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Jürgen Knispel, Leiter des Alters- und Pflegeheims Nauengut, verab-
schiedet sich am 15. Dezember nach etwas mehr als elf Dienstjahren 
in dieser Funktion in den verdienten Ruhestand. 

Pensionierung des Heimleiters des Alters-  
und Pflegeheims Nauengut, Tann

Im Jahr 2010 bewarb sich der 
damals 54-jährige Jürgen Knis-
pel auf die freiwerdende Stelle 
der Heimleitung des Alters- und 
Pflegeheims Nauengut in der 
Gemeinde Dürnten. Mit seinem 
fundierten Fachwissen und sei-
ner langjährigen Berufserfah-
rung im Gesundheitswesen ent-
sprach er den hohen Anforde-
rungen und wurde unter zahl-
reichen Bewerbern am 12. Juli 
2010 vom Gemeinderat in diese 
Funktion gewählt. Seinen ersten 
Arbeitstag hatte er dann am 1. 
November 2010. 

Neben der Gesamtverantwor-
tung der operativen und perso-
nellen Führung des Alters- und 
Pflegeheims Nauengut und dem 
Vorsitz im Leitungsteam gehör-
ten die Erstellung und Überwa-
chung des jährlichen Budgets, 
des Investitionsplans, der Jah-
resrechnung, das Controlling 
sowie das Berichtswesen ebenso 
zu seinen Hauptaufgaben, wie 
die Entwicklung, Umsetzung 
und Evaluation des Organisa-
tions- und Betriebskonzeptes. 
Auch das Personalmanagement, 
inkl. der Schaffung und Sicher-
stellung von Aus- und Weiterbil-
dungen sowie die Sicherstellung 
der hohen Qualitäts-, Hygiene- 
und Sicherheitskriterien waren 
ein fester Bestandteil seines be-
ruflichen Alltags. Die Gestaltung 
der Zusammenarbeit mit der da-
maligen Alterskommission, wel-
che später durch die Betriebs-
kommission abgelöst wurde, bil-
dete ebenfalls einen wichtigen 
Teil seiner Tätigkeiten. Bei die-
sen elementaren Aufgaben war 
es Jürgen Knispel immer wich-
tig, die Bewohnerinnen und Be-
wohner des Alters- und Pflege-
heims sowie deren Angehörige 
stets im Mittelpunkt zu sehen. 
Hierbei war ihm der wertschät-

zende und umsichtige Umgang 
und Kommunikation mit allen 
Beteiligten ein äusserst wichti-
ges Anliegen. Besonders zu er-
wähnen ist an dieser Stelle auch 
das zusätzliche Engagement, das 
Jürgen Knispel im Rahmen des 
Projektes «Vertikale Integration» 
während der letzten fünf Jahre 
geleistet hat. Als Heimleiter war 
er ein wichtiger Teil der Projekt-
gruppe, die aus Sicht der Bewoh-
nenden, Klienten, Angehörigen 
und Mitarbeitenden wesentli-
che Teile der Umsetzungs-Doku-
mente und Pläne mitgestaltet 
hat. Auch hier hatte er stets das 
Wohl der Bewohnenden und der 
Mitarbeitenden klar im Fokus.
Jürgen Knispel war sowohl für 
die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, deren Angehörige wie auch 
für die Mitarbeitenden auf allen 
Ebenen immer ein sehr kompe-
tenter, überlegter und umsichti-
ger Ansprechpartner mit klaren 
Führungsgrundsätzen. Unter sei-
ner Leitung war bereits nach kur-
zer Zeit in allen Bereichen Stabi-
lität und Kontinuität sowohl in 
menschlicher wie auch betriebli-
cher Sicht spürbar. Während der 
letzten elf Jahre arbeitete er mit 
einer Gemeinderätin und einem 
Gemeinderat, der Alterskommis-
sion, gefolgt von der Betriebs-
kommission, jeweils in unter-
schiedlichen Besetzungen, sowie 
mit einer Gemeindeschreiberin 
und einem Gemeindeschreiber 

zusammen. Sein grosses Fach-
wissen, seine klare und bedachte 
Art sowie seine umfassende 
Fachkompetenz wurden von 
allen Beteiligten sehr geschätzt. 
Der Gemeinderat, die Betriebs-
kommission Alters- und Pflege-
heim Nauengut, der Gemein-
deschreiber sowie das Leitungs-
team und die Mitarbeitenden 
des Alters- und Pflegeheims 
Nauengut danken Jürgen Knis-
pel ganz herzlich für sein lang-
jähriges, erfolgreiches Wirken 
zugunsten der Bewohnerinnen 
und Bewohner des Heims und 
wünschen ihm für seinen nächs-
ten Lebensabschnitt alles Gute 
und beste Gesundheit. Ab dem 
16. Dezember 2021 wird Jürgen 
Knispel seine neu gewonnene 
freie Zeit weniger mit den tägli-
chen Herausforderungen des ak-
tuellen Pflege- und Gesundheits-
bereichs verbringen, sondern 
sich vermehrt dem Reisen und 
dem Motorradfahren im In- und 
Ausland widmen. Wir wünschen 
ihm hierbei ganz viele span-
nende und freudvolle Erlebnisse 
sowie viele, bereichernde Begeg-
nungen.
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