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«Der Tod verliert an Schrecken»
SURSEE DAS ALTERSZENTRUM ST. MARTIN FEIERT HEUER 50 JAHRE – DREI FRAUEN SIND JE 30 JAHRE DAVON DABEI

Das Alterszentrum St. Martin fei-
ert dieses Jahr sein 50-jähriges
Bestehen. Drei Frauen haben es
je 30 Jahre begleitet. «Wir sehen
nicht nur die Krankheit, sondern
Persönlichkeiten mit gesundem
Seelenanteil», sagen sie über die
Bewohner.

Firmentreue an sich muss noch keine
besondere Qualität sein. Wer aber mit
diesen drei Frauen spricht, merkt so-

fort: Die Treue ist nicht einer Bequem-
lichkeit oder Trägheit geschuldet;
vielmehr ist ihnen wohl im St. Martin.
«Ich erfahre Wertschätzung, kann
mich entfalten», sagt Maria-Theresia
Kurmann (62), Leiterin einer Pflegeab-
teilung. Und alle drei betonen, wie sie
mit dem Betrieb, der sich in den letz-
ten 50 Jahren entwickelt hat, gewach-
sen sind. Oder wie Marianne Tschopp
(54), Leiterin einer Wohngruppe für
Menschen mit Demenz, es sagt: «Das
Personal kann sich hier entwickeln.»
Sie haben die Anpassung an neue Be-
dürfnisse miterlebt. Eine erfolgreiche
Institution «muss mit der Zeit gehen»,
sagt Lisbeth Bühlmann: «Betreutes
Wohnen, Demenz, psychisch Kran-
ke.» Die Frauen loben das wohlwol-
lende Klima, die offene Kommunika-

tion, eine lösungsorientierte Haltung.
Dazu trügen auch flache Hierarchien
bei. «Dass ich in Projekten mitarbei-
ten kann, hat mich gehalten», sagt
Maria-Theresia Kurmann. Und dies so
weit, dass sie, die nächstes Jahr in
Pension gehen könnte, wohl noch ein
Jahr anhängen wird.

Die Frage nach dem Lebenssinn
Wer glaubt, die Arbeit mit alten und
kranken Menschen ziehe hinunter,
wird eines Besseren belehrt. «Sie zei-
gen Freude, wenn ich von den Ferien
zurückkomme», sagt Lisbeth Bühl-
mann (63), Pflegefachfrau im Nacht-
dienst. Wertschätzung auch von die-
ser Seite. Von Herzensarbeit spricht
Marianne Tschopp. «Wir sehen nicht
nur die Krankheit, sondern Persön-
lichkeiten mit gesundem Seelenan-
teil», sagt sie, und das mache Freude.
Viele Bewohnerinnen und Bewohner
verfügten über mehr Ressourcen als
man vermute, weiss Maria-Theresia
Kurmann.
Es stimmt: In einem Alterszentrum ist
der Tod allgegenwärtig. In irgendei-
nem Zimmer neigt sich jeden Tag ein
Leben seinem Ende zu. Kann man hier
sterben lernen? «Der Tod verliert an
Schrecken. Ein würdiges Sterben
kann auch etwas Schönes sein mit der
Unterstützung, die es heute gibt», sagt
Lisbeth Bühlmann. Stichwort Palliati-
ve Care. «Wir dürfen uns Zeit neh-
men, die sterbende Person mit Herz
begleiten, können die Angehörigen
miteinbeziehen», sagt Maria-Theresia
Kurmann. Das sei nicht überall so.
Sie schätzt das Selbstbestimmungs-
recht der Bewohner, auch wenn es
«manchmal nicht leicht zu ertragen
sei», wenn jemand gehen will und al-
les verweigert. Eingriffe, Medikamen-
te, Nahrung. «Wir müssen einen sol-
chen Entscheid achten und achtsam
damit umgehen.» Da gehört auch der
Einbezug der Seelsorge dazu. «Früher
oder später taucht die Frage nach dem
Sinn des Lebens, nach dem Woher und
Wohin auf», sagt Marianne Tschopp.
Antworten finde die Generation der
Bewohnerinnen und Bewohner mehr-
heitlich im christlichen Glauben. «In
Zukunft werden andere als die christ-
liche Religion und Kultur zum The-
ma», meint Maria-Theresia Kurmann.

Männer sind noch ein rares Gut
30 Jahre Berufsarbeit in einem persön-
lich fordernden Umfeld: Hat das die
drei Frauen verändert? Disziplinierter
sei sie geworden und dankbarer, und sie
rege sich nicht mehr so schnell über
Kleinigkeiten auf, sagt Marianne
Tschopp. Und Maria-Theresia Kurmann
sei ruhiger, zufriedener geworden: «Es
ist toll, jeden Tag zur Arbeit gehen zu
dürfen und mit den Bewohnern zu le-
ben.» Eine solche Haltung sei spürbar,

