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AUSGABE AUGUST 2020 • Alters -  und P f legezentrum Waldruh Wil l isau

Wir sind für Sie da - auch in schwierigen Situationen!
Seit mehreren Monaten beherrscht der Corona-Virus die Welt. Er beeinflusst nicht 
nur unsere Gesundheitssysteme massiv, sondern sämtliche Medien. Auch das 
Alters- und Pflegezentrum Waldruh steht unter seiner Macht und musste vor 
mehreren Wochen die Türen für externe Gäste schliessen. Ein Novum für alle im 
Haus. Eine solche Ausnahmesituation hatte noch niemand erlebt. So fehlten auch 
die Erfahrungen und alle Bereiche waren extrem gefordert. 

Weitere Berichte im türkis:
 

Erfolgreiche Lehrabschlüsse
Arbeitsjubiläen
Neue Lernende stellen sich vor
Aktivierung im Wandel
Bewohnerbetreuung im Vordergrund

Machen Sie Bekanntschaft 
mit: 
Frieda Katharina Kneubühler-Furrer,  
Bewohnerin
Christina Bärtschi,  
Wohnbereichsleiterin Oase-Waldrose
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Der Alltag unter Einfluss von Covid-19
Auch im Alters- und Pflegezentrum Waldruh hat die Corona-Pandemie zu spezi-
ellen Massnahmen geführt und wird den Heimalltag auch weiterhin bestimmen. 
Sogar ein Krisenstab wurde übergangsweise ins Leben gerufen und war auf allen 
Ebenen gefordert. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur die weibliche Form verwendet, 
die männliche Form ist dabei jeweils mit eingeschlossen.

Der Krisenstab beurteilte die Lage 
täglich neu
Der Ausbruch der Corona-Pandemie mach-
te die Gründung eines Krisenstabes, der 
sich jeden Morgen traf, notwendig. Dieses 
Gremium setzte sich aus der Geschäfts-
führerin, den Bereichsleitungen Pflege, der 
Bereichsleiterin Hotellerie, Leiterin Küche, 
der Pflegeexpertin und der Verantwortli-
chen der Apotheke zusammen. Gemein-
sam wurde jeweils die Situation analysiert, 
Brennpunkte besprochen und allfällige 
Massnahmen getroffen, die in Zusammen-
hang mit den Beschlüssen des Bundes-
rates sowie des Kantonsarztes und der 
Spitäler ergaben. Von Anfang an fand eine 
Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung 
Willisau, dem Hausarzt Manfred Wicki, der 
Spitex Region Willisau und den umliegen-
den Heimen statt. Miteinander wurden 
Abläufe bei der Abklärung von allfälligen 
Corona-Infizierten erarbeitet und Notfalls-
zenarien durchgegangen. Sogar das Eruie-
ren von möglichen Räumlichkeiten für die 
Aufnahme von Coronaerkrankten stand an, 
um allenfalls bei Bedarf diese möglichst 
schnell bereitstellen zu können. 

Bleiben Sie zu Hause - Halten Sie Ab-
stand
Mantras liefen überall in der Öffentlich-
keit: „Bleiben Sie zu Hause und halten 
Sie Abstand.“ Hände schütteln und auch 
andere Begrüssungen waren untersagt. 
Miteinander gesprochen wurde nur noch 

Der 18. März 2020 war ein trauriger Tag 
für die Waldruh. Die Eingangstüren wurden 
geschlossen. Externen Personen wurde 
der Zugang verwehrt. Material das ange-
liefert wurde, musste draussen deponiert 
werden. Die Cafeteria präsentierte sich 
ausgestorben. Nur in den Pausenzeiten 
waren Mitarbeitende anzutreffen, die im 
2-Meterabstand verteilt sassen. Trotz der 
schwierigen Situation und der Ungewiss-
heit was uns die Zukunft bringt, war hie 
und da ein Lachen zu hören. Miteinander 
den Weg gehen war und ist die Devise. Un-
terstützen wo es notwendig ist und flexibel 
in der Alltagsgestaltung bleiben.
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Soziale Kontakte über 
Skype. Eine neue 

Erfahrung für viele 
Bewohnerinnen.

auf Distanz. Neue Begriffe wie Social Di-
stancing wurden zum Alltäglichen, Hygie-
nemasken zum Gewohnheitsbild. Auch in 
der Waldruh brachte das Abstandhalten 
etliche Umstellungen mit sich. Die Ess- 
und Wohnstuben auf den Wohnbereichen 
wurde umgestaltet, damit auch während 
den Mahlzeiten der Abstand unter den 
Bewohnenden eingehalten werden konnte. 
Das gleiche Vorgehen gab es auch in der 
Cafeteria, dass auch die Mitarbeitenden 
den Abstand untereinander einhielten.  

Hamsterkäufe und Lieferengpässe
WC-Papier war nie Mangelware in der 
Waldruh... Jedoch die Beschaffung des 
Schutzmaterials sowie Desinfektionsmit-
tels erwies sich als eine zeitintensive und 
schwierige Aufgabe. Deshalb hiess es 
über die ganze Zeit, mit dem Material sehr 
sparsam und bewusst umzugehen. Als 
wäre der Coronavirus nicht genug, hatten 
wir zu den Anfangszeiten zusätzlich mit 
dem Norovirus zu kämpfen.

Virtueller Kontakt mit Angehörigen
Der geänderte Alltag und der ausbleiben-
de Besuch der Angehörigen war nicht 
für jede Bewohnerin gleich dramatisch. 
Jedoch für alle eine Massnahme, für die 
sie Verständnis hatten. Die persönlichen 
Kontakte fehlten aber sehr. Um nebst dem 
telefonischen Austausch von Neuigkeiten 
auch die Variante von einem virtuellen 
Besuch zu ermöglichen, richtete die Wald-
ruh das Skypen für die Bewohnenden ein. 
Somit konnten sich die Angehörigen über 
den Bildschirm direkt mit ihren Liebsten 
unterhalten und sie live sehen.
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Termin für den Besuch buchen wie beim Coiffeur
Über mehrere Wochen war das Alters- und Pflegezentrum Waldruh ein geschlos-
senes Haus. Für die ersten Besuchsmöglichkeiten mussten Termine gebucht wer-
den. Ein speziell konzipierter Besuchsraum wurde eingerichtet, um ein möglichst 
hoher Infektionsschutz zu gewährleisten.

«Wie funktioniert denn das!»
Viele Bewohnerinnen haben sich noch nie 
in ihrem Leben mit jemandem über den 
Bildschirm unterhalten, geschweige denn 
auch direkt das Bild von ihren Familienan-
gehörigen vor sich. Die Tochter von Frau 
A. hatte den Wunsch angemeldet mit ihrer 
Mutter zu skypen. Der Laptop wurde ein-
gerichtet und per Telefon mit der Tochter 
die Verbindung über Skype versucht auf-
zubauen. Unterdessen unterhielt sich die 
Pflegefachfrau Kurmann mit der Bewoh-
nerin: «Wir machen Ihnen jetzt noch eine 
schöne Frisur, bevor sie mit ihrer Tochter 
über den Bildschirm Kontakt haben.» Frau 
Arnold verstand die Aufregung überhaupt 
nicht: « Warum machen wir überhaupt die-
sen Aufwand, ich verstehe das nicht. Das 
ist doch gar nicht nötig.» Umso überrasch-

ter war sie dann, als sie ihre Tochter auf 
dem Bildschirm sah und auch hören konn-
te. Ihre Tochter winkte ihr zu und begrüsst 
sie freudig. Auf dem Gesicht von Frau A. 
erschien ein Lächeln übers ganze Gesicht: 
« Wie esch denn das nor möglech?» Ein 
bisschen skeptisch aber sehr fasziniert, 
fing sie mit ihr an zu berichten. Als dann 
auch noch der Partner von ihrer Tochter 
im Bild erschien, war die Begeisterung 
noch grösser: «Lueg ou do de Franz esch 
ou do.» Die drei genossen den persönli-
chen Kontakt und sei es halt nur in virtuel-
ler Form. Es ist spürbar besser, wenn sich 
Bewohnerin und Angehörige zusätzlich in 
bildlicher Form sehen und nicht nur die 
Stimme hören.
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Der Kontakt mit den Angehörigen ist für 
die Bewohnerinnen enorm wichtig. Des-
halb setzte die Geschäftsleitung alles 
daran, eine Besuchsvariante zu finden, 
die alle notwendigen Schutzmassnahmen 
beinhaltet. Zusammen mit dem Schreiner 
wurde eine Konstruktion mit Plexiglas her-
gestellt, die den Schutz vor einer Anste-
ckung des Coronaviruses bot.

Nähe schaffen
Mit diesem Angebot wollte die 
Waldruh ihren Bewohnerinnen 
eine mögliche Nähe zu ihren 
Liebsten gewähren. Es war zwar 
noch nicht möglich, sich in die 
Arme zu schliessen, jedoch von 
Angesicht zu Angesicht sich ge-
genüber zu sitzen, ist doch noch eine an-
dere Qualität. Die Ungewissheit wie lange 
dieser Zustand anhalten würde, verlangte 
von allen Beteiligten enorm viel Geduld 
und Verständnis. Es blieb nichts anderes 
übrig, als das Beste aus dieser Situation 
zu machen. 

Von Besucherraum - zu Besucherzone
Dank der weiteren Lockerungen der Co-
ronavirus-Schutzmassnahmen des BAG 
konnte die Waldruh ab dem 25. Mai 2020 
die Besuchsmöglichkeiten erweitern. Auf 
dem Boden 0 wurde eine Besucherzone 
geschaffen. Vier Tischgruppen wurden 
platziert und einladend gestaltet, um es 
möglichst gemütlich wirken zu lassen. 
Endlich gab es keine Plexiglaswand mehr 
dazwischen, jedoch der 2-Meterabstand 
zu den Bewohnenden musste weiterhin 
eingehalten werden. Ein Hauch Normalität 
gab es zu spüren. 

Flexibilität ist das halbe Leben
Flexibilität hiess das Zauberwort in der 
akuten Phase der Corona-Pandemie. Was 
heute galt, war morgen schon wieder pas-
sé. Fast täglich gab es Anpassungen bei 
den Schutzmassnahmen. Lieferengpässe 
oder Krankheitsausfälle von Mitarbeiten-
den erschwerten zudem die Situation. 

