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Weitere Wechsel
im Stiftungsrat –
die Erneuerung von
curavis
Geschätzte Leserinnen und Leser
Aus Sicht des Stiftungsratspräsidiums war das Jahr 2012 geprägt
von den personellen Veränderungen im Gremium. Nachdem sich
über lange Jahre die Zusammensetzung des Stiftungsrats kaum
geändert hat, steht nun gleichsam
ein «Generationenwechsel» an.
Letztes Jahr sind bereits zwei neue
fachlich ausgewiesene Mitglieder
dazu gestossen, wir konnten im
Januar kurz nach Franziska Egger
auch Peter Lack bei uns begrüssen. Franziska Egger ist Gerontologin und Abteilungsleiterin Pflege
des Ambulanten Dienstes Alterspsychiatrie der UPK, Peter Lack
Theologe und Geschäftsführer der
Stiftung für krebskranke Kinder
der Regio Basiliensis sowie Medizinethiker und Coach/Supervisor.
Beide konnte ich im Jahresbericht 2011 bereits ankündigen. Im
Verlauf des Jahres ergänzte dann
mit Ralf Rösler eine weitere kompetente Person den Stiftungsrat:
Ralf Rösler war als ausgebildeter
Kommunikationswirt und Krankenpfleger operativ wie auch beratend

im Kommunikationsbereich sowie
in der Heimleitung in Deutschland
tätig, zuletzt als geschäftsführender Inhaber eines Pflege- und Betreuungszentrums. Ich heisse auch
ihn herzlich bei uns willkommen
und freue mich, dass wir seine
Mitarbeit gewinnen konnten.
Im Frühjahr 2012 nahm der Stiftungsrat Abschied von Peter Hurni, der sich nach einer vierjährigen
Amtsperiode überraschend nicht
mehr zur Wiederwahl stellte. Ich
danke ihm als ausgewiesenem
Finanzspezialisten bestens für
seinen grossen Einsatz und wohlwollend kritischen Beitrag im Stiftungsrat. Peter Hurni hat es stets
verstanden, den «soft factors» der
pflegerischen Leistungen die «hard
factors» der Geschäftsführung gegenüberzustellen und für die jeweiligen Themenbereiche den richtigen Mix dieser Faktoren zu finden.
Nach 12 Jahren engagierter und
für die Stiftung sehr wertvoller
Arbeit wurde Ende 2012 in der
Dezembersitzung des Stiftungsrats ebenfalls Cécile Vogelsanger
verabschiedet. Seit 2001 hat sich
Cécile Vogelsanger als aktive Pflegefachfrau in grosser Verbundenheit mit unserem ursprünglichen
Stifter, dem Berufsverband SBK,
mit viel Herzblut für die damalige
Stiftung SBK und danach für curavis eingesetzt. Sie konnte im Stiftungsrat immer die bodenständige
Sicht aus der Pflege vermitteln

und repräsentierte die Verwurzelung von curavis im SBK und in der
Berufsethik der Pflegefachfrauen
und -männer. Die Stiftung bedauert ihren Abgang ausserordentlich,
hat aber alles Verständnis für ihren Entscheid nach so vielen Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit. Ein
grosses Dankeschön des ganzen
Teams ist ihr gewiss.
Die Suche nach neuen Mitgliedern
im Stiftungsrat wird uns trotz der
oben erwähnten Zugänge noch
eine Weile beschäftigen: Weitere
Abgänge aus dem Stiftungsrat sind
absehbar bzw. angekündigt. Dies
ist nach rund einem Jahrzehnt der
personellen Stabilität nachvollziehbar und eine natürliche Entwicklung. Freiwilligenarbeit erfordert
meist ein grösseres Engagement,
als bei Zusage zu einem solchen
Amt erwartet, zudem sind bei Berufstätigen die zeitlichen Ressourcen zunehmend beschränkt, es
ist nur verständlich, dass die Ressourcenallokation hin und wieder
einmal überdacht wird. Auch wenn
solche tiefer greifenden personellen Veränderungen eine gewisse
Unsicherheit bergen, so sehe ich
sie nicht als Bedrohung, sondern
durchaus als Chance für curavis.
Dies sieht der Stiftungsrat auch
mit Blick auf die personellen Veränderungen der Geschäftsstelle
so, sie sind Herausforderungen
und neue Möglichkeiten zugleich.

Mit einer tragischen Ausnahme:
Mit grosser Trauer musste der
Stiftungsrat vom Tod von Bernadette Wiss Kenntnis nehmen. Die
langjährigen Stiftungsräte kannten
sie bestens und schätzten sie sehr
als engagierte Fachfrau im Dienste einer qualitativ hochstehenden
Pflege und als freundlichen und
zugänglichen Menschen. Es bewegt uns sehr, in unserem Jahresbericht ihren Nachruf veröffentlichen zu müssen.
Im Übrigen kann das Jahr 2012
eher unter dem Zeichen «business
as usual» gesehen werden. Neben
den üblichen statutarischen Geschäften musste der Stiftungsrat
auch Grundsatzentscheide fällen,
wie zum Beispiel, ob curavis in die
neu vorgesehene Kategorie der
Akut- und Übergangspflege einsteigen oder an Vertragsverhandlungen für einen Spitex-Gesamtarbeitsvertrag im Kanton Basel-Stadt
teilnehmen soll. Diese waren in der
Tragweite jedoch überblickbar oder
aus den Entscheiden gab es keine
weitreichenden Veränderungen.
Lesen Sie dazu die ausführlichen
Berichte der Geschäftsführung.

kunft, der Entwicklung und des
Angebots von curavis auseinandersetzen. Dabei wird nicht einfach
alles in Frage gestellt. Vielmehr
werden wir ausloten, ob und wie
das Modell curavis in der heutigen
Zeit und auch noch in zehn Jahren bestehen soll und kann. Ich bin
sehr gespannt auf diese wichtige
Diskussion.
Im Moment schauen wir jedoch
mit diesem Jahresbericht 2012
auf das letzte Jahr zurück. Ich
wünsche Ihnen eine angenehme
Lektüre.
Claudia Baumgartner,
Präsidentin des Stiftungsrats

Was erwartet uns im 2013? Wir
werden uns in diesem Jahr grundsätzlichen Fragen widmen müssen. Der Stiftungsrat wird sich in
gemischter
Zusammensetzung
von «alter» und «neuer» Crew mit
grundlegenden Fragen der Zu3

