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«Sicher, sauber, satt» reicht nicht
SURSEE 50 JAHRE ALTERSZENTRUM ST. MARTIN: DIE HEIMLEITUNG VON 1985 BIS 1990 ERINNERT SICH

Wer kennt Heidi und Peter Hein-
zer noch? Im Alterszentrum St.
Martin ist das ehemalige Heim-
leiterpaar in guter Erinnerung
geblieben. Klar wird: Der Zeit-
geist macht keinen Umweg um
öffentliche Institutionen wie sol-
che für den letzten Lebensab-
schnitt.

«Die Weglaufgefährdung war zu unse-
rer Zeit kein Thema», sagt Peter Hein-
zer (77), der das Alters- und Pflege-
heim St. Martin, wie es damals hiess,
von Januar 1985 bis Dezember 1990
zusammen mit seiner Frau Heidi (72),
Pflegefachfrau, geführt hat. Er spricht
die Zunahme von Menschen mit De-
menz an. «Die Frau, die ihren Bikini
in einer Blechschachtel zur Aufbe-
wahrung in den Tresor geben wollte,
war eine Ausnahme», sagt er.

Professionalisierung, aber ...
Und heute: Das Zentrum beherbergt
zwei Demenzabteilungen und eine für
Menschen, auch jüngere, mit psychi-
schen Beeinträchtigungen. Ausdruck
einer fortschreitenden Professionalisie-
rung ist die Tatsache, dass ein Ehepaar
eine Institution gemeinsam leitet, selten
geworden ist. Heikel sei es gewesen, gu-
ten Leuten mit Erfahrung, aber nicht
entsprechender Ausbildung beizubrin-
gen, dass sie beispielsweise eine neue
Vorgesetzte bekommen, weiss Franzis-
ka Kägi (57), zusammen mit Urs Arnold
(62) in der heutigen Leitung des Zent-
rums. Aber nicht mehr lange: Nach 24
Jahren ist der nächste Generationen-
wechsel angelaufen.

Herzlichkeit und Menschlichkeit
Trotz aller Professionalisierung: Herz-
lichkeit und Menschlichkeit sind zent-
ral, und Franziska Kägi bringt als Bei-
spiel die Empathie und Feinfühligkeit,
die pflegende Menschen aus anderen
Kontinenten dementen Menschen ent-
gegenbringen: «Sie machen uns etwas
vor.»
«Die Bürokratie darf nicht zu wichtig
sein», meint Urs Arnold. So sucht
denn die Stadt Sursee für seine Nach-
folge nicht nur eine Geschäfts-, son-
dern in Personalunion auch eine
Heimleitung. Aber klar: Verwaltungs-
aufgaben gehören zum Job. Auch in
der Pflege gehts nicht ohne. Immerhin
haben alle Pflegenden ein Smartphone
auf sich, müssen also nicht zu viel
Zeit, die den Bewohnern abgeht, im
Büro verbringen.

Knöpfe überlebten
«Mit den Leuten in den Alterswohnun-
gen haben wir wenig zu tun gehabt»,
sagt Peter Heinzer, und Heidi ergänzt:
«Oft haben wir sie erst richtig kennen-
gelernt, wenn die Spitex kam.» Und
Franziska Kägi erinnert sich an eine
tragische Situation, ein Schlüsselerleb-
nis für sie: Eine Frau ging unter den
Zug; die Heimleitung wusste nichts
von ihren Problemen. Das ist heute an-
ders: Die Alterswohnungen, betreutes
Wohnen, gehören zur Institution. Und
eine Idee aus Heinzers Zeit hat über-
dauert: die Knopfkontrolle. Ein Mag-
netknopf im Briefkasten: Wenn er nicht
da liegt, wo er sollte, wird nachgese-
hen, ob es der Person gut geht.