Um die Pflege der Bewohnerinnen stets 
gewährleisten zu können, hiess es für die 
Geschäftsleitung Anpassungen des Ar-
beitsalltags vorzunehmen. Um die Perso-
nalressourcen schonen zu können, um für 
die Zukunft gewappnet zu sein, sollten die 
Krankheitsausfälle des Personals zuneh-
men und vor allem auch die Quarantäne 
von Bewohnenden zu Mehraufwand füh-
ren. 

Miteinander schaffen wir das
Alle wurden sensibilisiert, auf ihre Ge-
sundheit zu achten und die notwendigen 
Massnahmen einzuhalten. Denn nur wenn 
wir miteinander Sorge tragen, ist es mög-
lich der Ausbreitung Einhalt zu gebieten. 
Alle Mitarbeitenden waren auf verschie-
denen Ebnen gefordert. Privat wie im 
Arbeitsalltag benötigte es vermehrt Ener-
gie und Optimismus. So war es schön zu 
erleben, wie alle ihr Bestes gaben, trotz 
allem versuchten den Humor zu behalten 
und respektvoll miteinander umzugehen.

Privat wie im Arbeitsalltag 
benötigte es vermehrt Energie 

und Optimismus. 
Flexibilität hiess das 

Zauberwort Tag für Tag.
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Auf dem Bild h.R.v.l.n.r.: Franziska Krummenacher, Fachfrau Hauswirtschaft mit Ehrenmeldung, Lars 
Spiess, Koch, Jana Zettel, Pflegefachfrau HF, v.R.v.l.n.R.: Sibylle Habermacher FaGe, Rahel Fuchs FaGe 
mit Ehrenmeldung, Tamara Martinho FaGe

Ausbildungsverantwortliche Esther Ott freute sich über die extrem guten 
Lehrabschlussergebnisse. Sie hat die Lernenden über ihre Ausbildungs-
zeit begleitet und stets ein offenes Ohr für deren Anliegen.

Sie waren die Stars des Abends, die Lerndenen oder bes-
ser gesagt jungen Berufsleute mit dem Fähigkeitsausweis 
im Sack. Mit guter Laune, elegant gekleidet und  spezi-
ellen Frisuren schritten sie in den festlich geschmückten 
Saal der Waldruh. Begleitet wurden sie von ihren stolzen 
Familienangehörigen, um mit ihnen auf ihren erfolgrei-
chen Ausbildungsabschluss anzustossen. 

Ihr habt es geschafft - Ihr seit die Besten
Diesen Sommer haben im Alters- und Pflegezentrum Waldruh sieben Lernende 
ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. 
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Geschäftsführerin Gabriela Brechbühl, ganz rechts im Bild, freute sich mit den beiden Be-
reichsleiterinnen links im Bild Manuela Mettauer, Hotellerie und Bernadette Hügi, Pflege 
über die tollen Leistungen ihrer Lernenden.

Ein Corona-diktierter Lehrabschluss
Eine Lehrabschlusszeit mit so vielen offenen Fragen, wie sie die Corona-Lehrab-
schluss-Lernenden erlebten, gab es noch nie. Lange Zeit stand es in den Sternen, 
ob die Abschlussprüfungen im gewohnten Rahmen stattfinden oder nicht? Ob nur in 
schriftlicher Form oder auch in praktischer, wenn ja in welchem Umfang. Aber das war 
noch nicht alles, denn je nach Branche wurde es unterschiedlich gehandhabt. Es war 
zum Haare raufen. Geduld war gefragt und manche Prüflinge brachte es beinahe an 
den Rand der Verzweiflung. So erging es auch den Lernenden der Waldruh. Die letzten 
Berufsschulstunden fanden online statt und nur für wenige von ihnen wurde die prakti-
sche Abschlussprüfung durchgeführt. Für Lars Spiess als Koch hiess es ran an die Töpfe 
und Herdplatte, das vereinfachte Prüfungskochen fand in der Küche der Waldruh statt. 
Zwei Experten schauten Lars genauesten auf die Finger und benoteten seine Leistung. 
Souverän kochte und richtete er ein tolles Menü aus dem zur Verfügung gestellten 
Warenkorb. Ein bisschen anders verlief es für Franziska Krummenacher, die den Lehr-
abschluss als Fachfrau Hauswirtschaft anstrebte. Die praktische Prüfung fand in ver-
kürzter Form in den Berufsschulräumlichkeiten in Sursee statt. Aber die bodenständige, 
junge Frau liess sich nicht aus der Ruhe bringen und holte sich Bestnoten.

Keine Abschlussprüfungen für die Fachfrauen Gesundheit
Für die Lernenden der FaGe-Ausbildung wurden sämtliche Abschlussprüfungen gestri-
chen. Nicht alle waren glücklich mit diesem Entscheid. Hätten sie doch gerne gezeigt, 
was in ihnen steckt und was sie alles über die drei Jahre erlernt hatten. So mussten 
Esther Ott, Ausbildungsverantwortliche, Claudia Müller, Praxisbegleiterin Pflege sowie 
die Bereichs- und Wohnbereichsleiterinnen pro Lernende einen Beurteilungsbogen aus-
füllen. Die schriftlichen Noten ergaben sich aus dem Durchschnitt der vergangenen drei 
Schuljahre. 
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Gourmetessen bei Lehrabschlussfeier
Für alle von uns war es ein spezieller 
Moment, über den roten Teppich zu lau-
fen und die Fähigkeitszeugnisse in einer 
festlichen Umrahmung entgegennehmen 
zu dürfen. Dieser pompöse Moment 
wurde den diesjährigen Lehrabschluss-
gängern verwehrt. Umso wichtiger war 
die Abschlussfeier der sieben Lernenden 
mit ihren Angehörigen, welche die Wal-
druh für sie organisierte. In festlicher 
Kleidung erschienen die Gäste zu diesem 
Abend, strahlten übers ganze Gesicht und 
genossen es, die vergangene Lehrzeit 
Revue passieren zu lassen. Ein besonde-
res Menü hatte sich die Leiterin Küche 
mit ihrem Team ausgedacht und liess das 
Gefühl aufkommen, dass in einem Gour-
metrestaurant gegessen wurde. Gelächter 
und ein Schwall Erinnerungen füllten den 
Saal, als die Laudatien von den Teamlei-
terinnen, Ausbildungsverantwortliche und 
Praxisbegleiterin Pflege für ihre Spröss-
linge vorgetragen wurden. So kam doch 
die eine oder andere lustige Begebenheit 
oder Eigenschaft an den Tag und liess die 
vergangene Ausbildungszeit nochmals auf-
leben. 
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Dass die Lehrzeit auch eine Zeit des 
Reifens ist, zeigte zudem die Power-
Point-Show mit Fotos aus den vergange-
nen drei Jahren. Aus scheuen, zurück-
haltenden Schulkindern sind taffe, junge 
Persönlichkeiten mit einem gefüllten 
Rucksack geworden. Sie verlassen die 
Waldruh mit einer reich gefüllten Lehrzeit 
und suchen neue Herausforderungen als 
Fachpersonen in der Berufswelt. 
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«Ich werde mit einem Lächeln an die Begegnungen zurückdenken 
und mich daran erinnern, was ich alles erlernen durfte. »

Jana Zettel
Pflegefachfrau HF
Nach fast 6 Jahren in der Waldruh, steht Jana der 
Sinn nach etwas Neuem. Zuerst absolvierte sie die 
Lehre zur Fachfrau Gesundheit und nach ein paar 
Monaten Pause begann sie die Weiterbildung zur 
Pflegefachfrau HF. Diese beiden Ausbildungen lies-
sen Jana die ganze Facette pflegerischer Tätigkei-
ten erleben. Doch nun möchte sie sich persönlich 
und arbeitstechnisch weiterentwickeln und wech-
selt in den psychiatrischen Bereich.
Begegnungen mit den Bewohnerinnen und den Mit-
arbeiterinnen sowie den Angehörigen haben Janas 
Zeit hier geprägt. Sie weiss, dass sie an die Erleb-
nisse und Bekanntschaften auf den verschiedenen 
Stationen mit einem Lächeln zurückdenken wird. 
Das Begleiten verschiedenster Bewohnerinnen bei 

ihrem alltäglichen Leben war zwar manchmal auch kräftezehrend, doch dank der Unter-
stützung der Waldruh konnte sie diese Hürden meistern. Dafür ist Jana dankbar.                                                                                                                   
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«Meine Motivation blieb gleich hoch, vom ersten Schultag bis hin 
zum Schluss. »

Dije Pajaziti
Fachfrau Gesundheit Nachholbildung Erwachsene

Privatleben und Berufsalltag unter einen Hut zu ste-
cken, gelingt nicht jedem. Doch Dije sieht das positiv, 
da ihr so gewiss nie langweilig war. Motivation war ihr 
ständiger Begleiter. Abwechslung während der Ausbil-
dungszeit bescherten ihr im Alltag die Berufsschule 
und die überbetrieblichen Kurse für den Theorie-Un-
terricht, reger Austausch mit Dozenten und Mitlernen-
den und natürlich die Arbeitszeit in der Waldruh, wo 
Theorie in Praxis umgesetzt wurde. Neu erworbenes 
Wissen direkt an Vorhandenes knüpfen und so die 
fachlichen Fertigkeiten erweitern. Das war es, was 
Dijes Zeit in der Lehre prägte. Im Hinterkopf war ihr 
allzeit, die Kenntnisse zum Wohle der Bewohnerin und 
passend zum Leitbild der Waldruh umzusetzen.
Dije ist froh, die Ausbildung in der Waldruh absolviert zu haben. Sie sieht die Waldruh 
als Ort, der den Bewohnerinnen ein Zuhause bietet, wo mit Kopf, Hand und Herz gear-
beitet wird. Dies gibt ihr die Motivation, um weiter zu machen.
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„Jede Abteilung empfing mich mit offenen Armen und so konnte ich 
von den Erfahrungen anderer Mitarbeiterinnen sehr profitieren!“

Sibylle Habermacher
Fachfrau Gesundheit EFZ
Sibylle hat die Ausbildung Spass gemacht, denn 
sie hat sich auch von herausfordernden Situatio-
nen nicht kleinkriegen lassen. Genau diese waren 
es nämlich, die sie besonders für die Zukunft 
lehrten. So lässt sich Fachwissen auch erweitern. 
Nebenbei hat sie sich so angeeignet, auch in 
stressigen Situationen einen kühlen Kopf zu be-
wahren. Das kommt einem oft nicht nur im Be-
rufsalltag zugute. 
Die Lehre in der Waldruh hat Sibylle nicht nur auf 
fachlicher Ebene geprägt, sondern auch auf der 
zwischenmenschlichen konnte sie sich merklich 
weiterentwickeln. In Zukunft will sie ihr Fachwis-
sen erweitern und bleibt deshalb dem Berufsfeld 
als Fachfrau für Gesundheit erhalten.

