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In Gesprächen, auch mit Bekannten, 
stelle ich immer wieder fest, dass das 
Wirkungsfeld der St. Anna Stiftung und 
deren Organisation nur lückenhaft 
 bekannt sind. Seit 2005, als die Klinik 
St. Anna an die Hirslanden-Gruppe ver-
äussert wurde, konzentriert sich die 
St. Anna Stiftung nämlich ausschliess-
lich darauf, die von der Schwestern-
gemeinschaft aufgebauten sozialen 
Werke – Pflegeheim, Haus Hagar, Kin-
dertagesstätte und Mission – in die 
 Zukunft zu führen. Dies ist ganz im Sin-
ne des gemeinnützigen Stiftungs-
zwecks, der auf die finanzielle Unter-
stützung von Menschen in Not, mit 
einem speziellen Fokus auf die Hilfe-
stellung gegenüber Frauen, Kindern 
und Kranken, gerichtet ist. 

Für die St. Anna Stiftung ergaben sich 
im abgelaufenen Jahr viele erfreuliche 
Entwicklungen. So gelangten wir – 

ohne Einsprachen – in den Besitz der 
Baubewilligung für das Alterszentrum 
und mit dem Bau des Domizils Ober-
schache in Ebikon konnte im Spätsom-
mer begonnen werden. 

Die Mitglieder des Stiftungsrates traten 
im 2017 zu insgesamt sieben Sitzungen 
zusammen. Ein viel diskutiertes Thema 
war – nicht verwunderlich angesichts 
dessen Bedeutung für die Zukunft der 
Stiftung – das Projekt Alterszentrum. 
Der Stiftungsrat gab ferner den Start-
schuss für die Erarbeitung der IT- 
Strategie unter Mithilfe von externen 
Beratern und verabschiedete die neue 
Immobilienstrategie. Beim Projekt 
Schweighof – Investition in Mehrfami-
lienhäuser zu Anlagezwecken – ge-
nehmigte der Stiftungsrat die Durch-
führung eines Architekturwettbe - 
werbs, den die Architekten Lütolf und 
Scheuner, Luzern gewinnen konnten.

Unsere Finanzanlagen, von deren Er-
trägen unsere gemeinnützigen Aktivi-
täten zu einem wesentlichen Teil ab-
hängig sind, haben sich im vergangenen 
Jahr recht erfreulich entwickelt. So 
konnte auf unserem breit diversifizier-
ten Wertschriftenportfolio – dank des 
positiven Umfeldes an den Finanz-
märkten – eine ansprechende Netto-
rendite von 9.96 Prozent erwirtschaftet 
werden. 

Personelles
Durch die Zuwahl von Yvonne Hunkeler 
(Interview auf Seite 5) erfuhr der 
 Stiftungsrat eine willkommene Ver-
stärkung. Angesichts der vielen 
Zusatz aufgaben als Generaloberin der 
Schwesterngemeinschaft hat Sr. Heidi 
Kälin den Wunsch geäussert, das Amt 
der Vizepräsidentin abzugeben. Ge-
meinsam mit drei Mitschwestern  
wird sie als Generaloberin weiterhin 
die Schwesterngemeinschaft im Stif-
tungsrat vertreten, dies mit Vetorecht 
bei der Wahl neuer Mitglieder und bei 
Abstimmungen mit Stimmengleichheit 
mit einer zweiten Stimme. Zum neuen 
Vizepräsidenten wurde Dr. Andreas 
Korner gewählt, der dem Rat seit der 
Stiftungsgründung angehört. 

Dank
Mein herzlicher Dank geht an unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
durch Kompetenz, vorbildlichen, moti-
vierten Einsatz und Hilfsbereitschaft 
zum Erfolg und zum guten Ruf der  
St. Anna Stiftung beitragen. Danken 
möchte ich auch den Generalrätinnen 
und den Kolleginnen und Kollegen im 
Stiftungsrat für die sehr angenehme 
und konstruktive Zusammenarbeit. 