Bericht der Geschäftsführung
Nach den starken Veränderungen im regulativen Umfeld in den letzten Jahren kehrt
in diesem Bereich wieder etwas mehr Ruhe
ein. Lebhaft ging es demgegenüber bei der
Nachfrage nach unseren Leistungen zu. Zudem erleben und erlebten wir grössere Veränderungen unserer «Crew» im Stiftungsrat
und auf der Geschäftsstelle.
Grosse Schwankungen –
enorme Anpassungsleistung unserer Mitarbeitenden
Das Jahr 2012 war geprägt von
enormen Schwankungen in der
Nachfrage nach den Leistungen
unserer Pflege- und Betreuungskräfte. So konnten wir in ein und
demselben Jahr in relativ kurzem
Abstand zwei Extremmonate festhalten – im Juli 2012 hatten wir so
wenige Stunden Arbeit anzubie-

ten wie in den vergangenen zehn
Jahren nicht, drei Monate später
im Oktober 2012 hatten wir einen Monatsspitzenwert der letzten sechs Jahre. Diese Situation
brachte uns an den Rand unserer
Kapazitäten und Flexibilitäten. Sie
zeigt, welche Herausforderungen
bei der individuellen und flexiblen
Vermittlung und Organisation von
Pflege und Betreuung zu meistern sind. Die Kundschaft wünscht
Pflege und Betreuung in Zeitpunkt

und Umfang frei nach Wunsch,
was wir sehr gerne ermöglichen.
Allerdings ist klar, dass solche
Arrangements personell nicht mit
festen Pensen und fix geregelten
«nine-to-five»-Modellen
leistbar
sind. Die Mitarbeitenden müssen
dann die Arbeit leisten, wenn sie
im Schwerpunkt anfällt. An dieser
Stelle sei unseren Mitarbeitenden
für ihre Bereitschaft zum flexiblen
Einsatz meine grosse Wertschätzung, Anerkennung und mein
Dank ausgesprochen.
Personelle Änderungen auf
der Geschäftsstelle
Überschattet wurde das Jahr vom
Tod unserer langjährigen Kollegin
und Freundin Bernadette Wiss.
Die Trauer und Bestürzung war
gross bei allen, die sie gekannt
und mit ihr zusammen gearbeitet
haben. Als neue zweite Qualitätsbeauftragte konnten wir Sandra
Schiess gewinnen. Sie ist eine bodenständige und erfahrene Pflegefachfrau mit langjähriger Erfah-

rung in der Spitex, insbesondere
bei Spitex Basel. Leider mussten
wir kurz darauf den Rückzug von
Cornelia Jacobs als Qualitätsbeauftragte entgegen nehmen. Sie
wird curavis weiter als ausserordentlich kompetente und erfahrene Pflegefachfrau zur Verfügung
stehen, was einen erfreulichen
Aspekt darstellt. Wir sind weiterhin
auf der Suche nach einer qualifizierten Pflegefachperson als zweite Qualitätsbeauftragte.
Ein Wechsel war letztes Jahr auch
in der Administration zu verzeichnen. Mit herzlichem Dank und den
besten Wünschen haben wir Gilda
Niggli verabschiedet und konnten ihre Stelle per Januar 2013
mit Martin Julier neu besetzen.
Er wirkt hauptsächlich im Bereich
Leistungserfassung, Löhne und
Faktura und wird die Stellvertretung für Simone Hoffmann sicherstellen. Damit stellt sich per Ende
2012 auch das Bild des Teams
neu dar, im wahrsten Sinne des
Wortes – die genannten Personen

sind auf unserem neuen Teamfoto
der Geschäftsstelle zu sehen.
Ebenfalls personelle Veränderungen sind im Stiftungsrat im Gange.
Die Präsidentin berichtet in ihrem
Editorial. Bei den drei Neuen bedanke ich mich für ihren engagierten Einstieg und die sofort
gute Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle.
Dank und Ausblick: curavis
als Dienstleister für Kunden
und Mitarbeitende
Das Jahr 2012 wurde schliesslich
auch davon geprägt, dass innerhalb der Stiftung grundsätzliche
Fragen aufgeworfen wurden. Was
ist, nachdem es nun bereits rund
40 Spitexorganisationen in Basel gibt, unser Selbstverständnis?
Was bedeutet die Geschichte von
curavis als Stiftung SBK und als
Vermittlungsbüro für Pflegefachleute in der heutigen Zeit? Welchen Wert hat diese Geschichte
heute und wie können diese Werte
erhalten werden? Das sind wich-

tige Fragen, die der Stiftungsrat
angehen wird. Alle sind gespannt
auf den Prozess und das Ergebnis.
Vor diesem Hintergrund möchte
ich dieses Jahr ganz besonders
den aktuellen und bisherigen Stiftungsrätinnen und Stiftungsräten
danken – für ihren ehrenamtlichen
Einsatz zugunsten der Arbeit für
eine individuell passende Vermittlung von Pflege- und Betreuungskräften an Menschen, die für ihr
Leben zu Hause Unterstützung
brauchen. Die zufriedenen Kundinnen und Kunden, die eine für
sie unentbehrliche und qualitativ
hoch stehende Leistung bekommen, sowie die zufriedenen Mitarbeitenden, welche eine gute und
fair bezahlte Arbeit nach Wunsch
erhalten, sind täglich Bestätigung
für die Werte, die curavis schafft.
Ich bin sicher, dass diese Werte
auch künftig bestehen und nachgefragt sein werden.
David Wüest-Rudin,
Geschäftsführer

Nachruf
Bernadette
Wiss
Eine sehr bewegende und traurige Nachricht mussten wir Anfang
März 2012 entgegen nehmen.
Unsere langjährige Kollegin und
Mitarbeiterin Bernadette Wiss ist
am 5. März 2012 nach langer, tapfer und zuversichtlich bekämpfter
Krankheit verstorben. Die Erkrankung und schliesslich der Tod von
Bernadette Wiss haben das ganze Team der Geschäftsstelle, die
Mitarbeitenden in der Pflege und
Betreuung bei curavis sowie viele
Kunden tief getroffen und bestürzt.
Denn Bernadette war nicht nur seit
August 1996 eine treue, für die
Sache von curavis (damals noch
Stiftung SBK) sehr engagierte und
breit geschätzte Mitarbeiterin, die
ab dem Jahr 2003 als kompetente
Qualitätsverantwortliche die Arbeit

