Medienmitteilung: Alterszentrum Am Bachgraben als
ESPRIX-Preisträger ausgezeichnet
Luzern, 5. März 2015. Schöner Erfolg für das Alterszentrum Am Bachgraben,
Allschwil/Schönenbuch: Im Rahmen des 16. Swiss Award for Excellence im KKL in Luzern
wurde die Institution als ESPRIX-Preisträger in der Kategorie «Durch Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter erfolgreich sein» ausgezeichnet. Entsprechend glücklich war Sandro Zamengo,
der Direktor des Alterszentrums Am Bachgraben, bei der Preisverleihung vor rund 900
Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik: «Wenn wir uns eine Preis-Kategorie
hätten wünschen müssen, dann wäre es genau diese gewesen: Nur mit engagierten und
hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren grosse Leistungen wir respektvoll
anerkennen, ist es möglich, eine derart hohe Zufriedenheit bei unseren betagten
Bewohnerinnen und Bewohnern zu erreichen.»
Die Stiftung ESPRIX zeichnet seit 1998 jährlich Unternehmen und Organisationen der
Schweiz und Liechtenstein für hervorragende Leistungen aus. Die Teilnahme am
Wettbewerb ist mit einer tiefgreifenden Analyse verbunden: Erfahrene Führungskräfte und
praxiserprobte Experten untersuchen die einzelnen Unternehmen. Die Beurteilung basiert
auf den Grundlagen des EFQM Excellence Modells der European Foundation for Quality
Management (EFQM) und hilft den Wettbewerbsteilnehmern, sich nachhaltig und stetig zu
verbessern. Der ESPRIX-Preis ist die Auszeichnung für ein generell hohes Niveau und zeigt
die Vorbildsfunktion eines Unternehmens in einem der Grundkonzepte der Excellence –
beim AZB die Kategorie «Durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich sein».
In einem Markt, der mit immer neuen Leistungskonzepten umkämpft wird, ist das
Alterszentrum Am Bachgraben die führende Institution im Baselbiet und eine der grössten
der Schweiz. Derzeit haben im Alterszentrum Am Bachgraben 200 Bewohnerinnen und
Bewohner mit unterschiedlicher Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit ihr Zuhause; in den
nächsten Jahren sind ein weiterer Ausbau sowie die Erhöhung der Bettenzahl geplant. Die
Mitarbeitenden sind während 24 Stunden und 365 Tagen für die Bewohner da;
interdisziplinäre Betreuung mit viel Menschlichkeit und wenig Hierarchie, erstklassige
Spezialdienste sowie eine offene Hauskultur mit attraktiven Angeboten auch für externe
Gäste sind für das AZB besonders wichtig. «Insgesamt resultiert dadurch eine sehr hohe
Bewohnerzufriedenheit», erklärt Sandro Zamengo den Erfolg des Hauses, «welche
wiederum unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu weiteren Höchstleistungen beflügelt.
Das Ganze führt, sobald es einmal funktioniert, zu einer Spirale nach oben, die es zu halten
gilt.» Die Auszeichnung als ESPRIX-Preisträger ist ein weiterer Meilenstein in der
Geschichte des Alterszentrums, das im Jahre 1973 eröffnet wurde und sich seitdem stetig
weiter entwickelt hat. 2011 wurde das Alterszentrum Am Bachgraben bereits mit dem Age
Award, dem Schweizer Innovationspreis zum Wohnen im Alter, ausgezeichnet.