Da sein für Menschen in Not
Vorwort des Stiftungsratspräsidenten Ludwig K. Renner
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Präsident 
Ludwig K. Renner, Luzern

Vizepräsidium 
Sr. Heidi Kälin, Luzern (bis Ende November)
Dr. Andreas Korner, Luzern (seit Dezember)

Mitglieder 
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Sr. Heidi Kälin, Luzern (seit Dezember)
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Sr. Rosa Scherer, Luzern 
Hans Bucher, Wolhusen
Walter Graf, Luzern 
Yvonne Hunkeler, Grosswangen
Dr. Andreas Korner, Luzern (bis Ende November) 

Geschäftsleiterin 
Bernadette Schaller-Kurmann, Willisau

Revisionsstelle
Ernst & Young AG, Bern

Kommissionen
– Anlagekommission
–  Immobilienkommission
–  Baukommissionen ad hoc  

Stiftungsrat der St. Anna Stiftung

Organe
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Sie sind selbständige Unternehmens
beraterin und als CVPKantonsrätin in 
der Politik aktiv. Was bewegt Sie, sich 
sozial zu engagieren?
Yvonne Hunkeler: Die St. Anna Stiftung 
ist aus einer sehr weitsichtigen Ge-
meinschaft heraus entstanden. Ich 
freue mich, einen Beitrag zugunsten 
einer Organisation zu leisten, die einen 
speziellen Fokus auf der Hilfestellung 
für Frauen und Kinder in der Schweiz 
und im Ausland hat.

Wenn Sie «St. Anna» hören oder lesen, 
an was denken Sie?
«St. Anna» ist für mich der Inbegriff der 
Grundsteinlegung für die Ausbildung 
im Bereich der Krankenpflege. 

Wo wollen Sie in Ihrer Arbeit als Stif
tungsrätin Akzente setzen?
Wichtig ist mir der umsichtige Um- 
gang mit den finanziellen Mitteln der  

St. Anna Stiftung. Mein Ziel ist, mit den 
vorhandenen Ressourcen eine mög-
lichst hohe Wirkung im Sinne der 
Schwestern zu erzielen.

Was war Ihr erster Eindruck der St. Anna 
Stiftung?
Die Weitsicht, mit der die St. Anna- 
Schwestern ihre Gemeinschaft in die 
Zukunft lenken, beeindruckte mich  
von Anfang an.

Welches sind Ihrer Ansicht nach die 
Stärken der Stiftung?
Die solide finanzielle Lage ermöglicht 
es der Stiftung, sich auch in Zukunft 
sozial und im ursprünglichen Sinn der 
St. Anna-Schwesterngemeinschaft zu 
engagieren.

Wo orten Sie Handlungsbedarf?
Wichtig erscheint mir, dass wir im Stif-
tungsrat strategisch die richtigen Wei-
chen stellen. Gegenwärtig sind mit 
dem neuen Alterszentrum und dem 
Schweighofpark bedeutende Projekte 
am Laufen, die grosse Ressourcen be-
nötigen. Das darf uns aber nicht davon 
abhalten, immer wieder zu fragen, wie 
wir dem Stiftungszweck bestmöglich 
gerecht werden und ob unsere Organi-
sation von Stiftungsrat, Geschäftslei-
tung bis hin zu den einzelnen Bereichen 
auch in Zukunft den Herausforderun-
gen genügt.

Freuen Sie sich auf etwas ganz Beson
deres?
In der Geschäftsstelle unter der Lei-
tung von Bernadette Schaller arbeitet 
ein junges und dynamisches Team mit 
vielen Ideen, Pfiff und Schwung. Das ist 
die Zukunft der St. Anna Stiftung, und 
auf diese so geprägte Zusammenarbeit 
freue ich mich.

Die St. Anna Stiftung baut ein Alterszen
trum. Als Frau in den besten, mittleren 
Jahren – machen Sie sich Gedanken 
über das Leben im Alter?
Natürlich, ich bin nun in zwei Organi-
sationen engagiert, die sich mit dem 
Thema Wohnen im Alter auseinander-
setzen (die andere ist die Gemeinde 
Risch Immobilien AG, Anm. d. Red.). 
Persönlich möchte ich mit Würde und 
selbstbestimmt alt werden. Wie alle 
Menschen habe auch ich den Wunsch, 
möglichst lange zu Hause und unab-
hängig von Hilfe leben zu können.