und das Bild von curavis massgeblich prägte. Sie war auch eine
warmherzige und offene Kollegin,
mit der Arbeiten und geselliges
Zusammensein Freude bereitete,
deren Engagement und Herzblut
für verschiedene Lebensbereiche
spürbar waren. Für manche von
uns wurde sie zu einer echten
Freundin. Sie war ein Mensch,
der zwar kritisch hinterfragte und
Klartext redete, aber nie jammerte
und immer konstruktiv den Fortschritt suchte. Und so begegnete
sie auch ihrer Krankheit – mit Realismus und Willen, dagegen anzugehen. Mit Hoffen und Bangen
haben wir ihren langen Kampf miterlebt, eine kurze Zeit konnte sie
sogar die Arbeit im Team wieder
aufnehmen. Leider war dies nur
eine kurze Hoffnung. Viel zu früh
im Alter von 58 Jahren musste sie
dann von uns gehen. Wir vermissen Bernadette und behalten sie in
unseren Herzen und Erinnerungen.
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Von der Stiftung SBK zu curavis: Kurzportrait
Vor über 100 Jahren, im November 1909, gründeten
Pfleger und Masseure in Basel einen Verband, der von
Beginn an auch Pflegepersonal in Privathaushalte vermittelte. Die langjährige Tätigkeit dieses «Vermittlungsbüros» mündete 1990 in der Gründung der Stiftung
SBK, welche heute unter dem Namen «curavis» für Sie
da ist.
Fachpersonal
Für curavis sind ausschliesslich fachlich
ausgebildete und erfahrene Mitarbeitende
im Einsatz: diplomiertes Pflegefachpersonal, Pflege- und Betreuungspersonal mit
Fach- oder Kursausweis sowie Studierende
der Medizin – alle mit ausgewiesener Pflege- und Betreuungserfahrung.
Pflege zu Hause
curavis arbeitet in Ergänzung zur öffentlichen Spitex mit Einsätzen ab zwei Stunden
Dauer. Wir gewährleisten alle Arten der
professionellen Grund- und Behandlungspflege zu Hause bei allen Altersgruppen
und für alle Komplexitäts- und Schweregrade – bei Altersbeschwerden, akuten
und chronischen Krankheiten, leichten und
schweren Behinderungen, nach einem
Spitalaufenthalt, in der Palliativpflege und
Pflege am Lebensende. Auf Wunsch bietet
curavis anthroposophisch und komplemen
tärmedizinisch orientierte Pflege an.

Betreuung, Begleitung und Hilfe
Zu unseren Leistungen zählen auch Betreuung, Begleitung und Hilfe im Haushalt.
Wir begleiten Sie unterwegs, strukturieren
den Tag und unterstützen im Haushalt. Wir
klären und organisieren auch den Bedarf
an Unterstützung und Pflege sowie an erforderlicher Infrastruktur. Wir beraten, entlasten und unterstützen die Angehörigen.
Leistungen in und für Institutionen
curavis bietet Einzelbetreuung in Institutionen – zum Beispiel Wohnsiedlungen – an.
Unser Personal arbeitet auch im Auftrag
von Institutionen wie der Spitex, Spitälern,
Heimen, der SEOP und anderen.
Rund um die Uhr für Sie da
curavis leistet Einsätze am Tag, in der
Nacht und am Wochenende, auch kurzfristig in dringenden Fällen. Die Einsatzzentrale sichert den reibungslosen Ablauf, auch
bei unvorhergesehenen Situationen.

Gemeinnützig, öffentlich anerkannt
curavis unterliegt keiner Gewinnorientierung und ist gemeinnützig tätig mit einem
Fonds für Pflege finanziell schwächerer
Menschen. Wir sind von den Krankenkassen anerkannt und den Spitexverträgen
angeschlossen. Wir gehören sowohl dem
Spitexverband der öffentlichen gemeinnützigen Spitexorganisationen sowie dem
Verband der privaten Spitexorganisationen
an. Mit dem Kanton Basel-Stadt haben wir
einen Leistungsauftrag für besondere Pflegeleistungen

Unsere Geschäftsstelle freut sich
auf Ihre Kontaktnahme
Personen von links nach rechts:
Katharina Scheidegger (Einsatzkoordinatorin und Stv. Leiterin Einsatz und Personal), Carmen Garcia (Leiterin Einsatz und
Personal), Martin Julier (Mitarbeiterin Administration), Simone Hoffmann (Leiterin
Administration), David Wüest-Rudin (Geschäftsführer), Beatrice Röthlisberger (Einsatzkoordinatorin), Sandra Schiess (Qualitätsbeauftragte).

Der Stiftungsrat
Präsidium:
Claudia Baumgartner, Basel (Präsidentin)
Dieter von Büren, Basel (Vizepräsident)
Stiftungsräte per 31.12.2012:
Franziska Egger, Basel
Peter Lack, Basel
Ralf Rösler, Reinach
Christine Vischer, Basel
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«Mama wird langsam vergesslich»:
Kognitivem Verlust mit Herzlichkeit aus der
Familie begegnen – ein Portrait
curavis vermittelt und bietet seit über hundert Jahren
individuelle Arrangements für Pflege, Hilfe und
Betreuung zu Hause. Einige unserer Kundinnen und
Kunden sind fast so alt oder gar älter als die Geschichte unserer Organisation. Im hohen Alter stellt
sich oft ein Verlust an kognitiven Fähigkeiten ein.
Unser Portrait zeigt, wie dem mit Herzlichkeit und
Respekt in einem tragenden sozialen Kontext
begegnet werden und wie curavis in wechselnden
Rollen und Umfang unterstützen kann.

Alles aus einer Hand – neben der
Pflege auch die Hilfe im Alltag.

«Mama wird langsam vergesslich». Was
viele Familien erleben, mussten auch die
vier Töchter von Frau S. im Sommer 2010
feststellen. Mit bald 90 Jahren war ihre
Mutter auch in einem Alter, in dem eine
solche Tatsache nicht unerwartet kommt.
Dennoch, alle und insbesondere Frau S.
selbst waren sehr betroffen, als sie nach
und nach Schwierigkeiten bekam, die richtigen Worte zu finden. Denn Sprache und
Wortkommunikation sind ihr wichtig. Frau
S. ist ausgebildete Dolmetscherin und
Übersetzerin. Ein Beruf, oder man kann
sagen eine Berufung, die sie mit der ältesten ihrer vier Töchter teilt, die ebenfalls
Übersetzerin ist. Der virtuose Umgang mit
der niederländischen Sprache ist Teil der
Familienkultur und des Familienerbes. Geboren und die ersten Jahre aufgewachsen

sich selbst sorgen und erhielt allgemeine
Unterstützung, zum Beispiel betreffend
Medikamente, Hautpflege, Erledigen von
Post oder Einkaufen. Trotz fortschreitenden Einschränkungen war noch einiges
möglich. In dieser Zeit reiste Frau S. zum
Beispiel nach Holland, zusammen mit ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder, der in
Bern lebt. Sie war als Ehrengast an die
Neueröffnung eines restaurierten Gebäudes ihres Grossvaters mütterlicherseits,
einem weltbekannten holländischen Architekten, eingeladen. Der Grossvater hatte
die ganze Familie stark geprägt, auch Frau
S. selbst, die ihn hautnah als Architekten
erlebt hat. Augenfällig wird dies in ihrem
Haushalt, in dem Stühle und Geschirr von
ihm anzutreffen sind, der für seine Bauten
zum Teil auch die Inneneinrichtung liefer-

ist Frau S. in den Niederlanden, ihre Mutter
war Holländerin, ihr Vater Schweizer. Ihre
holländischen Wurzeln und Identität hat sie
behalten und hoch gehalten – und dazu
gehört als wichtiges Element die Pflege
der Sprache. Aber eben: Der sprachliche
Ausdruck nahm ab und generell ihre kognitiven Fähigkeiten, Unruhe und Ängste
traten auf. Die Töchter organisierten daraufhin eine tägliche kurze pflegerische Unterstützung durch eine freiberufliche Pflegefachfrau und einmal die Woche längere
Hilfestellungen und Begleitung durch eine
Pflegefachfrau von curavis, die auch holländische Konversation führen kann.
Ein Jahr ging dies recht gut, Frau S. konnte trotz sich langsam verschlechternden
Allgemeinzustands und Zunahme der Vergesslichkeitsphasen noch weitgehend für