Individualisierung schlägt durch
Ausgeprägter als vor 30 Jahren – und
auch Ausdruck des Zeitgeists – ist si-
cher der Individualismus. «Früher

wurde die Tagesstruktur vom Heim
bestimmt, heute ist der Bewohner der
Chef», bringt es Franziska Kägi auf
den Punkt. Konkret: Nicht alle müs-
sen gleichzeitig aufstehen, essen,
frühstücken. Die Leute wüssten, was
sie wollen, wehren sich gegen eine
Über-Animation, pochen auf ihr Recht
auf Nichtstun, auf Selbstbestimmung.
Auf Produktion (Bazar!) ausgerichtete
Beschäftigung geht nicht mehr; es ist
aber möglich, dass jemand, wenn er
oder sie will, jeden Tag Teppiche
knüpft, Puzzles macht oder Vogel-
häuschen baut.

Betreutes Wohnen hat Zukunft
Auch die Grösse des Heims hat sich
verändert, angefangen bei den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern. Waren es
vor 30 Jahren 80, 90 Personen, so sind
es heute mit dem Betreuten Wohnen
230 Personen, davon 125 im Pflege-
heim. Gabs früher 50 Alterswohnun-
gen, so hat das Zentrum heute 80 eige-
ne Wohnungen plus 40 in der
Nachbarschaft. Urs Arnold: «Das ist
die Wohnform der Zukunft.»

Die Migration schlägt auf die Alters-
zentren durch, beispielsweise auf Sei-
ten der Betreuenden, wo Secondas
und Secondos arbeiten. «Schweizer-
deutsch sprechen können ist das A
und O», sagt Franziska Kägi. Noch
wenig vertreten unter den Bewohnern
sind alte Menschen aus dem Balkan.
Kulturbedingt. Da werde die Betreu-
ung durch die Familie oder die Rück-
kehr in die alte Heimat vorgezogen.
Kein Thema vor 30 Jahren. Nun aber
gebe es, so Franziska Kägi, eine Itali-
en-Gruppe von Bewohnern, die gerne
gemeinsam kochen (Pasta) und trin-
ken (Espresso, Grappa). Im Aktivie-
rungsraum ist das möglich.

Ansprüche vor Dankbarkeit
Peter Heinzer, Theologe, katholischer
Pfarrer, der nach Sursee bis zur Pen-
sionierung Institutionen in der Stadt
Zürich geführt hat, ist sich mit der
Surseer Leitung einig: «Die Angehöri-
gen sind heute anspruchsvoller; frü-
her waren sie dankbar.» Klarheit sei
da wichtig, sagt Kägi, sie ernst neh-
men, sich als Dienstleister verhalten.

Dazu gehören auch Anlässe; und die
Cafeteria ist ein öffentliches Lokal.
Das Personal will geschult sein, muss
einen freundlichen Umgang vorleben.
«Sicher, sauber, satt» – der Slogan frü-
herer Zeiten reicht nicht mehr; heute
gehe es um Lebensqualität. Wertschät-
zung wird gross geschrieben.

Wie hast dus mit der Sterbehilfe?
Heutige Institutionen sind keine Alters-
heime mehr, sondern Pflegeheime mit
betreuten Wohnangeboten. Und in Pfle-
geheimen ist der Tod ein regelmässiger
Besucher. Aktive Sterbehilfe? Was zu
Heinzers Zeiten eh kein Thema war, ist
heutzutage aktuell. Urs Arnold und
Franziska Kägi sind da klar: Wer das
wünscht, kanns nicht auf dem Areal des
Zentrums machen. Sie setzen auf pallia-
tive Pflege, die einen Tod in Würde mit
minimalen Schmerzen ermöglicht. Zu-
dem: Wäre ein Freitod im Heim mög-
lich, mit Polizei und Arzt, könnte das
andere Bewohner unter Druck setzen,
desgleichen zu tun. Urs Arnold ist sich
bewusst: Auch das kann ändern. Zeit-
geist eben. PETER WEINGARTNER

Die aktuelle und die ehemalige Leitung vor dem jubilierenden Alterszentrum St. Martin: Urs Arnold, Franziska Kägi sowie Heidi und
Peter Heinzer (von links). FOTOS PETER WEINGARTNER
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Peter Heinzer unterhält
sich mit Edith Manser (88,
im Rollstuhl), einer ehe-
maligen Mitarbeiterin im
Hausdienst, begleitet von
Maria Theresia Kurmann.