Sibylle ist dem ganzen Waldruh-Team von Herzen dankbar. Jede Abteilung empfing sie 
mit offenen Armen und so konnte sie von den Erfahrungen anderer Mitarbeiterinnen 
sehr profitieren. Ganz besonders dankbar ist sie für die grossartige Arbeit und super 
Begleitung durch die Lehrzeit seitens Claudia Müller.                         
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«In der Waldruh durfte ich meine fröhliche Art ausleben. »

Franziska Krummenacher
Fachfrau Hauswirtschaft EFZ

Die Zeit als Lehrling ist für jeden Auszubildenden 
auf eine ganz bestimmte Art spannend und natürlich 
lehrreich, so auch für Franziska. Die Bewohnerinnen 
sowie Mitarbeiterinnen, mit welchen sie viel Zeit ver-
bracht hat, prägten sie am meisten. Lustige und herz-
liche Momente kann sie daraus mitnehmen. Nicht nur 
durch den Umgang mit den Kundinnen im Haus, auch 
in der Cafeterie hat sie viel gelernt. Ausserdem pro-
fitiert sie ihrer Aussage nach sehr von dem Wissen, 
welches sie von erfahrenen Reinigungsfachfrauen 
mitnehmen kann.
Auch das Bewusstsein, dass sie ihre fröhliche Art in 
der Waldruh ausleben durfte, hat sie zu einer selb-
ständigen und selbstbewussten jungen Fachfrau für 
Hauswirtschaft werden lassen. Sie sieht vor sich viele offene Türen in diesem Bereich 
und hat deshalb vor, auch in Zukunft auf dem Gebiet zu arbeiten. Franziska hat sich das 
Ziel gesetzt, die Welt zu bereisen, nachdem sie genug Geld verdient hat.
Sie hat besonders die Unterstützung vom Hauswirtschaftsteam geschätzt. So bleiben 
ihr von der Lehre in der Waldruh nicht nur Kompetenzen für ein erfolgreiches Berufsle-
ben, sondern auch Freundschaften mit den Mitarbeiterinnen. Dafür ist sie von Herzen 
dankbar.              
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«In diesen 3 Jahren habe ich mich sehr verändert und bin auch reif 
geworden.» 

Tamara Martinho
Fachfrau Gesundheit EFZ
«Danke für tolle drei Jahre» teilt Tamara mit einem 
lachenden Smiley der Waldruh gerne mit. Beruf-
lich, aber auch persönlich hat sie in besagten drei 
Jahren eine enorme Entwicklung durchmachen 
dürfen. Am eindrücklichsten ist für sie, dass sie 
sich noch vor kurzem nicht getraut hat, auch nur 
ein Wort zu sagen. Nun fühlt sich Tamara reifer 
und traut sich jedem ihre Meinung mitzuteilen. 
Dazu beigetragen hat, dass Tamara während der 
Lehre Bewohnerinnen wie auch Mitarbeiterinnen 
kennenlernte, die beeindruckende Lebensge-
schichten haben. So hat sie viele schöne, aber 
auch traurige Augenblicke erlebt. Dass Tama-
ra daran gewachsen ist, ist ihr bewusst und so 
nimmt sie mehrheitlich tolle und lustige Momente 

aus der Waldruh mit und startet anfangs 2021 voller Zuversicht in ihr Studium als Pfle-
gefachfrau HF.      
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«Meine Ausbildungszeit hat meine Vorstellungen im hohen Bogen 
übertroffen. » 

Lars Spiess
Koch EFZ
Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Die An-
forderungen an Köche sind deshalb heutzutage sehr 
hoch. Kreativität und Experimentierfreude, geschickte 
Hände und Ordnungssinn sollten ausgeprägt sein, 
aber auch guter Geruchs- und Geschmackssinn sind 
gefragt. Lars ist dies bewusst und so konnte er in der 
Waldruh-Küche viele wertvolle Erfahrungen und Fach-
wissen sammeln. 
Als Lernender wird man in der Waldruh bereits als 
richtigen Mitarbeitenden angesehen, geschätzt und 
respektiert. Die Ausbildner nehmen sich Zeit für die 
Lernenden und legen sich ins Zeug, um für sie eine 
interessante und weiterbringende Zeit zu gestalten. 
Dies hat die Erwartungen von Lars an die Ausbil-
dungszeit bei weitem übertroffen. Er habe dank dieser 
grossen Unterstützung sehr schnell gelernt «richtig» zu kochen und jede Menge Gerichte 
zubereiten können. 
Was er nach der Zeit in der Waldruh machen will, weiss er noch nicht genau. Er bleibt 
deshalb erstmal noch ein paar Monate bis zum Start der Rekrutenschule.
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«Auch mit Steinen, die manchmal im Weg liegen, 
kann man etwas Schönes bauen!»

Rahel Fuchs
Fachfrau Gesundheit EFZ
Rahel ging in den vergangen drei Jahren nach 
eigener Aussage immer wieder durch Höhen und 
Tiefen. Daraus entstand ein ganzer Rucksack voll 
mit Wissen und Erfahrungen, den sie mit auf ihren 
Weg nimmt. Dieser Weg ist vielleicht nicht immer 
geebnet, doch Rahel erfuhr bereits, dass man 
auch mit Steinen, welche auf dem Weg liegen 
können, mit Geduld und Ausdauer etwas Schönes 
bauen kann. Mit Freude sagt sie, dass sie ihren 
Traumjob gefunden hat. 
Doch erstmal hat Rahel jetzt Ferien geplant, bevor 
sie ein paar Ortschaften weiter im Feldheim in 
Reiden die nächste Ausbildung beginnen darf. 
In der Waldruh konnte sie eine fundierte Grund-
ausbildung abschliessen und baut nun darauf auf 

zur Pflegefachfrau HF. Rahel ist dankbar für die Geduld und Zuversicht ihr gegenüber 
während der vergangenen Ausbildungsjahre. Besonders Claudias grosse Unterstützung 
schätzte sie. Zum Schluss wünscht sie allen Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen alles 
Gute für die Zukunft und ganz viel Gesundheit.                                                                                     
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Von der Aktivierungsfrau zum aktiven Ruhestand
Ursula Rölli tritt nach über 16 Jahren Waldruh in den verdienten Ruhestand. Sie 
prägte in den vergangenen Jahren die Aktivierung mit den Bewohnerinnen und 
genoss stets das gemeinsame Singen, Werken oder auch Kochen. 

Sonnenblumen erstrahlen im grossen Saal 
der Waldruh, der festlich hergerichtet ist 
für den Überraschungs-Apéro, als Dan-
keschön für das langjährige Wirken von 
Ursula Rölli. Der 3. Juli 2004 war der erste 
Arbeitstag von ihr und diesen nicht etwa 
als Aktivierungsfrau, sondern als Mitar-
beiterin am Empfang. Berta Bussmann, 
die jetzt selbst Bewohnerin der Waldruh 
ist, hatte damals den Job inne und suchte 
eine Nachfolgerin. Nach einiger Zeit am 
Empfang, reizte Ursula den Wechsel in die 
Aktivierung. Sie liebt es, kreativ zu sein 

und  Blumen sowie Gemüse aus ihrem ei-
genen Garten zu verarbeiten. Diese Eigen-
schaften konnte sie mit viel Freude und 
Herzblut in die Gestaltung der Aktivitäten 
für die Bewohnenden einfliessen lassen. 
Bei einem gemeinsamen Apéro und Ge-
schenken wurde Ursula Rölli gebührend 
verbabschiedet. Nocheinmal genoss sie 
das Zusammensein mit den Bewohnerin-
nen und stimmte Lieder an. 
Im August haben zwei neue Aktivierungs-
frauen Petra Roth und Doris Gloggner 
angefangen, um das Team wieder zu kom-

pletieren. Gemeinsam 
mit Regina 
Stadelmann werden 
sie den 
Heimalltag der Be-
wohnerinnen vielfälltig 
gestalten. 

Mitarbeitende des Empfangs aus verschiedenen Jahrzehnten: 
Jolanda Schärli (aktuell), Ursula Rölli und Berta Bussmann. 

Sie strahlen um die Wette 
mit den 
Sonnenblumen, v.l.n.r. 
Manuela Studer, 
Bereichsleiterin Pflege, 
Ursula Rölli und 
Gabriela Brechbühl, 
Geschäftsführerin. 
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Neuer Durchblick in und aus den Stationsbüros

Im Trakt A waren in den vergangenen Ta-
gen Baulärm zu hören, Arbeiter auf den 
Korridoren anzutreffen und das Stations-
büro war mit Staubwänden abgesondert. 
Bis jetzt gab es aus den Stationsbüros 
keinen Sichtkontakt auf den Wohnbereich. 
Dieser Umstand wurde von den Pflegen-
den wie auch von den Bewohnerinnen und 
Angehörigen als nicht optimal empfunden. 
Dank dieser Erneuerung ist der Sichtkon-
takt zwischen dem Pflegepersonal und 
den Bewohnenden gewährleistet und die 

Betreuungsaufgaben sowie Bürotätigkei-
ten können besser miteinander kombiniert 
werden. Auch für die Angehörigen ist es 
ein Vorteil, wenn für sie bereits auf dem 
Korridor ersichtlich ist, ob sich bei Bedarf 
eine Mitarbeiterin des Pflegeteams im Büro 
aufhält. Die Waldruh ist stets bestrebt, 
auch mit kleineren Anpassungen das Wohl 
ihrer Bewohnerinnen zu steigern. Soweit 
möglich werden Verbesserungsvorschläge 
und Anpassungen für den Heimalltag um-
gehend umgesetzt. Für Anregungen und 
Wünsche hat die Geschäftsleitung stets 
ein offenes Ohr. Denn vereinte Kräfte und 
Ideen sind die besten Voraussetzungen, 
um erfolgreich zu wachsen.
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Hohe Arbeitsjubiläen mit Paellaabend gefeiert
Gleich zwei Mitarbeiterinnen der Waldruh konnten in den vergangenen Tagen hohe 
Arbeitsjubiläen feiern. Beide Mitarbeiterinnen sind in der Küche tätig und unter-
stützen das Team tatkräftig, damit die Bewohnerinnen tagtäglich frisch zubereitete 
Mahlzeiten erhalten. 