te und eng mit Bildhauern und anderen
Künstlern zusammen arbeitete. Frau S.
hat dieses Erbe verinnerlicht, für sie sind
Wissenschaft, Bildung, Kunst und Kultur
hoch gehaltene Werte. Sie ist vielseitig interessiert und der Besuch von Ausstellungen und Konzerten mit ihren Kindern oder
Freunden eine ernsthafte Beschäftigung,
bis heute. Auch wenn heute sehr viel weniger möglich ist.
Ab Sommer/Herbst 2011 manifestierte
sich der stetige Abbau in den Fähigkeiten von Frau S. Ihr sprachlicher Ausdruck
wurde schlechter, die Ängste nahmen zu,
es kam vor, dass sie vorübergehend verwirrt war oder nachts stürzte. Bislang war
sie immer alleine unterwegs, nun ging dies
nicht mehr: Es kam vor, dass sie dem Taxifahrer nicht mehr sagen konnte, wo sie

Unterstützung im Bezug
zur aktuellen Welt.

Pflege und Betreuung müssen
organisiert sein.

Die korrekte Einnahme von Medikamenten wird sichergestellt.

Die Pflege erfolgt aufmerksam, professionell
und zuwendungsvoll.

wohnt, dass sie ihre Schlüssel nicht mehr
fand, manchmal ging sie einkaufen und
wusste im Laden nicht mehr, wofür sie hingegangen war. Die Unterstützung von curavis musste intensiviert werden, zuerst auf
täglich längere Einsätze am Morgen, dann
ergänzt mit solchen am Abend. Eine Phase, die Frau S. dank ihrer offenen und interessierten Art gut bewältigen konnte. Ihre
Art und ihr Umgang werden auch von den
Mitarbeitenden von curavis sehr geschätzt.
Frau S. akzeptiert die Unterstützung, sie
ist ein diskreter, höflicher Mensch, spricht
nicht über andere und will niemanden brüskieren oder verletzen. Sie ist sorgfältig im
Umgang, überlegt im Reden und Handeln.
Der Umgang ist so zuvorkommend, dass
die Bezugspflegende von curavis auch mal
Frau S. dazu ermuntert, kritische Bemer-

kungen anzubringen und zum Beispiel zu
sagen, wenn die Küche nicht so hinterlassen wurde, wie sie dies möchte.
Eine dramatische Phase beginnt ab Frühling 2012. Wahrscheinlich durch Gefässschädigungen im Gehirn, die in Folge
eines Infekts kombiniert mit einer sich verschlechternden Herzinsuffizienz auftreten,
erlebt Frau S. plötzlich einen raschen fortschreitenden Verlust ihrer Fähigkeiten und
Möglichkeiten. Von Woche zu Woche geht
es schlechter, bald muss die Betreuung
massiv ausgebaut werden. Frau S. kann
morgens nicht mehr alleine aufstehen, sie
muss gepflegt werden, jeder alltägliche
Schritt muss erklärt und in Erinnerung gerufen werden, sie hat nun schwere Wortfindungsstörungen. Frau S. schätzt alle ihre
Betreuerinnen sehr – die Wertschätzung

ist gegenseitig. Dennoch müssen alle eine
Änderung hinnehmen, denn eine Konzentration der Betreuung durch ein bis zwei fixe
Personen ist organisatorisch optimaler. Die
Rolle von curavis verändert sich dadurch.
In der Übergangsphase sind wir neben den
Betreuungseinsätzen beratend und unterstützend tätig bei der Reorganisation. Ab
Herbst 2012 ist dann eine Rund-um-dieUhr-Vollbetreuung eingerichtet, die zwei
neuen fest engagierten Betreuerinnen
durch curavis eingearbeitet. Das Team von
curavis zieht sich zurück, unsere von Beginn weg involvierte Pflegefachfrau ist aber
noch zwei mal pro Woche für die Fachpflege da und übernimmt die Bezugspflege,
d.h. sie gewährleistet die Koordination aller Beteiligten und einen hohen fachlichen
Standard.

Zwei Faktoren waren und sind in dieser Situation für Frau S. und ihre Familie
entscheidend. Zum einen ist dies die Bezugspflege durch curavis: «Ohne die Topleistung der Bezugspflegenden von curavis
wäre es nicht möglich, dass unsere Mutter
zu Hause bliebe. Die qualifizierte Fachfrau
sorgt für alles, koordiniert alle Beteiligten
inkl. der Betreuerinnen, Ärzte und so weiter. Sie ist Ansprechperson für Fachleute
wie auch für uns Töchter. Sie ist quasi die
Schaltstelle für alles und gibt allem Struktur und einen Rahmen, der hält. Wir sind
sehr froh, dass curavis und die Teamleiterin so professionell arbeiten», hebt eine
der Töchter von Frau S. die Bedeutung
der Bezugspflege hervor. Tatsächlich zeigt
die Erfahrung, dass in solchen Situationen
Übersicht, Führung, Stabilität und Konti9

Personal für Institutionen
curavis arbeitet mit einem Pool von Pflege- und Betreuungsfachleuten. Dadurch können wir Institutionen
der stationären und häuslichen Pflege bei Engpässen
kurzfristig für punktuelle Einsätze Personal zur Verfügung stellen. Hier stellen wir einige Beispiele solcher
Zusammenarbeit vor.
Die Bezugspflegende teilt im Team Beobachtungen und
erteilt Anweisungen.

Genaue Dokumentation ist gesetzliche Pflicht.

nuität entscheidend für das Gelingen der
Pflege zu Hause sind.
Zum anderen zeigt sich der unschätzbare
Wert der starken Familienbande, des intakten sozialen Umfelds und einer offenen
Kommunikation der Angehörigen untereinander und mit den externen Diensten.
Die vier Töchter und zehn Enkelkinder sind
alle viel und gerne engagiert für ihre Mutter
und Oma. Jeden Montag geht einer/eine
der Enkel bzw. Enkelinnen mit ihr ins Borromäum. Es ist eine herzliche Atmosphäre
und Stimmung in der Familie. In der Übergangsphase zur 24-Stunden-Betreuung
haben die Enkel bzw. Enkelinnen selbst
ihre Oma mitbetreut. Frau S. erhält so
ihre selbst praktizierte Herzlichkeit zurück
geschenkt. Eine solche Situation ist nicht
selbstverständlich und für Frau S. ein grosses Glück.
Nun stellt sich die Frage, wie es weiter
geht. Den Töchtern ist es wichtig, dass
die Mutter selbst entscheiden kann. Ende
Herbst 2012 verbringt darum Frau S. ei-

