Trägerschaft und
Unternehmen

Der Geeren ist das Alterszentrum von 12 Zweckverbandsgemeinden, die in der Delegiertenversammlung vertreten sind. Die strategische Führung liegt bei der Betriebskommission,
die operative Führung bei der Geschäftsleitung.
Im Geeren sind 190 Mitarbeitende beschäftigt, davon 130 in der Pﬂege und 60 in der Verwaltung oder Hotellerie. Das Haus bietet als Kompetenzzentrum und moderner Arbeitgeber vielen jungen und erfahrenen Fachpersonen Chancen, beruﬂich vorwärts zu kommen.
Der Betrieb wird nach modernsten Grundsätzen geführt, er wurde zertiﬁziert nach ISO
9001:2008 und weist dank modernen Strukturen und strukturierter Organisation gesunde
Finanzen aus.
Die Geschäftsleitung wird in ihrem Auftrag unterstützt von Ärzten mit geriatrischem Fachwissen und der Seelsorge der grossen Glaubensgemeinschaften.
Gesunde Finanzen – eine Herausforderung
In unseren Statuten heisst es unter anderem: „Die
Dienstleistungen sollen kostengünstig und nach
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen erbracht werden.“ Diese Vorgabe ist für unsere Betriebskommission und für uns eine Herausforderung. Wir dürfen
das Budget unserer 12 Partnergemeinden nicht
überstrapazieren, möchten aber dennoch unseren
Bewohnerinnen und Bewohnern möglichst viel bieten: Sorgsame Pﬂege, Zuwendung und Zeit für echte Beziehungen.
Unternehmerische Flexibilität
Die Bedürfnisse unserer Gesellschaft wandeln sich
rasch – viele ältere Menschen können heute dank
neuen Infrastrukturen und ﬁnanziellen Reserven

länger zu Hause bleiben und ihre Betreuung privat
organisieren.
Von diesen Veränderungen und gesetzgeberischen
Verpﬂichtungen ist auch die Infrastruktur unseres
Hauses betroﬀen. Wir müssen ﬂexibel auf die Entwicklungen reagieren und den gefragten Komfort
mit baulichen Veränderungen laufend anpassen.
Moderne Infrastrukturen
Im Alterszentrum verwalten wir die Daten für die
tägliche Arbeit auf einem Intranet. Für jede Bewohnerin und jeden Bewohner werden Pﬂegevereinbarungen, Pﬂegeziele, Therapiepläne, Medikamente,
Berichte und andere Dokumente in diesem System
erfasst und abgelegt. Alle Abteilungen des Hauses
sind vernetzt, aber nur die Verantwortlichen haben
Zugang zu den vertraulichen Daten.
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Qualitätsmanagement
Dank dem Qualitätsmanagement ISO 9001:2008
sind alle wichtigen Abläufe im Haus optimiert und
schriftlich festgehalten. Die Grundlagen werden stetig aktualisiert, so dass der Betrieb zertiﬁzierungsfähig bleibt.
Sinnvolle Anregungen von Mitarbeitenden, Bewohnenden und Angehörigen, aber auch Beschwerden
oder Reklamationen setzen wir um und versuchen,
immer noch besser zu werden. Die Zufriedenheit
von Mitarbeitenden, Bewohnenden und Angehörigen wird mit Umfragen geprüft und ausgewertet.

Die zwölf Verbandsgemeinden lenken den Geeren gemeinsam
«Im Geeren» ist das gemeinsame Alterszentrum der
Zweckverbandsgemeinden Altikon, Brütten, Dägerlen, Dättlikon, Dinhard, Ellikon an der Thur, Hettlingen, Neftenbach, Pfungen, Rickenbach, Seuzach
und Wiesendangen. Die zwölf Zweckverbandsgemeinden sind mit je zwei Delegierten an der Delegiertenversammlung vertreten.
Die Aufsicht über den Betrieb und die Geschäfts-

leitung des Alterszentrums liegt bei der Betriebskommission, die sich aus insgesamt sieben Gemeinderatsmitgliedern und externen Fachpersonen
zusammensetzt.
Grundlagen, Ziele und Vorgaben zur Umsetzung der
strategischen Ziele wurden von der Delegiertenversammlung in der Eignerstrategie festgehalten.