Marie-Theres Lampart machte ihren 
ersten Schritt vor 35 Jahren in die Wald-
ruh. Seit dem hat sie schon etliche Kilos 
Gemüse gerüstet, Geschirr gereinigt, mit-
geholfen Gerichte zuzubereiten und ist 
der Küchencrew wo immer nötig zur Hand 
gegangen. Schon einige Änderungen hat 
Marie-Theres mitgemacht und manch neu-
es Küchengerät in diesen Jahren kennen-
gelernt. Die Jubilarin ist stets mit einem 
Lächeln im Haus anzutreffen und hat für 
alle ein gutes Wort.

Belen Lario eine gebürtige Spanierin be-
schritt als junges Mädchen den ersten 
Weg in die Waldruh. Sie war der deut-
schen Sprache überhaupt nicht mächtig 
und verständigte sich über spanisch, ita-
lientisch und französisch. Sie schätzte es 

sehr einen Job in der Schweiz gefunden zu 
haben. Seit damals sind 30 Jahre vergan-
gen. Eine lange Zeit und heute ist Belen 
ein fester Bestandteil der Küchencrew. 
Kocht ebenso Schweizergerichte wie auch 
internationale und hat sich bestens inte-
griert. Belen ist ein temperamentvoller 
Mensch und liebt es den Kochlöffel zu 
schwingen. In den vergangenen Jahren hat 
sie sich ein grosses Fachwissen angeeig-
net und zaubert heute verschiedene, köst-
liche Menüs den Bewohnerinnen auf den 
Tisch. Mit ihrer lustigen Art bringt Belen 
Stimmung in die Küche und ist eine unter-
haltsame Arbeitskollegin.  
Die zwei haben über die Jahre das Bild 
der Waldruh geprägt und sind immer noch 
voller Elan und Motivation ein Teil der Wal-
druh. 

Auf dem Bild v.l.n.r.: Marie-Theres Lampart 35-Jahre, Andrea Lötscher Leiterin Küche, 
Belen Lario 30-Jahre, Manuela Mettauer Bereichsleiterin Hotellerie.
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«Bewohner» oder «Insasse» – der feine Unterschied
Eine Reportage über Schlafenszeiten und Rollstuhlrampen von Delia Röösli. Sie ist 
die Tochter von Rita Röösli (FaGe Wohnbereich Sunneschyn) und hat im Rahmen 
ihres berufsbegleitenden Bachelor Wirtschaftsstudiums an der Hochschule Luzern 
diese Arbeit Ende letzten Jahres geschrieben.

Heute ist ein besonderer Tag. Normaler-
weise ist im untersten Stock nicht viel 
los. Heute ist diese Etage aber voller 
Menschen. Der grosse Saal erinnert fast 
an eine «Kaffistube». Die Leute reden 
und lachen und es erklingt Musik vom 
Ländlertrio «Entweder Oder». Man hört 
quietschende Tischgarnituren und man 
riecht einen angenehm süssen Duft von 
Desserts, Backwaren und Glacés. Am 
anderen Ende des Saals stehen einzelne 
Stände mit selbstgebastelten Sachen. Es 
gibt vieles zu entdecken: Taschen, Blu-
mengestecke, Schmuck, Dekorationsarti-
kel und, und, und. Die Stände erstrecken 
sich vom Saal über das gesamte untere 
Stockwerk. Viele der Artikel werden in 
alten Koffern präsentiert. Hinter den vie-
len Ständen hört man hie und da eine 
Blechbüchse runterdonnern, wenn sich 
wieder jemand einen Schokokuss – den 
nennt hier aber niemand so – verdienen 
wollte. Und mittendrin befindet sich Rita. 
Rita arbeitet seit eineinhalb Jahren hier 
im Alters- und Pflegezentrum Waldruh in 
Willisau als Fachfrau Gesundheit. Ihre Ab-
teilung heisst «Sunneschyn» und liegt zwei 
Stockwerke oberhalb, wo sich auch der 
Haupteingang befindet. Rita arbeitet auch 

Das Zuhause verlassen, an einen neuen Ort ziehen, ein neues Zim-
mer haben, neue Menschen kennenlernen, sich an neue Systeme ge-
wöhnen: ein Pflegeheim ist umgeben von Wandel. Diese Reportage 
setzt sich mit dem Wandel der Langzeitpflege auseinander und lädt 
ein zu einer Führung durch die Waldruh in Willisau.
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heute, am alljährlichen Koffermarkt. «Bis 
um Vier habe ich noch Pause, heute habe 
ich geteilten Dienst. Da habe ich mir ge-
dacht, kann ich ja gleich hierbleiben und 
ein wenig schnöiggen», lacht sie.

Stand am Koffermarkt  
Im Saal trifft Rita auf Gabriela Brechbühl, 
die seit 2015 die Geschäftsführerin der 
Waldruh ist. Sie sitzt gerade mit zwei an-
deren Mitgliedern der Geschäftsleitung 
an einem Tisch. Rita grüsst sie freundlich 
und setzt sich zu ihnen für einen kurzen 
Schwatz. Den Koffermarkt führt die Wald-
ruh nun seit drei Jahren durch. 
Gabriela legt grossen Wert auf 
solche Anlässe und Aktivitäten. 
Deshalb hat sie mit ihrem Team 
schon früh nach Ideen gesucht 
und genau solche Anlässe ein-
geführt. Sie findet es wichtig, 
dass sich die Bewohnerinnen in 
einem Heim nicht als Besucher 
und erst recht nicht als Insassen, sondern 
zu Hause fühlen. Dass in solchen Institu-
tionen in den letzten Jahren ein Wandel 
stattgefunden hat, bemerkt man bereits 
an den verwendeten Begriffen. Es wird 
von «Bewohnern» gesprochen, nicht etwa 
von «Patienten». Ganz früher sprach man 
noch von «Anstalten», danach kam der 
Begriff «Altersheim», der ebenfalls nicht 
mehr so häufig verwendet wird. Vielmehr 
rücken Begriffe wie «Wohnen», «Betreu-
ung» und «Pflege» in den Vordergrund.

In den Köpfen der Gesellschaft ist es im-
mer noch ein Albtraum-Szenario, in ein 
Pflegeheim gehen zu müssen. Die Leute 
haben Angst, ihrer Freiheit beraubt zu 
werden und das vertraute Umfeld verlas-
sen zu müssen. Für die Waldruh liegt das 
Wohlergehen der Bewohnerinnen daher 

ganz klar im Zentrum. Früher wollte man 
die Bewohnerinnen eines Pflegeheimes 
noch erziehen. Es wurde bestimmt, wann 
sie aufstehen und wann sie schlafen 
gehen. Gabriela ist der Meinung, dass 
solche Horrorgeschichten ein Grund da-
für sind, dass die Leute nicht in ein Pfle-
geheim gehen wollen. «Es ist schwierig, 
dieses Bild wieder aus den Köpfen zu 
bringen. Nicht nur aus den Köpfen der 
Bewohner und der Angehörigen, sondern 
auch aus den Köpfen der Mitarbeitenden», 
erzählt Gabriela. 

Wenn früher jemand – zum Beispiel ein 
Mensch mit Demenz – aus der Reihe tanz-
te, wurde er oder sie weggesperrt oder 
mit Medikamenten besänftigt. Einem Al-
koholiker gab man keinen Alkohol, einem 
Raucher keine Zigarette. «Ich muss kei-
nem 80-jährigen das Rauchen verbieten. 
Es ist seine Entscheidung, wann und wie-
viel er raucht. Wir greifen nur ein, wenn 
das Verhalten des Bewohners das Wohler-
gehen der anderen Bewohner beeinträch-
tigt. Das kann bei einem Alkoholiker der 
Fall sein. Dann gilt es gemeinsam mit dem 
Bewohner klare Abmachungen zu treffen 
und diese auch konsequent einzufordern.»

«Ich muss keinem 80-jährigen das 
Rauchen verbieten. Wir greifen nur 
ein, wenn das Verhalten des Bewoh-

ners das Wohlergehen der anderen Be-
wohner beeinträchtigt. »
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Für die Waldruh ist es daher auch kei-
ne Option, alle Menschen mit Demenz 
wegzusperren. «Nur schon die Wörter, 
die einige Leute heute noch verwenden. 
Wenn jemand sagt, dass ein Dementer 
ja „abhauen” könne, dann stellt es mir 
die Nackenhaare auf», so Gabriela. Man 
müsse vielmehr lernen, sich in die Person 
hineinzuversetzen. Wenn ein Mensch mit 
Demenz beispielsweise sagt, er müsse 
nach Hause, um für die Kinder zu sorgen, 
dann bringt es nichts, die Person zu bit-
ten, sich hinzusetzen. Für diese Person ist 
das ein Notfall. «Wenn ich mich um meine 
Kinder kümmern sollte, würde ich mich 
auch nicht davon abhalten lassen. Ich 
würde mich nicht hinsetzen und an etwas 
anderes denken, nur weil mir jemand auf 
die Schulter klopft und sagt, dass alles gut 
werde. Es ist wichtig, dass wir diese Ge-
fühle ernst nehmen und die Person genau 
dort abholen, wo sie jetzt ist.»

