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1. Dezember 2022 
An das Personal des Ungarbühls 
 
 
 
Auch das Ungarbühl spürt den Personalmangel jeden Tag hautnah 
 
 
Covid-19 hat tiefe Spuren hinterlassen 
Vielen Personen wurden die Anforderungen und die Auseinandersetzung mit den pandemie-
bedingten Umständen zu viel. Sie haben das Ungarbühl verlassen, sich früher pensionieren lassen 
oder den Beruf gewechselt. 
 
Auch die Rahmenbedingungen in den Gesundheits- und Sozialberufen hinterlassen Spuren beim 
Personal, das sich jeden Tag und in der Nacht für die Begleitung von Menschen einsetzt:  
• mehr geteilte Dienste 
• das Einspringen aus der Freizeit oder aus den Ferien  
• wegfallende, wertvolle Begleitangebote in der Freizeit und der Alltagsbegleitung 

sind unerwünschte Nebenwirkungen, welche nach der Pandemie deutlich sicht- und spürbar sind. 
 
Das Ungarbühl reagiert 
• Im Ungarbühl werden nun neben den bereits vorhandenen Ausbildungsplätzen für 

Fachfrauen/Fachmänner Betreuung, Assistent*innen Gesundheit und Soziales und 
Sozialpädagog*innen noch weitere Ausbildungsplätze geschaffen.  

• Die Kosten für die Ausbildungen für Praxisanleiter*innen und Berufsbildner*innen werden 
voll und ganz vom Ungarbühl übernommen um qualitativ gute Ausbildungen zu ermöglichen. 

• Um die Rekrutierung von neuem Personal, aber auch die Personalpflege des bestehenden 
Personals noch professioneller/wertschätzender/bewusster zu gestalten wurde mit Louisa 
Bartsch eine HR-Fachfrau eingestellt. 

 
Wertvollste «Ressource» des Ungarbühls 
Wir wissen, wer die wertvollste Ressource des Ungarbühls ist: 
Das Personal, das sich jeden Tag mit Kopf und Herz für die 
Begleitung der Klient*innen einsetzt. Und das Wissen über die 
Klient*innen und deren Bedürfnisse wie auch das Fachwissen, 
das für die täglichen Herausforderungen unverzichtbar ist.  
 
Beidem wollen wir bewusst Sorge tragen, um den 
Klient*innen ein angenehmes Leben mit kompetenter 
Teilhabe und dem Personal verlässliche, transparente, faire 
und möglichst interessante Berufsbedingungen zu schaffen 
und zu erhalten. 

 
Darum an dieser Stelle: DANKE für jeden Tag, an dem Du als Teil eines Ganzen Deine Arbeitskraft 
dem Ungarbühl zu Verfügung stellst! 
 
Die Geschäftsleitung:  
 
 
 
René                                      Vincent                                  Timo                                      Beni 