nen Monat im Generationenhaus. Sie soll
ausprobieren, wie das Leben in einem
Pflegeheim ist und ob dies eine Option
wäre. Frau S. entscheidet sich vorerst für
den Verbleib zu Hause. Sie wird aber immer mal wieder ein Ferienbett im Generationenhaus für ein paar Wochen belegen.
So bleiben alle Möglichkeiten offen – auch
dieser Lebensabschnitt wird mit Offenheit
und Bedacht angegangen.
Unsere Mitarbeitenden schätzen den persönlichen Bezug und die Verbindung zu
den Menschen sehr, die wir begleiten.
Wir dürfen bei aller professioneller Distanz auch Teil nehmen an eindrücklichen
Lebensgeschichten und dürfen Teil werden von bemerkenswerten Lebensläufen.
Frau S. ist eine solche Persönlichkeit. Es
ist zudem beeindruckend, wenn in dieser
Art dem Verlust an kognitiven Fähigkeiten
mit Herzlichkeit und Zuwendung aus der
Familie und dem Umfeld begegnet werden
kann. Wir sind dankbar, Frau S. begleiten
zu dürfen.

Im Dienst der palliativen Pflege
in Basel-Stadt: Unterstützung des
Hildegard Hospizes
Das Hildegard Hospiz war, als es 1983 gegründet wurde, eines der ersten Hospize
in der Schweiz. Heute ist es eine moderne
Klinik für spezialisierte Palliative Care, die
Menschen mit unheilbaren und chronischen
Erkrankungen behandelt sowie Menschen
in ihrer letzten Lebensphase professionell
betreut. Dem Hildegard Hospiz konnten
wir im Jahr 2012 regelmässig mit Personal bzw. temporären Einsätzen aushelfen.

Eine freundliche Atmosphäre unterstützt die Pflege.

Hildegard Hospiz

Da curavis Fachkräfte beschäftigt, welche
über ausgewiesene Erfahrung in palliativer
Pflege und Pflege bei unheilbaren chronischen Erkrankungen verfügen, konnten wir
insgesamt 21 Einsätze vermitteln. Wir freuen uns, dass wir mit dem Hildegard Hospiz
eine gute Partnerschaft aufbauen konnten.
Hildegard-Hospiz Spital-Stiftung
Klinik für spezialisierte Palliative Care
St. Alban-Ring 151, Postfach, 4020 Basel
www.hildegard-hospiz.ch

@home in Basel: Ergänzung eines
Teams im betreuten Wohnen
Zwanzig junge und ältere Menschen mit hohem Assistenz- und Pflegebedarf leben im
@home im Kleinbasel. Je nach Assistenzbedarf stehen im @home unterschiedliche
Wohnformen zur Verfügung: die eigene
Wohnung, die Wohngemeinschaft oder die
Wohngruppe. Für die Bewohner und Bewohnerinnen ist das Haus Wohn-, Lebensund Arbeitsraum. curavis wurde angefragt,
einen personellen Engpass in der Pflege
aufzufangen. Wir konnten mit einer diplomierten Pflegefachfrau während drei Monaten helfen, die Situation zu überbrücken. In
diesem Fall konnten wir also über eine längere Zeit flexibel individuelle Tageseinsätze
anbieten, was so nicht immer möglich ist.
Wir freuen uns, dass wir ein Wohnhaus des
Bürgerspitals in dieser Form unterstützen
konnten.

Personal für Wohnheime in Baselland, Beispiel Opalinus und Windspiel
curavis vermittelt und organisiert auch im
Kanton Basel-Landschaft Einsätze in der
Pflege, für Privatpersonen wie auch für Institutionen. Letztes Jahr konnten wir zum
Beispiel für die Wohn- und Arbeitsinstitutionen Opalinus und Windspiel punktuell
Personal zur Verfügung stellen. Die Beweggründe sind unterschiedlich. So durften
wir im Windspiel vorübergehend an einigen
Tagen pflegerische Unterstützung für eine
verunfallte Bewohnerin leisten, da die Pflegefachkraft in den Ferien weilte.
OPALINUS, Wohnen und Arbeiten
Fabrikweg 20, 4460 Gelterkinden
www.opalinus.ch
Wohnheim Windspiel
Rheinstrasse 43b, 4410 Liestal
www.pbl.ch

Bürgerspital Basel, @home
Müllheimerstrasse 175, CH-4057 Basel,
www.buespi.ch

@home
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Politik und regulatives Umfeld
Auch wenn das regulative Umfeld in der häuslichen
Pflege und Betreuung langsam etwas mehr zur Ruhe
kommt, gab es auch im Jahr 2012 einige Themen, auf
die wir reagierten oder hinsichtlich derer wir agierten.
Palliaitve Care in Basel-Stadt:
Warten auf das Konzept und seine
Realisierung
Das Gesundheitsgesetz des Kantona Basel-Stadt hält in §16 das Recht einer/-s
jeden Patientin/Patienten auf palliative Behandlung fest. Dies konform mit der «Nationalen Strategie Palliative Care 2010-2012»
von Bund und Kantonen. Der Regierungsrat
hatte entsprechend ein Palliative Care Konzept in Angriff genommen und dieses bereits im Jahr 2010 in die Vernehmlassung
gegeben. In einem Schreiben vom 6. Dezember 2011 an den Grossen Rat stellt der
Regierungsrat das Konzept Palliative Care
vor, das offenbar dann fertig ausgearbeitet
vorlag, und beschreibt die Massnahmen, die
im Jahr 2012 in Angriff genommen würden.
Die Umsetzung liess aber im Jahr 2012 auf
sich warten, so dass ein Grossrat im Oktober 2012 mittels Interpellation die Regierung nach Stand und Fortschritt fragte. Die
Regierung versicherte sowohl in der Beantwortung der Interpellation wie auch an einem Werkstattgespräch, dass das Konzept
bald realisiert werde. Als Anbieter von häuslicher palliativer Pflege sind wir froh, dass
sich der Kanton weiterhin zur Palliative Care
bekennt, und sind gespannt auf die weiteren Fortschritte.

