
Weiterentwicklung des Pflegezentrums Eschenbach  
- Auswirkungen auf Neuaufnahmen 
 
Die Altersstrategie der Gemeinde Eschenbach wird aktuell überabreitet mit dem Ziel, die 
Gesundheits- und Altersversorgung an die Herausforderungen der Zukunft anzupassen. Dabei 
wurde deutlich, dass sich das Pflegezentrum Eschenbach in den nächsten Jahren neu ausrichten 
muss, um den sich verändernden gesellschaftlichen Anforderungen (Demografie, Demenz) sowie 
den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner und deren Angehörigen Rechnung zu tragen.  
 
Auch unsere Institution war und ist durch die Coronavirus-Pandemie und den zunehmenden 
Fachkräftemangel im Pflegebereich stark gefordert. Hinzu kamen zahlreiche personelle Wechsel – 
insbesondere in Führungspositionen. So soll die Organisation über die kommenden Monate 
stabilisiert werden durch die Implementierung einer strategiekonformen Führungsstruktur, die 
Investition in gezielte Personal- und Fachentwicklung, sowie die weitergehende 
Zusammenführung der beiden Standorte. 
 
Die Bewohnerinnen und Bewohner stehen im Zentrum unserer Arbeit. Unser oberstes Ziel ist es, 
ihnen ein schönes Zuhause zu bieten, in welchem sie sich wohl, begleitet und verstanden fühlen. 
Gleichzeitig wollen wir jederzeit eine professionelle und fachlich fundierte Pflege und Betreuung 
gewährleisten. Zusammen mit der Umsetzung der angestrebten Weiterentwicklung fordert dies 
aktuell unsere gesamte Energie. Aus diesem Grund sind wir für die nächsten Monate äusserst 
zurückhaltend, was die Aufnahme von neuen Bewohnenden anbelangt. Wir müssen Sie daher 
bitten, vorerst in der Umgebung einen Pflegeplatz zu suchen. 
 
Wir sind uns bewusst, dass dieser Schritt teils schwerwiegend sein kann. Zugleich sind die 
eingeleiteten Massnahmen richtig und notwendig, um eine hochwertige Pflege und Betreuung 
sicherzustellen und den Weg zu ebnen für eine erfolgreiche Zukunft des Pflegezentrums 
Eschenbach. 
 
Gerne informieren wir hier (auf unserer Webseite), sobald wir wieder Anmeldungen 
entgegennehmen. Eine Warteliste in dem Sinn führen wir nicht. Bei Fragen wenden Sie sich bitte 
an Frau Regina Schmid, Leitung Pflege & Betreuung a.i. via E-Mail an leitung.pflege@pz-
eschenbach.ch. 
 
Herzlichen Dank für ihr Verständnis. 
 
Karen Peier       Irena Hegglin   Regina Schmid 
Präsidentin Kommission Alter Geschäftsleiterin a.i.   Leitung Pflege & Betreuung a.i.  
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