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Seit Anfang dieses Jahres hat sich die  
Betriebskommission des Alters- und 
Pflegeheims Ybrig personell wie auch 
strukturell neu aufgestellt. Dies gibt nun 
Anlass dazu, die Betriebskommission 
und deren Aufgaben näher vorzustellen. 

Meistens abends, wenn die tägliche Hektik 
bereits vorüber ist, trifft sich die Betriebs-
kommission in regelmässigen Abständen 
im Sitzungszimmer des Alters- und Pflege-
heims Ybrig. Nebst dem Budget und den 
Reglementen werden auch Taxen und Stra-
tegien besprochen und verabschiedet. 

Nun aber der Reihe nach...
Die Betriebskommission dient als Binde-
glied zwischen den Gemeinderäten und 
dem Alters- und Pflegeheim Ybrig. Sie setzt 
sich aus sechs Personen zusammen. 

Aktuell sind dies: Anna Marty (Unter-
iberg), Arnold Fuchs (Studen), Denise 
Steiner (Gemeinderätin Unteriberg), Mar-
lies Reichmuth (Gemeinderätin Ober - 
iberg), Theres Fuchs (Unteriberg) und 
Marcel Marty (Unteriberg). Seit Beginn  
dieses Jahres wurden Ressorts für die  
einzelnen Mitglieder definiert: Präsiden-
tin: Anna Marty; Aktuar: Arnold Fuchs; 
Finanzen: Denise Steiner und Marlies 
Reichmuth; Personelles: Theres Fuchs so-
wie Bau und Infrastruktur: Marcel Marty.

Die Hauptaufgaben der Betriebskommis-
sion sind vielfältig: Umsetzung der von den 
Gemeinderäten genehmigten Reglemente 
und Verordnungen für Betrieb, Personal 
und Bewohner sowie die Aufsicht über die 
Betriebsführung und Stellungnahme an die 
Gemeinderäte, aber auch die Überwachung 
der Rechnungsführung, um nur einige da-
von zu nennen. 

Aktuell sind zudem einzelne Betriebskom-
missions-Mitglieder in der Planungskom-
mission der Alterswohnungen vertreten. 
Wenn die Genossenbürgerinnen und Ge-
nossenbürger ihre Zustimmung für dieses 
Projekt geben, würde dies eine hervorra-
gende Ergänzung zum bestehenden Ange-
bot bedeuten und eine Bereicherung für die 
Ybriger Bevölkerung.

Durch die Einführung des Managementsys-
tems im Alters- und Pflegeheim Ybrig wird 
auch die Betriebskommission vermehrt 
strategisch arbeiten. Dies bedeutet, dass ei-
ne Jahresplanung definiert wird. Es werden 
Ziele formuliert und die Betriebskommis-
sion wird sich der Öffentlichkeit, hauptsäch-
lich jedoch den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des APH Ybrig, bekannter machen. 

Dieser Artikel dient als erster Schritt und 
lädt alle ein, sich bei Anregungen und Fra-
gen jederzeit bei uns zu melden. 
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