GAV-Verhandlungen für Basel-Stadt
Im Kanton Basel-Stadt hatte die Gewerkschaft VPOD bei Spitex Basel Verhandlungen über einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV)
eingefordert. Nach anfänglichen Gesprächen begannen schliesslich Verhandlungen
von Spitex Basel und der Association Spitex
Privée Suisse (ASPS) mit dem VPOD und
dem Berufsverband der Pflegenden SBK.
curavis war an der Verhandlungsdelegation
der ASPS beteiligt. Den Arbeitgebenden
war es wichtig, dass in Verhandlungen ein
Branchen-GAV angestrebt wird, der grundlegende, über das rechtliche Minimum hinausgehende Basis-Standards festlegt,
die von der gesamten Branche akzeptiert
werden können. Dabei war zu beachten,
dass es mittlerweile in Basel über vierzig
Organisationen mit Spitexbewilligungen
gibt, die sich in Grösse, Geschäftsmodell,
Struktur, Organisation und Spezialisierung
stark unterscheiden. Leider müssen wir
hier vermelden, dass die Verhandlungen im
März 2013 ergebnislos beendet wurden,
da die Seite der Arbeitnehmervertretungen
sich nicht auf das Ziel eines Branchen-GAV
einlassen wollten und auf unterschiedlichen
GAV-Standards innerhalb der Branche beharrten. Eine Aufteilung der Branche nach

Gutdünken der Arbeitnehmervertretungen
kam für die Arbeitgebenden jedoch verständlicherweise nicht in Frage. Sie werden
nun einen eigenen Branchenstandard der
Anstellungsbedingungen definieren und bei
ihren Betrieben einführen. curavis als sozial
verantwortungsvolle Arbeitgeberin wird sich
dabei engagieren.
AÜP für curavis kein Thema
Im Zuge der neuen Pflege- und der neuen
Spitalfinanzierung wurde im Jahr 2012 eine
neue Kategorie von häuslicher Pflegeleistung geschaffen, mit eigenem spezifischem
Verordnungsablauf, Pflegedauer und Finanzierungsregime – die Akut- und Übergangspflege (AÜP). Ein Spitalarzt verordnet
die häusliche Pflege nach Spitalaustritt, die
maximal 14 Tage dauert und zu 55% vom
Kanton (45% von den Kassen) bezahlt wird.
curavis hat sich die letzten Jahre laufend
mit der Frage auseinandergesetzt, ob und
wie wir die AÜP leisten können und hat sich
letztes Jahr entschieden, dies im Moment
nicht anzubieten. Ein Austritt aus dem Spital in ein häusliches Pflegearrangement mit
curavis ist weiterhin möglich, die Abrechnung erfolgt einfach über den bisher üblichen Spitexpflegetarif.

Beitritt Administrativvertrag
verzögert sich
Wir haben an dieser Stelle verschiedentlich
über den kommenden Administrativvertrag
zwischen Leistungserbringern und Krankenkassen berichtet. Auch dies eine Nachwirkung der neuen Pflegefinanzierung. Mit
ihrer Einführung sind die Tarife nun bundesweit einheitlich geregelt, die Kassen
und Spitexverbände haben daneben einen
schweizweit gültigen Vertrag ausgehandelt,
welcher die administrative Abwicklung zwischen Kassen und Leistungserbringer regelt. Ein wesentlicher Teil dieses Vertrags
ist die Einführung der direkten elektronischen Abrechnung zwischen Kassen und
Spitexorganisationen. Da die störungsfrei
funktionsfähige elektronische Abrechnung
noch nicht absehbar ist, hat auf Empfehlung des Spitexverbands Baselland auch
curavis den Beitritt zum Vertrag um ein Jahr
verschoben. Die Umsetzung der elektronischen Abrechnung mit den Kassen steht
uns als Herausforderung also noch bevor.

Neue Pflegefinanzierung jetzt auch
im Kanton Basel-Landschaft
Nun ist die Zeit der Übergangsfristen vorbei. Auch der Kanton Basel-Landschaft
hat per Januar 2013 die neue Pflegefinanzierung eingeführt. Die Tarife ändern
sich entsprechend auf den Jahreswechsel,
es gelten neu die bundesweit einheitlichen
Spitextarife. Wir haben unsere Kundschaft
entsprechend informiert. Eine Besonderheit
im Kanton Basel-Landschaft sind die Normkosten, welche der Patient vergütet erhält.
Sie wurden auf dem Niveau des Spitextarifs
plus Patientenbeteiligung festgelegt, es gibt
also de facto keine Vollkostenfinanzierung.
Der Spitexverband Baselland war in seiner
Vernehmlassungsantwort zur entsprechenden Verordnung zwar mit der Höhe der
Normkosten einverstanden, hat aber auch
deutlich gemacht, dass diese nicht die vollen
Spitexkosten decken. Auch hier werden wir
weiterhin pragmatisch die bisherige Zusammenarbeit mit den örtlichen Spitexorganisationen und den Gemeinden fortsetzen.
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Personalausflug
«Im Hafen: Ankommen oder Losfahren?»
Am symbolischen und spannenden Ort des Hafens
durften wir dieses Jahr den Personalausflug verbringen. Nach einem Apéro in der Verkehrsausstellung
und nach der Hafenführung klang der Anlass bei
einem wunderbaren Mahl am Rande des Hafens aus.

Heiss war es, tropisch heiss und der Apéro in der Ausstellung Verkehrsdrehscheibe
Schweiz an der Westquaistrasse daher
hoch willkommen. Die wiederum rund 40
Kolleginnen und Kollegen, die sich zum
Anlass eingefunden hatten, bekamen neben dem Apéro eine sehr kompetent und
humorvoll vorgetragene, interessante Einführung in die Ausstellung. Sie veranschaulichte die Welt der heutigen Schifffahrt im

Führung und Apéro in der «Verkehrsdrehscheibe»

Unterwegs im Hafen

Imposantes Bernoullisilo

Erläuterungen vor dem Aufstieg

Verbund mit den anderen Verkehrsträgern
wie Schiene, Strasse und Luft und zeigte die Entwicklung der Rheinschifffahrt
als Güterverkehrsträgerin zwischen der
Nordsee und Basel an einer Vielzahl von
historischen und zeitgemässen Modellen,
Illustrationen und Informationen. Nach
dem Apéro erhielten die Ausflüglerinnen
und zwei Ausflügler eine spannende und
auch heitere Einführung in die Geschichte

der Rheinhäfen und der Schweizer Schifffahrt. Worauf die Gruppe zur aktuellen
Besichtigung des eben Gehörten schritt
und sich auf dem so genannten Bernoullisilo am Hafenbecken I einen Überblick
verschaffte. Das Beton-Silogebäude mit
Backsteinmantel wurde im Jahr 1923 vom
Architekten Hans Bernoulli, inspiriert von
der Hamburger Speicherstadt, zusammen
mit dem Ingenieur Oskar Bosshardt erbaut.
Von der Aussichtsplattform des Siloturms
aus, die gut 53 Meter über Boden liegt,
erhielt unsere Gruppe neben den Erklärungen und Live-Anschauung zum Hafengeschehen einen wunderbaren Blick auf
den Rhein, den Rheinhafen insgesamt, die
Stadt Basel und bis ins Sundgauer Hügelland und zur Kette des Blauen.
Und als Erlebniszugabe obendrauf konnte unsere Schar ein faszinierendes Wetterschauspiel mit den langsam aufkommenden Gewittern beobachten, wobei die
Bebachtenden und vor allem ihre Frisuren
nach und nach buchstäblich vom Winde
verweht wurden.
Mittlerweile hungrig – und durstig – geworden und angeregt sich unterhaltend, begab
sich unsere Gruppe langsam ins gleich
anbei liegende Restaurant Schifferhaus in
Kleinhüningen. Während einige noch einen
Schlenker zum Hafenbecken II einlegten,
genossen andere bereits ein kühles Bier
in der Idylle des Schifferhauses. Der Gegensatz von direkt nebeneinander liegender Hafenindustrie und nobel-lieblichem
Garten des Schifferhauses inmitten des