Auch beim Essen hat sich viel verändert. 
Früher mussten die Bewohner beispiels-
weise essen, was sie mit dem Tablett ser-
viert bekamen und zur vorgegebenen Zeit. 
Heute ist man hier viel flexibler geworden. 
Rita erzählt: «Ein Herr hat einmal einen 
Cervelat zum Abendessen bestellt, wollte 
sie dann aber trotzdem nicht essen. Er 
wollte partout eine Bratwurst. Wir dachten 
uns dann schon, das könnte ein Problem 
für die Küche sein, schliesslich war der 
Teller bereits angerichtet. Wir haben dies 
also der Küche gemeldet und sie haben 
kurzerhand eine Bratwurst gebraten. Der 
Herr hat diese dann genüsslich verzehrt 
und alle waren zufrieden. So eine Situati-
on wäre früher nie vorstellbar gewesen.»
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Rita schlendert den Markt entlang, bis sie 
schliesslich an einem Stand voller Holz-
schilder mit lustigen Sprüchen stehen 
bleibt und eines mit der Aufschrift «Hier 
wohnt ein Jäger mit der Beute seines Le-
bens» anschaut. Sie lacht und kauft das 
Schild für ihren Mann, der leidenschaftli-
cher Jäger ist. Auch viele Bewohner sitzen 
im Saal oder schauen sich die Stände an. 
Hier in der Waldruh stehen die Bewohner 
im Zentrum der Entscheidungen. Ein Bei-
spiel dafür ist, dass die Dienstzeiten der 
Mitarbeitenden immer den Bedürfnissen 
der Bewohner angepasst werden. Aktuell 
hat Ritas Abteilung mehr Bewohner, die 
gerne früh ins Bett gehen. Deshalb wer-
den die Dienstzeiten früher angesetzt. Es 
wird auch wieder Phasen geben, wenn 
mehr Bewohner spät ins Bett wollen, dann 
werden die Dienstzeiten wieder nach hin-
ten geschoben.

Willisau liegt im sogenannten Luzerner 
Hinterland, einem – wie es der Name 
schon sagt – ländlichen Gebiet des Kan-
tons Luzern. Die Waldruh liegt an einem 

Hang nahe dem Wald, von welchem man 
das Städtchen Willisau gut im Überblick 
hat. Die Waldruh ist umgeben von Kuh-
weiden, einem grossen Wald und einem 
Hirschpark. Es ist eine charmante Umge-
bung für Spaziergänge und andere Aussen-
aktivitäten. Da heute die Sonne so schön 
scheint und Rita noch einen Moment Zeit 
hat, bis ihr Dienst beginnt, geht sie raus in 
den Garten. Der Garten wurde erst noch 
neu gestaltet und soll verschiedene Sinne 
ansprechen. Gleich beim Haupteingang 
des Heims gibt es einen anregenden Kräu-
tergarten. In der Luft liegt ein lieblicher 
Duft. Die markanten Düfte von Rosmarin, 
Thymian und Lavendel steigen einem so-
fort in die Nase. Es darf und soll ange-
fasst, gerochen und genascht werden, da-
her ist auch alles von einem Rollstuhl aus 
gut erreichbar. Auch hinter diesem kleinen 
Erlebnisgarten gibt es reichlich zu sehen. 
Hier befindet sich ein Weg, der zu einen 
Rundgang durch den Garten einlädt. Man 
trifft auf weitere Kräuter und Beeren, einen 
kleinen Wasserfall, viele Sitzmöglichkeiten 
und sogar ein paar Schildkröten.
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Garten Waldruh  
Bei einer der Sitzgelegenheiten trifft Rita 
auf eine der Bewohnerinnen und deren 
Tochter. Die Bewohnerin wohnt seit 2015 
hier. Auch sie ist der Meinung, dass man 
sich in der Waldruh sehr bemühe. Sie 
erzählt vom «Stammtisch», einem regel-
mässigen freiwilligen Treffen zwischen der 
Geschäftsleitung und den Bewohnern. Die 
Bewohnerin nimmt häufig am Stammtisch 
teil. Sie habe so schon einige Dinge ver-
ändern können, zum Beispiel eine weniger 
steile Rampe, die mit dem Rollstuhl einfa-
cher befahrbar ist. Eine weitere Angehöri-
ge stimmt zu: «Ich finde, dass das Perso-
nal heute besser geschult und hellhöriger 
ist. Und man darf ihnen auch mal Vor-
schläge machen oder etwas kritisieren.»

Die wohl auffälligste Veränderung, seit 
Gabriela die Waldruh übernommen hat, 
betrifft die Finanzen. Um 
das Haus von den roten 
in die schwarzen Zahlen 
zu bringen, hat Gabriela 
vieles verändert. Vor allem 
die personellen Verände-
rungen seien nicht immer 
einfach aber notwendig gewesen. Um 
effizienter und flexibler zu werden, wurde 
der dynamische Stellenplan nach Zwicker 
eingeführt. Mit diesem System werden die 
Pflegeleistungen anhand des Bedarfsin-
struments BESA (Bewohner Einstufungs- 
und Abrechnungsinstrument) errechnet. 
Kurz erklärt, der Pflegeaufwand richtet 

sich nach der Pflege, die ein Bewohner be-
nötigt und muss genau dokumentiert wer-
den. Wenn alles sauber eingetragen wird, 
kann genügend Pflegepersonal zur Verfü-
gung gestellt werden. «Diese Veränderun-
gen haben natürlich nicht allen gefallen. 
Einige Mitarbeitende hatten Mühe, sich 
anzupassen und entschieden sich dann, 
zu gehen. Das war nicht immer lustig, aber 
schlussendlich helfen die neuen Mitarbei-
tenden auch, das neue System zu tragen.» 
Auch für Rita war diese Arbeitsweise an-
fangs nicht ganz ohne. Das funktioniere 
halt nicht alles von heute auf morgen, 
inzwischen laufe es aber gut. Vor kurzem 
hatten die Mitarbeitenden eine Schulung 
mit Tipps, wie die Arbeitseffizienz und das 
Wohlbefinden der Bewohner gleichzei-
tig gesteigert werden sollte. Rita: «Diese 
Tipps sind wirklich sinnvoll. Wenn man 

sich an sie hält 
und den Pflege-
aufwand gut do-
kumentiert, dann 
funktioniert auch 
das System.»

Es ist viertelvor vier, für Rita heisst das, 
die Arbeit ruft. Sie verabschiedet sich 
von den Angehörigen und geht zurück ins 
Haus. Abschliessend lässt sich nur noch 
etwas sagen:

«Man muss einfach ein bisschen zufrieden 
sein und dann läuft alles.» 
– Bewohnerin der Waldruh

«Man muss einfach ein biss-
chen zufrieden sein und dann 

läuft alles.»
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Ausbildungsabend mit den Angehörigen der Lernenden und Mitarbeitenden der Wal-
druh. Die Lernenden gaben einen Einblick in ihre Ausbildung. Alle Bereiche zeigten 
anhand von praktischen Beispielen was sie bereits erlernten. 

Einstieg in die Berufswelt
Vier Lernende und eine Mitarbeiterin Nachholbildung für Erwachsene haben 
anfangs August ihre Ausbildungszeit im Alters- und Pflegezentrum Waldruh 
gestartet.  

Eine Ausbildung im Sack zu haben, ist ein 
wichtiger Baustein im Leben, auf wel-
chem weiter aufgebaut werden kann. Die 
Ausbildung sichert Fachpersonal für die 
Zukunft und ist wichtig, damit weiterhin 
die Pflege und Betreuung, wie auch die 
Führung eines Pflegezentrums gesichert 
sind. Zudem ist es eine spannende und 
bereichernde Aufgabe, diese jungen Men-
schen auf ihrem Weg zu begleiten und so 
an ihrem Leben teil haben zu dürfen. Es 
bereitet Freude, den Wissensdurst stillen 
zu können, die Neugierde immer wieder 
zu wecken und sie auch in schwierigen 
Situationen motivieren zu können.



Seite  26

„Wenn ich ein Tier sein könnte, möchte ich eine Möwe sein. Eine 
Möwe ist nicht gerade das Tier, das viele sein wollen, doch es hat 
viele Vorteile eine Möwe zu sein, denn sie kann fliegen, kann schwim-
men und kann sich auf dem Land bewegen. Doch ich möchte keine 
Möwe sein, die an einem See lebt, sondern am Meer. Eine Möwe 
kann alles, sie ist frei. Sie kann hinfliegen, wo sie auch möchte. Das 
fasziniert mich sehr an diesem Lebewesen. 

Jael Braun
Fachfrau Gesundheit EFZ

Willisau ist nicht nur der Ausbildungsort von Jael, 
sondern hier wohnt sie auch mit ihren Eltern und 
ihrer älteren Schwester Lara sowie dem älteren Bru-
der Nils, die beide die Kanti besuchen.  Sie verbringt 
sehr gerne Zeit gemeinsam mit ihrer Familie, sei es 
bei einem Ausflug oder einfach beim Zusammensein. 
Zudem füllt Jael ihre Freizeit gerne mit Zeichnen, Le-
sen, Musikhören oder mit ihren Freunden unterwegs 
zu sein. In ihrer Ausbildung wollt sie mit Menschen 
zu tun haben, deshalb entschied sie sich für die 
Lehre als FaGe. Jael interessieren die Geschichten, 
Lebenserfahrung und die Erlebnisse der Bewohnerin-

nen. Zudem bereitet es ihr grosse Freude, sie im All-
tag zu unterstützen und Hilfe anzubieten. Jeder Arbeitstag gestaltet sich anders und er 
bietet ihr die Herausforderungen, die sie wünscht zu meistern. Das Schnuppern in der 
Waldruh begeisterte sie so sehr, dass sie sich mega über den Ausbildungsplatz freute. 
Für die Ausbildunszeit wünscht sich Jael, dass sie viele Erfahrungen sammeln und diese 
auch ausüben kann. An sich selbst stellt sie die Erwartung, dass sie eine super Leistung 
abliefert und später stolz zurückblicken kann, sich erinnert wie viel sie in diesen drei 
Jahren gelernt hat. Auf die Frage, was sie denn für ein Tier wäre um sich zu beschrei-
ben, meint sie lachend:

Die neuen Lernenden stellen sich vor
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Corinne Birrer
Fachfrau Gesundheit EFZ