Kultur ist nicht
raumgebunden
SURSEE «Stehen wir das gemein-
sam durch, damit wir Kultur bald
wieder zusammen geniessen
können.» So kommuniziert der
Verein Kulturwerk 118 auf sei-
nen Social-Media-Plattformen als
Reaktion auf die stetig steigen-
den Covid-19-Fallzahlen.

Zum zweiten Mal bereits schliesst
nun das Konzert- und Kulturlokal in
der Surseer Industrie seine Türen für
unbestimmte Zeit. Was diese zweite
Schliessung jedoch von der ersten un-
freiwilligen Veranstaltungspause des
Kulturwerks 118 vom März unter-
scheidet, ist die Tatsache, dass diese
vom Verein selbst, ohne expliziten
Bundesratsbeschluss, entschieden
wurde.

Monatsplakate müssen warten
Auch der offizielle Release der neuen
Monatsplakate, der für November ge-
plant war, fällt damit – ohne stattfin-
dende Veranstaltungen – ins Wasser.
Der Verein hinter dem Surseer Kon-
zertlokal ist sich jedoch einig, dass
eine Schliessung keineswegs einen
«Kulturstopp» zu Folge haben soll.
Das Kulturwerk 118 setzt sich zum
Ziel, auch weiterhin kulturelle Viel-
falt für seine Gäste bereitstellen zu
können – dies auch ohne geöffnetes
Lokal. Die Basis dafür wurde bereits
im Lockdown vom März gelegt, wo
das Kulturwerk 118 zum Beispiel
DJ-Konzerte via Livestream organi-
sierte oder mit seinem internen Pod-
cast «Kulti öber d’Gass» abgesagte
Konzerte und Veranstaltungen bewarb
und den Verein von einer etwas per-
sönlicheren Seite zeigte.

Newsletter in die Tat umgesetzt
Auch jetzt soll das Kulturlokal gegen
aussen präsent bleiben und wird er-
neut kreativ. So wird nun zum Beispiel
das Projekt «Newsletter», das bereits
seit einiger Zeit auf der Agenda des
Vereins stand, in die Tat umgesetzt (bei
Interesse Anmeldung via newsletter@
kulturwerk118.ch). Aber auch sonst
mangelt es dem Kulturwerk 118 nicht
an Ideen zur Überbrückung dieser un-
sicheren Zeit. Zentral soll dabei vor
allem ein Leitsatz sein: Kultur ist kei-
neswegs raumgebunden! RED

Abgestimmt wird
an der Urne
KNUTWIL Die für den 2. Dezember
angesetzte Gemeindeversammlung
von Knutwil wird definitiv abgesagt.
An ihrer Stelle findet am Sonntag, 29.
November, nebst den eidgenössischen
und kantonalen Volksabstimmungen
eine Urnenabstimmung statt.
Der Gemeinderat Knutwil bemühte sich
bis kurz vor dem Entscheid am Montag-
abend, 26. Oktober, die Gemeindever-
sammlung durchzuführen. So fand er
bei der Bresa Baumaschinen AG in St.
Erhard eine genügend grosse Halle, um
die gebotenen Abstände einhalten zu
können. Doch die steigenden Fallzah-
len verunmöglichen nun öffentliche
Veranstaltungen dieser Grösse.
Zur Abstimmung kommen verschiede-
ne Sachgeschäfte wie der Beschluss
über den Investitionsbeitrag an das neue
Sekschulhaus in Sursee, die Umzonung
der Grünzone St. Erhard in die öffentli-
che Zone und der Sonderkredit über die
Erstellung einer Holzschnitzelheizzent-
rale in St. Erhard sowie das Budget 2021
mit dem Steuerfuss 2021. RED


