
PZSL-Geschäftsführer fällt bis auf weiteres aus 
Der Geschäftsführer des Pflegezentrum Sarganserland ist bis auf weiteres krankgeschrieben. Um 

die Führung des Pflegezentrums während des personellen Ausfalls sicherzustellen, hat der 

Verwaltungsrat Andreas Bolliger als Interims-Heimleiter ernannt.  

Am Freitag, 25. November, informierte der Geschäftsführer des Pflegezentrum Sarganserland den 

Verwaltungsratspräsidenten, dass er bis auf weiteres krankgeschrieben sei. Bereits Anfang November 

fiel die Stellvertreterin aus gesundheitlichen Gründen aus. Sie konnte ihre Arbeit bisher nicht wieder 

aufnehmen. Der Verwaltungsrat hat unverzüglich auf diese herausfordernde Situation reagiert. Er 

führte in diesen Tagen erste Gespräche mit potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten, welche das 

Pflegezentrum interimistisch führen. Ziel ist die Sicherstellung der Geschäftsleitung und somit die 

Pflege und Betreuung der Bewohnenden bis zur Genesung der Führungspersonen. Der 

Verwaltungsrat hat Andreas Bolliger mit der interimistischen Heimleitung beauftragt. Er ist 

diplomierter Heimleiter und bringt Erfahrung als Geschäftsführer eines mittelgrossen Alters- und 

Pflegeheims mit. Bereits in der Vergangenheit führte er Heime interimistisch. Er verfügt zudem über 

vertiefte Branchenkenntnisse in der Langzeitpflege, der Gemeinschaftsgastronomie und Hotellerie.  

Unterstützung im Bereich der Pflegedienstleitung 

Um das Pflegekader zu unterstützen, wird David Baer die Pflegedienstleitung interimistisch in einem 

Teilzeitpensum übernehmen. David Baer hat umfassende Erfahrungen im Bereich der Alterspflege. Er 

kennt das Pflegezentrum Sarganserland bereits von einem früheren Interims-Einsatz. Zusätzlich 

erteilt der Verwaltungsrat der Melser Gemeinderätin und Juristin Désirée Guntli einen befristeten 

Auftrag, den Verwaltungsrat in der Stabilisierungsphase als Delegierte zu unterstützen. Sie ist in 

erster Linie Ansprechperson für die Anliegen der Mitarbeitenden und stellt die direkte Verbindung 

zwischen Belegschaft und Verwaltungsrat sicher.  

Fachkräfte werden gesucht 

Aufgrund verschiedener Abgänge in den vergangenen Monaten werden aktuell Fachkräfte im Bereich 

der Pflege, Betreuung und Küche gesucht. Die freien Stellen sind auf der Website www.pzsl.ch 

publiziert. Um die Kräfte aller Beteiligten zu bündeln, sistiert der Verwaltungsrat aufschiebbare 

Projekte wie beispielsweise der Namenswechsel des PZSL vorübergehend. Die sofort eingeleiteten 

Massnahmen zeigen, dass sich der Verwaltungsrat der derzeit herausfordernden Situation bewusst 

ist. In den letzten Tagen verschaffte sich der Verwaltungsrat einen Überblick, leitete 

Sofortmassnahmen ein und arbeitet aktuell an einem Stabilisierungsprogramm mit klaren 

Prioritäten. Ziel ist es, das Pflegezentrum möglichst schnell wieder auf Kurs zu bringen.  

Die Mitarbeitenden wurden über die aktuelle Situation und das weitere Vorgehen am vergangenen 

Montagmorgen an einem kurzfristig einberufenen Infoanlass transparent orientiert. Die 

Bewohnenden und deren Angehörigen werden via Infoschreiben über die eingeleiteten Massnahmen 

informiert. Der Verwaltungsrat, die beauftragten Fachpersonen und die Mitarbeitenden setzen alles 

daran, dass die aktuell herausfordernde Situation den Alltag der Bewohnenden möglichst nicht 

tangieren wird.  

 

 

http://www.pzsl.ch/