alten dörflichen Kerns von Kleinhüningen
war frappant und spannend zugleich. Das
anschliessende Essen war hervorragend
und konnte in entspannter Atmosphäre
genossen werden. Geschäftsführer David
Wüest-Rudin bezog sich in seiner kurzen
Ansprache auf den Ort des Geschehens.
Die Bedeutung des Hafens in Verbindung
mit curavis liege nicht im Ankommen und
der Sicherheit. Vielmehr symbolisiere die
diesjährige Destination des Ausflugs den
Aufbruch, die Ausfahrt auf hohe See – curavis sei weniger der sichere Hafen für die
Mitarbeitenden, curavis sei mehr ihr Schiff,
das ausläuft. Die anwesenden Mitarbeitenden hätten mit curavis die Freiheit gewählt,
die Freiheit des flexiblen Arbeitens nach
eigenem Wunsch, wobei er die Vor- und
Nachteile dieser Freiheit erwähnte.
Letztlich stünden wir vor zwei Seiten einer
Medaille: Freiheit versus Sicherheit. Das
eine sei ohne Einschränkung des anderen
nicht zu haben. Die Mitarbeitenden würden die Freiheit schätzen und nutzen, dafür
weniger die Sicherheit betonen. Dies verdiene Anerkennung. Mit grossem Dank an
alle Mitarbeitenden und deren Engagement
endete dann auch die Rede.
Der weitere Abend verlief gemütlich und
stimmig. Die Stimmung war so heiter und
freundschaftlich, dass die am späteren
Abend heimkehrende Schar den einsetzenden strömenden Gewitterregen mit Humor
und Leichtigkeit hinnahm. Alle waren sich
einig: Wiederum erlebten wir einen anregenden und sehr schönen Ausflug.

Spektakulärer Blick auf Hafen, Sundgau und Schwarzwald

Blick Richtung Schwarzwald

Gemütliches Beisammensein
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Das Jahr 2012 in Zahlen
Pflege- / Betreuungsstunden 2012
nach Tarifart und Kanton

Pflegestunden 2012
des privat bezahlten Tarifs,
nach Art der Kunden

Entwicklung der Pflege- /
Betreuungsstunden im Jahresvergleich 2003 bis 2012

der Kunde / die Kundin ist …
25’000

Baselland u.a.

Basel-Stadt
3’736

20’000

zu Hause (od. in Institution)

eine Institution

8%

20’820

45’000
40’000
35’000
30’000

15’000

25’000
92%

10’000

3’494

5’000

7’675

20’000
15’000
10’000
5’000

Kommentar zu den Statistiken
Das Jahr 2012 entpuppte sich als Jahr
der Extreme. Im Gesamtbild zeigt sich
ein normales gutes Jahr mit rund tausend
Stunden mehr Leistungen als im Vorjahr,
das ist ein Plus von etwa 3%. Kennt man
den Jahresverlauf jedoch genauer, so enthüllen sich extreme Entwicklungen: Durch
den Verlust eines umfangreichen Auftrags
und weiterer temporärer Unterbrüche von
Pflegen (z.B. weil Kunden in den Ferien, im
Spital oder der Reha waren), verzeichneten
wir im Juli 2012 einen Monatsminusrekord
mit Blick auf die letzten zehn Jahre. Vier
Monate später durften wir so viele Stunden
in einem Monat leisten wie praktisch nie
in den vergangenen sechs Jahren davor.

Solche Extreme innerhalb weniger Monate
sind organisatorisch und personell schwierig zu bewältigen.
Interessant ist zudem die Veränderung bei
den Nachtstunden. Im Jahr 2012 wurde
noch lediglich jede vierte Pflege- und Betreuungsstunde von curavis in der Nacht
erbracht, in den Jahren davor war das jeweils jede dritte Stunde. Dieses Resultat
war abzusehen, mussten wir doch einen
markanten Rückgang bei den Nachtpräsenzen sowie bei Anfragen durch die spezialisierten Palliativpflegedienste SEOP und
Onkospitex feststellen, insbesondere im
Baselland war der Rückgang augenfällig.
Im Kanton Basel-Stadt konnten wir im
Jahr 2012 etwas mehr Stunden mit Rest-

2012

2011

2010

2009

2008

Stunden

2007

76% Pflegestunden am Tag (27’249)
24% Pflegestunden in der Nacht (8’476)

2006

2 - Leistungen
privat bezahlt

2005

1 - Leistungen
pflichtig
KVG / IVG / UVG

2004

0

Stunden

2003

0

finanzierung leisten als im Jahr davor, rund
plus 10%. Auch bei den privat bezahlten
Pflege- und Betreuungsstunden ohne
Restfinanzierung konnten wir ein solches
Plus verzeichnen. Dies wurde durch etwa
im gleichen Umfang weniger geleistete
Stunden der Nachtpräsenz wieder aufgehoben, so dass wir bei den privat bezahlten
Stunden ohne Restfinanzierung mit rund
20‘000 Stunden im Bereich des Vorjahres
geblieben sind, knapp 600 Stunden mehr.
Per Saldo konnten wir im Kanton BaselStadt fast 1‘500 Stunden mehr leisten.
Ein anderes Bild zeigte sich im Kanton
Basel-Landschaft. Mit knapp 3‘000 KVGStunden mit Beiträgen der öffentlichen
Hand verzeichneten wir in diesem Bereich

ein Minus von 1‘000 Stunden oder -25%.
Dies ist nach dem massiven Rückgang
2010 eine weitere solche Reduktion. Das
Resultat zeigt, dass wir im Kanton BaselLandschaft neben unserer Dauernachtwache bei einer Kundin (die separat, nicht
über den SVBL abgerechnet wird) nur
mehr wenige KVG-pflichtige Stunden mit
Beiträgen der Gemeinden leisten. Bemerkenswert ist, dass wir sogar 578 KVGpflichtige Stunden ohne Beiträge der Gemeinden geleistet haben – das sind mehr
Stunden, als wir regulär über den SVBL
bei den Gemeinden in Rechnung gestellt
haben. Schliesslich kann notiert werden,
dass in Baselland der Personalverleih weiterhin relativ stark nachgefragt war.
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BETRIEBSRECHNUNG
2012
2011
ANHANG
			