Sie trifft in ihrer Freizeit ins Schwarze, denn Corinne 
ist aktiv im Schützenverein und bereitet sich für die 
Wettkämpfe im Sommer mit dem Armeegewehr 300m 
und im Winter mit dem Luftgewehr 10m Distanz vor. 
Sie findet ihren Ausgleich auch beim Wandern in der 
Natur. Mit ihren Eltern und den vier Geschwistern 
(3 Brüder und 1 Schwester) wohnt Corinne in Daiwil. 
Sie möchte mit ihrer Berufstätigkeit anderen Men-
schen helfen und möglichst viel über die Anatomie 
des Menschen lernen, deshalb hat sie sich für die 
FaGe Ausbildung entschieden. Die etlichen, verschie-
denen Charaktere von Menschen faszinieren sie im-

mer wieder von Neuem. Geschnuppert hat Corinne in 
verschiedenen Institutionen und sich einen Arbeitsplatz in der Nähe gewünscht. In der 
Waldruh hat es ihr sehr gut gefallen und deshalb enschied sie sich für diesen Ausbil-
dungsort. Sie möchte sich in ihrer Lehrzeit möglichst ein grosses Fachwissen aneignen. 
Wäre sie ein Tier, würde sie sich wie folgt entscheiden: 

„Als Tier wäre ich gerne ein Adler.  Er kann fliegen und sehr gut se-
hen. “

Was wünschen sie sich für ihre Ausbildungszeit
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Marion Schürmann
Fachfrau Gesundheit EFZ
Da schon Tanten und Cousinen von Marion im Pfle-
gebereich arbeiten, schnupperte sie auf ihren Rat hin 
auf diesem Arbeitsgebiet. Der Einblick hat ihr so gut 
gefallen, dass sie sich für die FaGe Ausbildung ent-
schlossen hat. Die Langzeitpflege sagt ihr zu, da sie 
in einem Altersheim den Bezug zu den einzelnen Be-
wohnerinnen aufbauen kann und nicht dem ständigen 
Wechsel der Patienten augesetzt ist. Die Waldruh war 
ihr bekannt, da ihr Grossvater auf dem Wohnbereich 
Pilatusblick Zuhause ist. Marion wohnt mit ihren 
Eltern und dem jüngeren Bruder in Wauwil. Dieses 
Dorf ist bekannt für ihr Majoretten, wo auch sie aktiv 
mitwirkt. Wenn sie in ihrer Freizeit nicht gerade den 

Stock passend zur Musik durch die Luft wirbelt, ist sie 
auf dem Rücken eines Pferdes anzutreffen. Für ihre Ausbildungszeit wünscht sich Mari-
on, dass sie viel Erlernen kann, wie Körperpflege, vor allem auch medizinische Tätigkei-
ten wie Blutzucker messen und Verbandswechsel. 
Müsste sie sich als Tier beschreiben, wäre sie in der Luft anzutreffen, denn dann wäre 
sie folgendes Tier: 

„Fliegen wäre mega cool, deshalb wäre ich wohl als Tier ein Adler. 
Zudem hat er sehr gute Augen und ist ein spannendes Tier.“

Die neuen Lernenden stellen sich vor
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„Sollte ich mich als Tier beschreiben, wäre ich ein Hund. Diese 
hängen sehr an ihrer Familie und auch ich bin ein absoluter 
Familienmensch.“

Ivana Poceva
Fachfrau Gesundheit Nachholbildung Erwachsene
Die aufgestellte junge Frau stammt ursprünglich aus 
Nord-Mazedonien. Sie ist mit ihren Eltern und der 
jüngeren Schwester im Dorf namens Injevo, das sich 
in der Nähe von Radovis befindet, aufgewachsen. In 
ihrer Freizeit liebt es Ivana zu lesen, auf Reisen zu 
gehen oder einfach mit dem Velo unterwegs zu sein. 
Seit 2017 arbeitet sie in der Waldruh und hat damals 
den SRK-Kurs absolviert. Die Arbeit mit betagten 
Menschen und diese im Alltag zu unterstützen, gefällt 
ihr sehr. Es bereitet ihr grosse Freude, deren Tage im-
mer wieder anders zu gestalten. Jetzt hat sie Lust und 
ist motiviert, etwas Neues zu lernen. Deshalb hat sie 
sich entschieden, in der Nachholbildung für Erwach-
sene die AGS Ausbildung zu absolvieren. 

Für Ihre Lehrzeit wünscht sich Ivana tolle Momente und ganz viel Motivation für neue 
Erfahrungen. Bei der Frage was sie für ein Tier wäre und weshalb ist für sie ganz klar:

Was machen unsere neuen Lernenden in ihrer Freizeit
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„Ich würde mich selbst als Eule beschreiben.  Zurückhaltend gegenüber 
fremden Dingen, erstmal lieber genau beobachten und abschätzen. 
Ist etwas jedoch erstmal bekannt, wird es beschützt und verteidigt. 
Ausserdem  bin ich wie die Eule gegen den Abend am aktivsten und 

trage ebenso eine Brille.“

Melanie de Witte
Kaufm. Angestellte EFZ
Mit zwei Schwestern und vielen Haustieren im Kan-
ton Zug aufgewachsen, wohnt Melanie jetzt seit An-
fang 2019 in Willisau, nur «einen Steinwurf entfernt» 
von der Waldruh. Ihre gesamte Freizeit geht auf 
Kosten ihrer Haustiere. Ein Pferd, eine Dogge, Katzen 
und einige weitere erfüllen sie, weil vieles zurückge-
geben wird.
Unfälle während ihrer Erstausbildung als Pferde-
pflegerin, welche sie trotzdem gut abschloss, zwan-
gen sie, ihre Berufswahl zu überdenken. Erst nach 
dem Start an einer Handelsschule vor zwei Jahren 
bemerkte sie Talente auch im kaufmännischen Be-
reich und damit erwachte ihr Wissensdurst, der nun 

kaum noch zu bremsen ist. Diese Motivation neues 
zu lernen, bemerkt man vielleicht nicht sofort. Wohl, weil sich Melanie selber als «Eule» 
beschreiben würde. Die Waldruh kannte die junge Frau «vom Sehen» bei Spaziergängen 
mit dem Hund. Von Anfang an war die Idee einer Arbeitsstelle in der Waldruh da, lag sie 
doch sehr nah von ihrem Zuhause. Das dieser Plan aufgegangen ist, darüber ist sie sehr 
glücklich und wünscht sich von der vielfälltigen Zusammenarbeit im Haus zu profitieren. 
Im Umgang mit den verschiedenen Menschen möchte sie in der Ausbildungszeit Sicher-
heit gewinnen. Denn Melanie ist überzeugt:“Alles kann man nicht in der Schule lernen!“ 
Wie schon erwähnt würde sie sich selbst als folgendes Tier beschreiben:

Die neuen Lernenden stellen sich vor
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EinBLICK in das Leben von Christina Bärtschi
Seit dem August 2019 ist Christina Bärtschi auf  der spezialisierten Abteilung 
Oase-Waldrose für demenzerkrankte Menschen tätig. Sie findet es spannend und 
bereichernd, nie zu wissen, was der nächste Tag für Überraschungen bereithält. 
Das war mit ein Grund, dass sie im April dieses Jahres den Schritt wagte, die Lei-
tung der Abteilung zu übernehmen. Gerne stellt sich die Wohnbereichsleiterin und 
Biobäuerin aus Huttwil vor. 

Immer wieder auf‘s Neue empfinde ich es 
als Geschenk und grosse Bereicherung die 
Menschen auf der spezialisierten Abteilung 
zu begleiten.

Jeder Tag ist anders: Freude, Lachen und 
Spässe; manchmal Traurigkeit und Ver-
zweiflung; oft auch ein Durcheinander…..

Aber immer im HIER und JETZT und das 
finde ich so wundervoll !!!

Eine grosse Herausforderung und nicht 
immer ganz so einfach ist für mich die 
Arbeit als Wohnbereichsleitung. Für mich 
persönlich sind dies jedoch alles wichtige 
Erfahrungen und man lernt ja bekanntlich 
nie aus... Daneben brennt mein Feuer für 
meinen Biohof in Huttwil, für eine intakte 
Natur, meinen WildKräuterGemüseBlumen-
Garten, für die Erde unter meinen Füssen, 
für die Tiere und all die Schönheiten und 
Kostbarkeiten am Wegesrand die da sum-

Jeder Tag ist anders: Freude, 
Lachen und Spässe; manchmal 
Traurigkeit und Verzweiflung; 
oft auch ein Durcheinander…..
Aber immer im HIER und 
JETZT !!!
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men, brummen krabbeln und blühen. Eine 
grosse Leidenschaft sind für mich die 
Heil- und Unkräuter in meinem Garten und 
am Wegesrand. Daraus kreiere ich Tink-
turen, Salben, Oele Hydrolate, Seifen und 
auch kulinarische Leckereien.

Als Ausgleich und wenn ich die Zeit finde 
bin ich liebend gerne in den Bergen  zu 
Fuss unterwegs.

Als Jüngste, mit drei älteren Brü-
dern, bin ich auf einem Bauernhof 
in Huttwil aufgewachsen. Zusam-
men mit meinem Vater habe ich 
schon früh die Liebe zur Natur er-
fahren dürfen. Nach einer dreijäh-
rigen Lehre als Pharma Assistentin 
hat es mich schon bald in die Welt 
hinausgezogen. 

Prägend war für mich ein mehrmo-
natiger Aufenthalt beim Nomaden-
volk der Tuareg in der Zentralsahara. Am 
Eindrücklichsten war für mich zu sehen, 
wie stolz und zufrieden sie sind und doch 
ein so einfaches Leben führen mit fast 
keinem Besitz. Das Unterwegssein mit 
den Kamelen, das Sein am Lagerfeuer mit 

Geschichtenerzählen und Lachen - all das 
begleitet mich bis heute. 
Manchen Sommer hat es mich danach auf 
verschiedene Alpen im Berner Oberland 
gezogen. 
Nicht mehr ganz so jung bin ich dann 

doch noch sesshaft geworden 
und führte zusammen mit 
meiner Partnerin während 13 
Jahren eine kleine soziale Ins-
titution mit Ferien- sowie Not-
fallplätzen für Menschen mit 
Behinderungen. 
Alles hat seine Zeit und so 
reifte der Punkt heran, um 
sich einer neuen Herausforde-
rung zu stellen. Die fand ich 
hier im APZ Waldruh. Die Ar-
beit ist so vielfälltig wie mein 
Garten und so lebendig und 
manchmal chaotisch wie es in 
der Tierwelt auch zu und her 

gehen kann. 

