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Jahresbericht 2017 

Ein Jahr der Erfahrungen und der offenen Fragen 

Unser erstes Jahr in der praktischen Umsetzung eines Betriebs, für den es praktisch keine Vorbilder 

gibt, gleicht einem Wetterbericht. Sonnenschein, Wind und Regen, Hochs und Tief wechseln sich ab.  

Glücklicherweise haben wir es mit dem Sprichwort, „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche 

Kleidung“. So sind wir also relativ trocken und gesund durch das erste Jahr gekommen und fast 

nahtlos im zweiten Betriebsjahr angekommen.  

An dieser Stelle berichte ich kurz über unser erstes Jahr, das bereits schon weit hinter uns liegt und 

Vergangenheit ist. Wir sind mit der täglichen Gegenwart und der Zukunft beschäftigt.   

Vermietung der Wohnungen 

Die Wohnungen sind mehr oder weniger immer vermietet. Die Mieterinnen und Mieter entsprechen 

nicht alle dem Zielpublikum. Speziell die 1,5 Zimmer Wohnungen sind nicht einfach zu vermieten,  In 

zwei dieser Wohnungen sind jüngere Leute untergebracht. 

Für die 2.5 Zimmer Wohnungen besteht eine kleine Warteliste. Diese ist aber mit Vorsicht zu 

geniessen, denn wenn es konkret wird, finden ältere Menschen oft, dass es noch zu früh wäre. Wenn 

sie dann kommen möchten ist es oft zu spät, weil dann die Pflegebedürftigkeit bereits so weit 

fortgeschritten ist, dass eine Aufnahme in unser Haus keinen Sinn mehr machen würde. 

Gästezimmer 

Bekanntlich verfügen wir über ein Gästezimmer mit 2 Betten, das wir wie ein Hotelzimmer vermarkten. 

Die Ausschreibung erfolgt über eine Internet Plattform.  Das Gästezimmer wird sehr gut gebucht. Es 

kommen Gäste aus aller Welt und ihre guten Bewertungen bringen uns immer neue Gäste. Unsere 

Bed und Breakfest Gäste schätzen unser sehr reichhaltiges Morgenessen und unsere 

Gastfreundschaft. 

Betreuung und Service Leistungen 

Unser Konzept der integrierten Betreuung hat sich bereits im ersten Betriebsjahr bewährt. Dadurch 

dass (ausser an unseren freien Bistro Tagen) täglich während mind. 10 Stunden eine Ansprechperson 

im Haus ist, fühlen sich unsere Bewohner sicher und zu Hause. Sie kommen mit ihren Anliegen ins 

Bistro und wir können unbürokratische Hilfe anbieten oder organisieren. Kleiner Hilfeleistungen 

können wir aus den eigenen Personalressourcen erledigen. Für regelmässige Leistungen vermitteln 

wir eine Betreuungsperson, welche bei uns angestellt wird.  

Bistro 

Das BistroFläsch hat, allen Unkenrufen zum Trotz das erste Betriebsjahr überstanden. Wir durften 

viele zufriedende Gäste begrüssen. Wir erleben auch hier das Hoch und Tief, wie es viele 

Gastronomen erleben. Kein Tag ist wie der andere und diese Unberechenbarkeit ist nicht ganz 

einfach zu ertragen. Wir haben wenige Anhaltspunkte bezüglich der Gästefrequenzen. So kann einem 

relativ langweiligen Morgen ein turbulenter Mittagsbetrieb folgen, so dass unsere bescheiden 

eingerichtete Küche mitsamt dem Küchenpersonal an seine Grenzen kommt.  

Grundsätzlich hat sich unser Bistro - Konzept bewährt. Das Bistro ist ein Treffpunkt für jung und alt, 

Geschätzt wird unsere frische, saisonale Küche ohne Fertigprodukte.  