AKTIVEN
Organisation der Stiftung
Patientenleistungen (inkl. Debitorenverluste)
1‘889‘937
1‘736‘119
Direktvergütungen der Krankenkassen
83‘816
127‘776
Flüssige Mittel
590‘488
663‘076
Angabe zur Stiftungsurkunde
Beiträge Kanton BS + Gemeinden BL
203‘448
202‘873
Debitoren
263‘979
285‘987
Die Stiftungsurkunde datiert vom 26. Oktober 2009.
Zins- und Wertschriftenerträge
9‘452
10‘816
Andere Forderungen
5‘493
12‘342
Die Stiftung bezweckt die Anstellung von Pflege- und Betreuungspersonen, Beratung
Übriger Ertrag
7‘667
6‘428
Forderungen gegenüber Kanton und Gemeinden
39‘615
25‘331
von Patienten und ihren Angehörigen, Organisation und Überwachung der Tätigkeit
Spenden für Fonds Härtefälle
1‘093
200
des vermittelten Pflegepersonals, Fortbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
899‘575
986‘736
Umlaufvermögen
im Bereiche der spitalexternen Krankenpflege und Mitgestaltung der spitalexternen
Ertrag
2‘195‘413
2‘084‘212
Kranken- und Gesundheitspflege in der Region im Rahmen der Krankenpflege zu
Wertschriften
1‘119‘238
966‘190
Hause. Die Stiftung kann auf kostendeckender Basis auch Stellen in Krankenhäu			
Einrichtungen, Mobiliar
1
1
sern, Pflegeheimen und bei anderen Institutionen der spitalexternen Krankenpflege
EDV-Anlage
1
1
Personalaufwand
2‘056‘000
1‘929‘154
an Pflegepersonen vermitteln.
Raumaufwand
21‘135
20‘786
966‘192
1‘119‘240
Anlagevermögen
Zusammensetzung des Stiftungsrates
Unterhalt und Reparaturen
624
6‘170
Dem Stiftungsrat gehören folgende Personen an:
Versicherungen
1‘774
1‘988
2‘018‘815
1‘952‘928
• Frau Claudia Baumgartner, Präsidentin
81‘848
Verwaltungsaufwand
78‘469
• Herr Dieter von Büren, Vizepräsident
Werbeaufwand
12‘198
7‘202
• Frau Christine Vischer
Übriger Aufwand
1‘093
200
PASSIVEN
• Frau Cécile Vogelsanger
• Herr Peter Hurni, bis 24. Mai 2012
Aufwand
2‘171‘507
2‘047‘134
Kreditoren
169‘493
139‘120
• Frau Franziska Egger
Passive Rechnungsabgrenzungen
34‘746
52‘611
• Herr Peter Lack, seit 24. Mai 2012
Betriebsergebnis
23‘905
37‘079
190‘000
Rückstellungen
160‘000
• Herr Ralf Rösler, seit 24. Mai 2012
			
Ausserordentlicher Ertrag
29‘941
1‘090
Fremdkapital
394‘239
351‘731
Spesenpauschale an Stiftungsrat (2012): Total 2‘300.Ausserordentlicher Aufwand
-30‘360
-10‘000
			
		
Revisionsstelle
Überschuss
23‘486
28‘168
Fonds Härtefälle Pflege
219‘632
218‘538
Birseck-Treuhand AG, Arlesheim
Fonds Härtefälle Personal
66‘651
67‘851
1‘314‘807
1‘286‘640
Stiftungskapital per 1. Januar
Überschuss
23‘486
28‘168
Bewertungsgrundsätze
Die Jahresrechnung ist nach den Vorschriften über die kaufmännische Buchführung
Eigenkapital
1‘624‘576
1‘601‘197
des schweiz. Obligationenrechts, Art. 957 ff. erstellt.
		
2‘018‘815
1‘952‘928
Weitere Angaben gemäss Art. 663b OR
31.12.2011
31.12.2010
Feuerversicherungswerte:
Mobiliar und Einrichtungen
100’000
100’000
BILANZ

31.12.2012

Bericht der Revisionsstelle an den
Stiftungsrat der curavis, Basel

Finanzen

Jahresrechnung 2012
31.12.2011

Verbindlichkeiten ggü Vorsorgeeinrichtung

13‘352

0

Risikobeurteilung
Der Stiftungsrat hat ausreichende Risikobeurteilungen vorgenommen und allfällige
sich daraus ergebende Massnahmen eingeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Falschaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen
ist.

Das Jahr 2012 endet wiederum mit einer
schwarzen Null. Ein Prozent des Gesamtertrags bleibt als Überschuss Ende Jahr
stehen. Das sind solide Zahlen, die aber
auch zeigen, dass curavis beileibe nicht
überfinanziert ist. Die Beiträge der öffentlichen Hand via Restfinanzierung (BaselStadt) bzw. Gemeindebeiträge (BaselLandschaft) sind für uns wichtig. Ohne
diese hätte ein Verlust von rund 180‘000
Franken resultiert. Interessant ist die Entwicklung der Erträge durch Pflege- und
Betreuungsleistungen pro Stunde. Ein Plus
von gut 1000 geleisteten Stunden zog einen überproportional höheren Ertrag nach
sich, der Ertrag pro Stunde stieg. Das
heisst, wir haben letztes Jahr mehr teurere

Stunden fakturiert (z.B. Pflegeleistungen
statt Nachtpräsenzen). Demgegenüber
stieg aber der Lohnaufwand pro geleistete Stunde noch stärker an. Auf den teureren Pflegestunden haben wir ergo weniger
«Marge», d.h. wir müssen teureres Personal einsetzen, deren Mehrkosten durch die
höheren Tarife nicht abgegolten werden.
Diese Mehrkosten mussten letztlich durch
die Restfinanzierung gedeckt werden, wir
gehen davon aus, dass die teureren Pflegestunden in der Regel auch restfinanzierungsberechtigt sind. Dies unterstreicht die
Bedeutung einer realistisch ausgestalteten
Restfinanzierung, wie wir sie im Kanton
Basel-Stadt zum Glück antreffen.

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung und
Anhang) der curavis für das am 31. Dezember 2012 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat
verantwortlich, während unsere Aufgabe
darin besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem
Schweizer Standard zur eingeschränkten
Revision. Danach ist diese Revision so zu
planen und durchzuführen, dass wesentli-

che Fehlaussagen in der Jahresrechnung
erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen
und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Stiftung
vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind
Prüfungen der betrieblichen Abläufe und
des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen
zur Aufdeckung deliktischer Handlungen
oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf
Sachverhalte gestossen, aus denen wir
schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht dem Gesetz und der Stiftungsurkunde entspricht.

Arlesheim, 15. April 2013
Birseck-Treuhand AG

H. Huber
lic. iur., lic. oec. HSG
dipl. Wirtschaftsprüfer
zugel. Revisionsexperte

ppa. K. Brunner
Fachmann im Finanzund Rechnungswesen
mit eidg. Fachausweis
Leitender Revisor
zugel. Revisionsexperte

Keine weiteren Angaben im Sinne von Art. 663b OR.
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Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.
Wir sind montags bis freitags von
08.00 bis 17.00 Uhr für Sie telefonisch erreichbar.
curavis
Leimenstrasse 52
4051 Basel
Tel. 061 272 21 15
Fax 061 272 21 84
www.curavis.ch
info@curavis.ch