ist sie überzeugt. Herzblut. So sieht es
auch Lisbeth Bühlmann, im Wissen da-
rum, dass es nicht allen so geht; sie
denkt an Alleinerziehende, die zuerst
aus wirtschaftlichen Gründen arbeiten
müssen. Und sie denkt an Zeiten zu-
rück, als Frauen sich wegen des Ver-
diensts um Nachteinsätze stritten.
Es ist kein Zufall, dass es Frauen sind,
die je 30 Jahre im Alterszentrum St.
Martin gearbeitet haben. Möchten sie
Männer im Team? Mit Lernenden
männlichen Geschlechts habe sie posi-
tive Erfahrungen gemacht, sagt Ma-
ria-Theresia Kurmann. Was in den Spi-
tälern selbstverständlich geworden ist,
männliches Pflegepersonal, sei noch
weniger im Pflegeheim angekommen.
Im Alterszentrum St. Martin arbeiten

immerhin sechs Männer in der Pflege
und Betreuung. Obwohl, so Lisbeth
Bühlmann, Pfleger zu Bewohnern viel-
leicht einen besseren Zugang hätten.
Auch eine Frage des Lohns?

Ausgleich und Wertschätzung
Es ist unbestritten: Was die drei Frauen
leisten, sei es in der Pflege, in der Arbeit
mit Demenzkranken oder in der Nacht,
belastet. Belastbarkeit ist eine Voraus-
setzung, um einen solchen Beruf aus-
üben zu können. Manches geht nahe,
beispielsweise die Demenz eines jünge-
ren Menschen, der einst den gleichen
Beruf ausgeübt hat. Herzlichkeit, Empa-
thie, Offenheit sind weitere günstige
Eigenschaften, um in diesem Beruf Er-
füllung zu finden. Für Marianne
Tschopp, die Menschen mit Demenz
betreut, gehören Humor und gesunder
Menschenverstand dazu. «Und manch-
mal etwas mehr Afrika, also Mut zur
Improvisation», lacht sie.
Arbeit mit Menschen, denen es nicht
nur gut geht, das beschäftigt über die
Arbeitszeit hinaus. «Ich kann keinen
Schalter kippen», sagt Lisbeth Bühl-
mann, die Nachtarbeiterin, «ich muss
zu Hause verarbeiten.» Velofahren, Ski-
fahren, sich bewegen, das ist ihr Aus-
gleich. Und Maria-Theresia Kurmann
tankt Kraft in der Natur, am Berg, am
Seil. Lesen, die Natur, die Freude am
Leben, das sind für Marianne Tschopp
gute Ressourcen. Und die Fahrt mit Zug
und Postauto nach Hause nach Pfaffnau
lässt sie herunterfahren.
Dazu kommt für alle drei eine Zufrie-
denheit, die auch mit dem Arbeitgeber
zu tun hat. Maria-Theresia Kurmann:
«Das Haus schaut gut zu uns: Wert-
schätzung, Grillabend, Personalabend,
Ausflüge, Znünizeit, Weiterbildungen.»
Glücklich das Personal, das auf einen
solchen Arbeitgeber zählen kann.

Es bleiben viele Fragezeichen
Wie sehen die drei Frauen die Zukunft
der Alterspflege? Die Trends sind klar:
Die externe Betreuung durch Spitex
und betreutes Wohnen werde an Bedeu-
tung zunehmen, so dass nur noch Per-
sonen mit höherem Pflegebedarf in ein
Pflegeheim kommen. Maria-Theresia
Kurmann meint, Eigenverantwortung
müsse gefördert und eingefordert wer-
den. Wenn die Finanzen fehlen, müss-

ten wohl Verwandte vermehrt einsprin-
gen, wie es früher bei uns und heute
noch in anderen Ländern schon gang
und gäbe sei.
Apropos Verwandte: Da gebe es jene,
denen jede Handreichung zu viel ist –
«Wir bezahlen schliesslich!» – und
jene, die sich stark engagierten. Sie fra-
ge jeweils beim Eintrittsgespräch, was
sie gerne übernehmen möchten, sagt
Maria-Theresia Kurmann und hat damit
gute Erfahrungen gemacht.

Eine andere Frage ist das Personal.
Bleiben die Fachkräfte im Beruf? Oder
bilden sie sich weiter, was niemandem
zu verargen sei, Maria-Theresia Kur-
manns und Marianne Tschopps Töch-
ter bilden da keine Ausnahme, und
gehen so an der Basis verloren? Sind
die Rahmenbedingungen, zu denen
auch der Lohn gehört, aber auch die
Arbeitszeiten, attraktiv genug? Bräuch-
te es Krippen, um junge Berufsfrauen
bei der Stange zu halten? Roboter? Als
Helfer – zum Umlagern mögen sie tau-
gen, aber als Pflege- und Betreuungs-
person? Herzblut? Können Roboter
Verantwortung übernehmen, wie sie
die drei Frauen seit 30 Jahren tragen?

PETER WEINGARTNER

Lisbeth Bühlmann, Maria-Theresia Kurmann und Marianne Tschopp (von links) arbeiten seit 30 Jahren im Alterszentrum St. Martin in Sursee. FOTO ANA BIRCHLER-CRUZ

«Ich kann keinen
Schalter kippen.»

LISBETH BÜHLMANN

«Manchmal gehört
etwas mehr Afrika, also
Mut zur Improvisation,
dazu.» MARIANNE TSCHOPP

«Es gibt jene, denen
jede Handreichung zu
viel ist.»

MARIA-THERESIA KURMANN


