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Das SokratesGroup Partner-Interview mit:

Ueli Kohler
Geschäftsführer im Alterszentrum Kehl
Lieber Ueli, wie würdest Du in wenigen Sätzen das
Alterszentrum Kehl beschreiben?
Baden ist mit den Industrieunternehmen ABB und Alstom
und deren Zulieferer ein weltoffener Ort. Bei uns sind
daher auch viele interessante Menschen, die auf der ganzen Welt gelebt haben. Irgendwie
prägen sie unser Zentrum. Und da sind die Mitarbeitenden des Kehls, die mit ihren
vielfältigen Professionen eine tolle Gesamtleistung erbringen.
Was macht das Alterszentrum Kehl einzigartig?
Bewohnende und Mitarbeitende machen zusammen das Alterszentrum Kehl aus. Wir
versuchen tagtäglich einander mit Respekt und auf Augenhöhe zu begegnen. Dabei kann es
vorkommen, dass Lernende vergessen, dass sie Lernende sind und es passiert immer
häufiger, dass Profis sich als Lernende fühlen.
Selbstorganisationsgrad und Selbstverantwortung - modern Agilität - funktionieren im Kehl
bereits wirklich gut. Aber (da ist das Kehl nicht einzigartig): Ohne tägliche Anwendung und
Tatbeweis gehen diese Werte schnell vergessen. So überraschte uns letzte Woche der Leiter
Technik mit einer selbstgemachten Installation, die den Aufenthaltsbereich der
Mitarbeitenden nicht nur verschönert, sondern auch die Werte des Kehls symbolisiert.
Was zählst Du zu den zentralen Erfolgsfaktoren in der unternehmerischen Tätigkeit im
Bereich der Alterszentren?
Das Kehl unterliegt der Pflicht, gute Zahlen zu schreiben. Daher müssen wir für eine gute
Auslastung sorgen, welche jeden Tag mit unserem guten Ruf verdient werden muss. Zudem
halten wir Aufwand und Kosten durch ein bewusst gepflegtes Zusammenspiel aller Bereiche
tief, was zu einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit führt. Dies gelingt u.a. dadurch, dass wir
uns zur Aufrichtigkeit verpflichten. Wir sagen einander auf Augenhöhe, wo es gut läuft und
wo Verbesserungsbedarf herrscht, gerade auch bereichsübergreifend. Und wenn dennoch
etwas passiert, wird dies als Lernobjekt betrachtet.
Wie sieht die Zukunft der Alterszentren im Allgemeinen Deiner Ansicht nach aus?
Ich spreche lieber von der Zukunft des Kehls. Unser Standort ist nahezu perfekt: Wir sind im
Grünen, haben Ruhe, der Erholungsraum ist gleich vor der Türe, wir haben eine Haltestelle,
in wenigen Minuten ist man mitten in der wunderbaren Altstadt von Baden. Körper und Geist
sind ein Paar. Daher gehören Fitnessangebote direkt ins Heim. Hingegen für Schwimmhalle
und Sauna beispielsweise suchen und finden wir Kooperation mit anderen.
Gerade im Bereich Kooperationen liegt noch viel leicht realisierbares Verbesserungspotenzial. Und da ich selbst schon bald vor der Pensionierung stehe, mache ich mir auch so
meine Gedanken. Dabei wünschte ich mir persönlich einen Pflegeroboter, mit dem ich mich
auch austauschen kann - ich kann nicht erwarten, dass alles, was ich zu sagen habe, auch
angehört wird (lacht). Natürlich möchte ich aber nicht auf gute Gespräche mit Menschen
verzichten.
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Welche Rolle spielt das SokratesMapConcept beim Alterszentrum Kehl?
Die SokratesMaps helfen uns all das, was ich vorher beschrieben habe, zu realisieren.
Indem wir gemeinsam auf den Masterplan der Geschäftsleitung, den Masterplan der Pflege,
den Masterplan des Restaurants, etc. schauen, erkennen wir, wo es Chancen zur
Verbesserung und Erleichterung gibt - für die Bewohnenden und für uns. SokratesMaps
helfen uns, direkt immer wieder aufrichtig zu sein, die Augenhöhe zu finden, klar und fair
einander aufzuzeigen, wie wir die Dinge unterschiedlich wahrnehmen und vor allem auch
uns selbst aufzufordern, alle Felder, auch die grünen, zu pflegen und weiterzuentwickeln.
Vielen Dank für Deine interessanten Antworten, Ueli!
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