Die Menschen mit Demenzerkrankung zei-
gen mir immer wieder auf, den Blickwinkel 
zu wechseln. Nichts entspricht der Norm 
und Flexibiliät ist das halbe Leben.
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Mini Lehr ond ech - in 5 Minuten bereit für die Schule
Liebe Leserinnen und Leser,
ich heisse Ines Ferreira und bin im 3. Lehrjahr als FaGe auf dem Wohnbereich 
Sunneschyn. Vor ca. einem halben Jahr brach das Corona-Virus in der Schweiz 
richtig aus und es kam zum Lockdown. Was das für mich als Lernende bedeutete, 
darüber gebe ich Ihnen gerne einen Einblick. 

Wir Lernenden waren zwar beruflich nicht 
betroffen, jedoch schulisch. Von einem 
Tag auf den anderen hatten wir Zuhause 
Schulunterricht und konnten keine über-
betrieblichen Kurse mehr besuchen. Auch 
konnten in der Praxis keine Lernbegleitun-
gen mehr durchgeführt werden. Zu dieser 
Zeit befand ich mich im zweiten Lehrjahr. 
Dies ist das Schuljahr, wo sehr viel Span-
nendes an Theorie vorkommt, was ich 
eigentlich lieber in Form von Frontalunter-
richt an der Schule erlernt hätte. So habe 
ich mich halt den Umständen entspre-

chend angepasst. An den Tagen, an denen 
wir eigentlich einen Kurs gehabt hätten, 
durften wir arbeiten gehen und bei Fragen 
stand das Ausbildungsteam immer zur 
Verfügung. Allein gelassen habe ich mich 
in dieser Zeit nie gefühlt. Ich hatte vor 
allem ein gutes Team und eine Leitung, 
die alles schnellst möglich angepasst und 
koordiniert hat. Ich persönlich merkte 
schon, dass ich das erlernte Wissen in 
der Schule ohne den praktischen Bezug 
von den überbetrieblichen Kursen nicht so 
verknüpfen konnte, weil mir einfach das 
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‚Reale‘ fehlte. Die Schule…ja die Schule 
war auch so eine Sache. Wir mussten da-
bei im Homeschooling arbeiten, das heisst 
Zuhause Schule. Wir haben mit der Platt-
form Teams gearbeitet. Dort kann man 
in Gruppen schreiben und Videoanrufe 
tätigen. Zudem konnten die Lehrer und wir 
dort die Arbeitsaufträge ablegen. Ich hat-
te immer Dienstags und Mittwochs Schu-
le. Das war eine sehr spezielle Erfahrung. 
Montags hat uns immer die Lehrerin eine 
E-Mail mit den Arbeitsaufträgen gesendet, 
damit wir uns schon vorbereiten konnten. 
Die Schule hat jeweils um 08.00 Uhr mit 
einem Klassenvideoanruf begonnen. Um  
7.45 Uhr ging mein Wecker los und um 
07.55 Uhr hiess es dann aufstehen. Das 
nennt man schon fast ausschlafen. Ja, in 
fünf Minuten war ich bereit für die Schule. 
Kein Duschen, kein Schminken, kein Par-
fum und kein Schulweg, bloss einmal 
umdrehen und ich war da. Die Lehre-
rin las alle Namen herunter und wir 
mussten die Kamera kurz einschalten 
und unsere Anwesenheit bestätigen. 
Manchmal war dies lästig, da sie sehr 
lange auf die Antwort von manchen 
warten musste. Nachdem sie meine 
Anwesenheit geprüft hatte, machte 
ich mich bereit und auf den Weg zu 
einer Schulfreundin. Ich habe diese 
Zeit immer bei ihr verbracht. Wir 
haben die Schulaufträge zusammen 
gemacht und auch so die Zeit vertrieben. 
Ja gut, vielleicht haben wir nicht immer 
die Aufträge sofort gemacht und manch-
mal auf die Lösungen gewartet. Manchmal 
wollte die Lehrerin auch, dass wir das 
gelöste Arbeitsblatt ihr schicken, damit 
sie die Bestätigung hatte, dass wir was 
machen. Zum Schluss hatten wir wieder 
eine Videokonferenz, wo sich die Lehrerin 
noch verabschiedete. Der Mittwoch hatte 
dasselbe Prinzip, nur hatten wir in der ers-

ten Stunde Allgemeinbildungsunterricht.  
Um 08.55 Uhr startete der Unterricht. Da 
bin ich meistens eine halbe Stunde früher 
wach geworden und habe mich auf den 
Weg zu meiner Schulfreundin gemacht. 
Es startete auch mit einer Videokonferenz 
und dem Appell aller Schülerinnen, auch 
hier bekamen wir Aufträge. Diese wurden 
aber nie kontrolliert. Es lag also in meinen 
Händen, ob ich was lernen wollte oder 
nicht. Ich denke, ihr war es einfach wich-
tig, dass wir präsent waren. Nach dem 
Mittag hätte der Sportunterricht stattge-
funden. Die Sportlehrerin hat uns alle 3 
Wochen einen Wochenkalender gesendet, 
der zur Dokumentation diente und für jede 
Woche gab es neue sportliche Aufträge 
zum Erledigen. Meine Kollegin und ich 
nutzten jeweils die Mittagspause für ein 
kurzes Nickerchen. Das wäre in der Schu-

le so ja nicht möglich gewesen. Nicht zu 
vergessen ist, dass wenn wir nicht pünkt-
lich erschienen oder eben im Sport die 
Aufträge nicht zeitgemäss abgaben, dann 
wurde uns eine unentschuldigte Absenz 
(sind im Zeugnis sichtbar) eingetragen. 
Bei manchen Schülern sind die Leistungen 
gestiegen und bei manchen gesunken, 
jedoch hat das nicht wirklich eine grosse 
Rolle gespielt, da die Noten für das Zeug-
nis vom letzten Semester übernommen 

Was mir besonders am Home-
schooling gefallen hat war, dass 

unsere Selbstkompetenz und 
unsere Eigeninitiative zum Vor-
schein kamen und wirklich auf 

die Probe gestellt wurden.
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wurden. Eigentlich schade für mich, da 
ich in diesem Semester eine viel bessere 
Note gehabt hätte. Es bleibt mir nichts 
anderes übrig als es zu akzeptieren. In 
dieser speziellen Zeit fanden nicht wirklich 
Prüfungen statt. Wir hatten nur Lernstand-
punktkontrollen. Die Lehrerinnen haben 
zwar über der App Socrative Prüfungen 
zusammengestellt, jedoch durften und 
konnten sie diese nicht benoten. Eine 
andere Lehrerin hat mit uns eine Prüfung 
während der Videokonferenz gemacht, die 
Kameras waren zwar ausgeschaltet, aber 
die Mikros nicht. Ich persönlich habe es 
wichtig gefunden, auch ohne dass Prü-
fungen zu diesen Themen stattfanden, 
Zusammenfassungen zu schreiben, mit 
der Voraussicht möglichst unkompliziert 
für meine Lehrabschlussprüfung im Jahr 
2021 lernen zu können. Mir hat besonders 
am Homeschooling gefallen, dass unsere 
Selbstkompetenz und unsere Eigeninitiati-
ve zum Vorschein kamen und wirklich auf 
die Probe gestellt wurden. Wir waren in 
der Lage zu entscheiden, welche Aufträge 
wir wann erledigt haben. Schnell habe ich 
angefangen Arbeitsaufträge zu verknüpfen 
und mich nicht gleich bei jeder Kleinigkeit 

bei der Lehrerin zu melden. Was mir aber 
am Homeschooling nicht so gefallen hat, 
war halt die soziale Distanz. Klar wir haben 
alle zusammen geredet, aber es ist nicht 
dasselbe. 

Nun hatte ich am 19. August meinen ers-
ten Schultag wieder in der Schule. Auch 
bin ich sehr glücklich und froh, werden die 
überbetrieblichen Kurse, die wir während 
dem Lockdown verpasst haben, nachge-
holt. In der Schule ist noch alles gewöh-
nungsbedürftig. Wir haben eine Masken-
pflicht, jedoch müssen wir ohne Maske 
den Sportunterricht durchführen, was für 
mich wenig Sinn ergibt. In den Schulräu-
men ist es sehr warm und wir verstehen 
die Lehrerin - Schüler kaum. Das Mittages-
sen dürfen wir in der Mensa nicht zusam-
men einnehmen, und wir müssen Nähe 
sowie Umarmungen möglichst vermeiden, 
was ja fast unmöglich ist heutzutage. Aber 
ich  bin froh, darf ich meine Schulfreundin-
nen wiedersehen und wir voraussichtlich 
das Schuljahr zusammen beenden kön-
nen.                                                 fein
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EinBLICK in das Leben von Frieda Kneubühler-Furrer
Seit dem Dezember 2019 ist für Frieda Katharina Kneubühler-Furrer die Waldruh 
ihr neues Daheim. Lernen Sie die aufgestellte, stets ellegant gekleidete Dame, die 
das Positive in Allem im Leben findet näher kennen.

Ihr Vater sei immer sehr stolz 
gewesen, nur der Pfarrer nicht! 
Dieser habe sie erst gemocht, 

als sie Autofahren konnte. 
Sie war die erste Frau in Schötz, 
die den Führerausweis besass.

Wir treffen Frieda Kneubühler im Stübli 
des Wohnbereichs Domino, als sie gerade 
eine Glace essen will. Sie lässt diese ste-
hen und nimmt uns mit in 
ihre Räumlichkeiten, wo 
wir uns auf die bestickten 
Stühle setzen können. 
Das helle, lichtdurchflu-
tete Zimmer macht einen 
ordentlichen und heime-
ligen Eindruck. Die Ner-
vosität auf beiden Seiten 
lässt nach, sobald Frau 
Kneubühler von ihrem 
Start ins Leben erzählt. Geboren ist sie in 
Luzern im Kantonsspital, aufgewachsen 
und gelebt aber, hat Frieda Kneubühler im-
mer im Luzerner Hinterland. Die Sekundar-
schule besuchte sie in Willisau, dabei zeigt 
sie übers Tal. Sie seien die erste Klasse 
in dem neu erstellen Gebäude gewesen. 
Nach der Schulzeit hätte sie gerne weiter 

studiert, jedoch die harte Kriegszeit hat ihr 
für dieses Vorhaben einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Der Vater musste im-
mer wieder in den Militärdienst einrücken 
und die Mutter wurde ob der immensen 
Belastung, alleine für die 4 Kinder da zu 
sein und nebenbei den grossen Familien-
betrieb zu führen, krank.  