Der Raum hat bereits mehrere „Feuerproben“ überstanden, so wurden Vereinsanlässe, Geburtstage, 

Apéros, Jubiläen und Kurse durchgeführt. Wir schätzen es sehr, wenn wir kleinere oder grössere 

Bankette ausführen dürfen.  
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Kultur im Bistro 

Im kleineren Rahmen durften wir im Bistro auch Kultur erleben. Ich denke da, an den 

Weihnachtsmarkt, die Lesung mit Köbi Gantenbein und den Musikern Süsstrunks, so wie an die 

Lesung mit Anni Baumgartner, Martin Stocker, Pia Schoch und Alfred Berger und der Fotoausstellung 

zum Reformationsjubiläum. 

Bistro Box 

Unser Bistro Box Angebot ist ein Erfolg. Wir vermieten ein kleines Fach in unserer Box Wand und 

kreative Personen füllen die Box mit ihren selber gemachten Geschenkartikeln.  

Betrieb / Personal 

Wir haben unser erstes Betriebsjahr als Versuchsjahr bezeichnet. Unser Start war geprägt durch die 

motivierende Mitarbeit von sehr vielen Personen. Ein Team bestehend aus 12 mehr oder weniger 

ehrenamtlich mitarbeitenden Personen hat täglich neue Lernprozesse mitgemacht und ist dabei 

geblieben.  

Es ist sehr motivierend, mit Menschen zu arbeiten, die auch bereit sind mit einer kleinen 

Entschädigung zu arbeiten und das Bistro als „unser“ Bistro bezeichnen. Aber der Amtsschimmel 

wiehert auch hier. So wurde uns Ende 2017 beschieden, dass wir die Mindestlöhne von Gastrosuisse 

einhalten müssen und dass wir Mehrwertsteuerpflichtig sind. Diese Auflagen haben uns sehr 

beschäftigt, heisst das doch bezüglich Entschädigung, dass wir mit einer Verdoppelung der Löhne 

rechnen müssen und dass die Abgabe der Mehrwertsteuer unseren Umsatz noch mehr verkleinert. 

Der Betriebsaufbau und die weitere Entwicklung fordern unsere ganze Kraft. Die Suche nach 

Lösungen für die Zukunft beschäftigte uns im 2017 und tut es auch weiterhin. Die Führung eines 

solchen Betriebs würde eigentlich eine „eierlegende Wollmilchsau“ erfordern, die zudem für ein 

„Sackgeld“ arbeitet.  

Finanzierung 

In diesem Kapitel verweise ich auf die aufliegende Rechnung. Daraus entnehmen Sie, dass wir mit 

einem Defizit abgeschlossen haben. Mit dem Beitrag der age Stiftung, der uns für den Betriebsaufbau 

zur Verfügung gestellt wurde, können wir das Defizit noch ausgleichen. Der Vorstand von 

WohnenPLUS ist der Meinung, dass eine dauerhafte Lösung unser Finanzprobleme nur in 

Zusammenarbeit mit der landwirtschaftlichen Genossenschaft gefunden werden kann. Auf Grund der 

Ausgangslage bei Beginn der Gespräche mit der Genossenschaft, durften wir annehmen, dass wir 

denselben Zweck verfolgen. Leider sind unsere Versuche zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, 

bisher nicht erfolgreich gewesen. Unsere bisherigen Anfragen sind bis heute unbeantwortet geblieben.  

Genossenschafter  

Der Genossenschafter Bestand hat sich im laufenden Jahr nicht verändert.  

Dank 

Unser Dank geht an unsere treuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unser Projekt mit vollem 

Einsatz unterstützen. Ein weiteres Danke an unsere Bewohner, die hier ein Zuhause gefunden haben 

und an unsere treuen Gäste von nah und fern, die uns motivieren noch besser zu werden. Ein 

herzliches Danke auch an die Landfrauen, die einmal im Monat einen Nachmittag hier wirten, den 

unbezahlten und unbezahlbaren Küchenhilfen und Männern und Frauen für alle Fälle.  

Fläsch, im Mai 2018      Genossenschaft WohnenPLUS 

Margrit Weber, Präsidentin 


