953.5  —  18’000.00  18’000.00 

3900 diverser ertraG  40’000.00  19’839.43  40’000.00  40’000.00 

total ertraG  735’051.10 716’926.43 733’800.00  733’800.00 
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