Frau Kneubühler erinnert sich an den 
Abend, als sie in die Stube zu den Eltern 
gerufen wurde und sich fragte, was sie 
wohl falsch gemacht hätte. Jedoch über-
brachte der Vater die freudige Nachricht, 
dass der Krieg vorbei und er jetzt wieder 
Zuhause sei. Das Führen der Metzgerei 
war mit viel Arbeit verbunden. Jeden Mon-
tag wurden 40 Schweine, 3 Stück Gross-
vieh und auch noch Kälber geschlachtet, 
zerlegt und an verschiedene Kunden ver-

sandt. Dieses 
Versandge-
schäft war mit 
etlicher Büro-
arbeit verbun-
den, sodass 
ihre Mutter 
mit dem Laden 
zusammen 
nicht mehr al-
les unter einen 

Hut brachte. So hiess es für die damals 
16-jährige Frieda Kneubühler, dass ihre 
Mithilfe benötigt wird, um die Metzgerei 
weiterführen zu können. Natürlich wollte 
sie ihre Eltern nicht im Stich lassen und 
sie tatkräftig unterstützen.  Schon früh 
half sie, neben der Schule, immer im La-
den aus und verkaufte Cervelats, die zu 
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Dieser habe dann gelacht und gemeint, 
das passe ja wieder, dass die Familie jetzt, 
wo etwas von ihnen gebraucht wurde, 
plötzlich gut genug sei. Natürlich durfte 
sie damals das Auto benutzen und fuhr 
voller Stolz mit dem grossen, amerikani-
schen Wagen nach Wolhusen und zurück. 
Diese Erinnerung bleibe ihr wohl für im-
mer. 
 

Ihren Stolz ist auch deutlichzu spüren, 
wenn Frieda Kneubühler von ihren Kindern 
und Enkeln spricht.  Drei Söhne und eine 
Tochter zählen zu ihrer Familie. Leider ist 
ein Sohn früh verstorben. 

Der älteste Sohn übernahm die Schrei-
nerei und sei, wie sein Vater, sehr mu-
sikalisch. Er spielt unter anderem Orgel 
und leitet drei Chöre. Seine Frau dirigiert 
einen Jodelklub und auch die drei Kinder 
der beiden seien musikalisch. Ein Gen das 
weitergelebt wird. 

Frau Kneubühlers Tochter und deren Ehe-
mann haben 35 Jahre lang die Badi in 
Nebikon geführt. Sie haben ebenfalls drei 
Kinder. 

dieser Zeit einfach in Zeitungspapier gewi-
ckelt wurden.

Da im Herbst die Bauern oft selber auf 
dem Hof metzgeten, gab es in der Metz-
gerei während des Winters weniger zu 
tun. So konnte sie über diese Zeit ins 
„Welsche“ gehen um Französisch zu ler-
nen oder Büro- und Näh-Kurse besuchen. 
Die Nähkünste wandte sie aber erst an, 
nachdem sie relativ früh geheira-
tet hat. Ihre Heirat habe auch mit 
der Politik ihres Vaters zusam-
mengehangen. Ihren Ehemann, 
der bereits verstorben ist, hat sie 
damals in Schötz kennengelernt. 
Er hat als leidenschaftlicher Mu-
siker beim Musikverein Frohsinn 
ausgeholfen. Sie unterstütze ihn 
tatkräftg beim Aufbau einer neuen 
Schreinerei, da jene, die er be-
reits besass älter war und sich an 
ungünstiger Lage befand. 

Gerne erinnert sich Frieda Kneu-
bühler an die Zeiten zurück, als 
sie als Ehrendame mit der Musik-
gesellschaft Frohsinn unterwegs 
war. Ihr Vater sei immer sehr stolz gewe-
sen, nur der Pfarrer nicht! Dieser habe sie 
erst gemocht, als sie Autofahren konnte. 
Sie war die erste Frau in Schötz, die den 
Führerausweis besass. Sie erinnert sich 
an die Situation, als wäre es erst gestern 
gewesen, als der Pfarrer auf sie zukam, 
weil sie für ein Konzert mit dem Marien-
verein nach Wolhusen reisen mussten. 
Der Pfarrer erkundigte sich wie ein scheu-
er Schulbube: «Wie kommen wir nur dahin 
und wieder zurück? Wie wäre es wenn du 
vielleicht ein Auto bekommen könntest?» 
Mit einem verschmitzten Lächeln ergänzt 
Frau Kneubühler, dass sie es ihm nicht 
so einfach machen wollte und meinte, sie 
müsse natürlich erst den Vater fragen. 

Frieda Kneubühler war zum Zeitpunkt dieses Fotos Präsidentin 
der Trachtengruppe.
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Der andere Sohn Peter hat drei Töchter 
und arbeitet «da unten» (zeigt zum Fens-
ter raus) als Stadtschreiber Kneubühler. 
Seine Frau arbeitet «da drüben» auf der 
Einwohnerkontrolle. Sie freut sich jeweils 
sehr am Sonntag gemeinsam mit ihnen 
das Mittagessen einnehmen zu können. 

Auf die Frage, ob und was ihr denn am 
Alters- und Pflegezentrum Waldruh gefal-
le, sagt sie sofort: «Das schöne Zimmer». 
Sie lächelt. Sie sei sich bewusst, dass 
man mal bessere und mal schlechtere 

Tage habe. Frau Kneubühler liebt ihre 
Selbständigkeit, schätzt es aber sehr, 
dass sie hier einen schönen Lebensabend 
verbringen darf. Sie geniesst es auch mal 
ein geruhsames Mittagsschläfchen zu ma-
chen, nachdem sie den Morgen draussen 
verbracht hat. Ihre Meinung vertritt sie 
ganz klar. Man soll nicht immer jammern, 
sondern man müsse auch sehen, was es 
alles für Vorteile hat. Man müsse nicht 
mehr selber waschen, betten, putzen und 

kochen, ausserdem seien die Pflegenden 
alle sehr lieb. Ganz freiwillig ist sie nicht 
zur Bewohnerin der Waldruh geworden, 
wie wir erfahren. Im Dezember 2019 be-
tratt Frau Kneubühler als Feriengast nach 
einem Unfall die Waldruh. Auf Grund ihrer 
Rückenquetschung wollte sie sich erholen. 

Die vergangenen Monate fielen Frau 
Kneubühler trotz der speziellen Corona-Si-
tuation nicht schwer. Sie könne sich gut 
selber beschäftigen und sei auch gerne 
mal alleine. Als wir sie nach ihrem per-

sönlichen Wunsch fragen, schaut sie uns 
direkt an und sagt unvermittelt «sterben». 
Für uns ein spezieller und unerwarteter 
Moment. Sie erklärt, sie habe nun das Al-
ter erreicht, habe ihre Sache gemacht und 
sie würde das Zimmer gerne weitergeben. 
Aber sie sei zufrieden und geniesse, nach 
dem doch sehr arbeitsreichen Leben, die 
Zeit in der Waldruh, ergänzt sie im be-
stimmten Ton. 

Frieda Kneubühler beim Musizieren am 10. August 2010 als Gast vor dem Eingang der Waldruh. 
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Wir sprechen Frau Kneubühler auf die 
Fotos an, die die Wände im Raum schmü-
cken. Auf einem ist Frieda Kneubühler in 
jüngeren Jahren beim Handorgelspiel in 
einer Gruppe abgebildet. Es zeigt sie bei 
einem Auftritt vor der Waldruh mit einer 
spontan aus Verwandten und Bekannten 
entstandenen Musikgruppe. Nachdenk-
lich betrachtet sie das Bild und meint:“Ich 
hätte damals nie gedacht, dass ich selbst 
einmal in der Waldruh Zuhause sein wer-
de!“

Die Familie Kneubühler 
ist schon immer viel 
und gerne gereist. Das 
wiederspiegeln Fotos 
in einem Album, dass 
sie in einer Schublade 
aufbewahrt. Viele be-
reiste Orte befanden 
sich in der Schweiz, 
später sind auch ent-
ferntere Destinationen 
wie China und Korsika 
dazu gekommen. 

Auf einer weiteren Seite des Fotobuches 
befindet sich ein Bild mit einer Gruppe 
Frauen in wunderschönen, traditionellen 
Trachtenkleider. Frau Kneubühler zeigt auf 
eine junge Version ihrer selbst, sie war zu 
dieser Zeit die Präsidentin des Trachten-
vereins. Immer wieder gibt es auch Fast-
nachtsbilder. Wie es sich für eine Luzerner 
Familie gehört, waren bereits ihre Eltern 
und dann auch sie und ihre Nachkommen 
„angefressene Fastnächtler“. 

Ganz bescheiden erfahren wir beim 
weiterblättern erneut von einem ge-
schichtsträchtigen Moment im Leben von 
Frieda Katharina Kneubühler. Sie war die 
erste Frau im Gemeinderat von Nebikon. 
„Ich war stets darum besorgt, dass immer 

wieder eine weibliche Vertreterin im Amt 
gewesen ist!“ Lachend und stolz erwähnt 
sie:“Heute sind mehr Frauen als Männer 
im Rat meiner Heimatgemeinde.“ 

Sie schwelgt noch länger in den Erinne-
rungen, die jedes Foto in ihr wach rufen. 
Wie ein Ritt auf dem Elefanten im Basler 
Zoo, die Einschulung der Kinder und der 
Antritt der Rekrutenschule ihrer Söhne. 

Ausschnitte aus einem bewegenden Le-

ben einer Waldruh-Bewohnerin. Beim 
Abschied begleitet sie uns. Bevor sie ins 
Stübli abbiegt, um sich die Glace doch 
noch abzuholen, erwähnt sie es noch ein-
mal: «Man soll einfach wertschätzen, was 
man hat».                                             deme

Der Gemeinderat von Nebikon bei welchem Frieda Kneubühler als 
erste Frau einen Sitz einnahm. 
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