Was lesen Sie vor allem?
Fachliteratur und in den Ferien ab und 
zu einen Krimi oder einen Roman.

Wie oder mit was erholen Sie sich?
Entweder zu Hause auf unserem 
 «kleinen Bauernhof» mit Pferden und 
Katzen, beim Reiten, Wandern oder  
auf Reisen in Kanada.

Strategisch die richtigen Weichen stellen
Interview mit Yvonne Hunkeler (51), Grosswangen, seit 2017 Stiftungsratsmitglied
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Vor 90 Jahren sind die ersten vier  
St. Anna-Schwestern per Schiff nach 
Indien gereist, um in diesem unbe-
kannten, fernen Land die  Vision des 
Gründers wahr zu machen. Sie wollten 
den Menschen dort im  Namen Gottes 
Gutes tun, Armen beistehen und so Se-
gen gewinnen für die damals noch jun-
ge Gemeinschaft. 

Wie würden diese Pionierinnen heute 
staunen und sich freuen, dass inzwi-
schen über 800 Schwestern diese Visi-
on weitertragen, nicht nur in Indien, 
sondern auch in Ostafrika und seit die-
sem Jahr ebenfalls in Indonesien und 
Osttimor! In den Bereichen Bildung, 
Gesundheitsförderung und Sozialar-
beit haben die Schwestern, auch mit 
der Unterstützung des Missionsres-
sorts in der Schweiz und natürlich un-
serer Freunde und Wohltäter, Grosses 
geleistet und aufgebaut. Heute lebt die 

Vision weiter, ein Gemeinschaftswerk 
von St. Anna-Schwestern und der  
St. Anna Stiftung mit dem Motto «för-
dern, unterstützen helfen».
 
Die Vision Alterszentrum St. Anna 
nimmt konkrete Gestalt an. Verände-
rungen erwarten uns, die manche 
Chance in sich bergen. Auf diese hin 
leben wir St. Anna-Schwestern. Wir 
hoffen, gute und sinnvolle Zukunfts-
perspektiven zu finden durch die 
 Neugestaltung unseres Ge mein-
schafts lebens, wenn ein Teil der 
Schwestern ins Domizil Oberschache 
ziehen wird. Da bieten sich neue 
 Aufgaben, neue Zuständigkeiten und 
auch neue Gestaltungsmöglichkeiten 
an, die he rausfordern, die uns aber 
auch bereichern und beschenken 
 können.

Die gemeinsame Planung in den unter-
schiedlichen Gremien und Bereichen 
der Stiftung zusammen mit dem pro-
fessionellen Zügelunternehmen geben 
uns Zuversicht und Vertrauen. Es wer-
den Tagesabläufe für Mahlzeiten und 
Reinigung geplant, Räume für Gottes-
dienste und Feiern, für Fitness und 
Spiel oder Festgestaltung festgelegt 
und vieles mehr. Wir studieren Pläne, 
richten in Gedanken schon ein und se-
hen das temporäre Zuhause wachsen. 
Ein Architekturbüro schrieb auf der 

Weihnachtskarte: «It takes hands to 
build a house, but only hearts can build 
a home – Hände bauen, Herzen schaf-
fen das Daheim.» Daraufhin arbeiten 
wir gemeinsam mit der St Anna Stif-
tung, zuversichtlich und professionell. 

Dank der St. Anna Stiftung, die uns im 
Alltag vieles abnimmt und uns unter-
stützt, haben wir die Möglichkeit wei-
terhin offen zu sein für die Nöte der 
Zeit, uns davon berühren zu lassen und 
entsprechend zu handeln. Mit der 
Gründung der Stiftung «Ora et Labora 
– Leben im Kloster» ist eine Organi-
sation ins Leben gerufen worden, die 
sich der Zukunft der drei Benediktine-
rinnenklöster Sarnen, Melchtal und 
Wikon widmet und für die Schwestern 
eine altersgerechte neue Heimat im 
Kloster St. Andreas, Sarnen plant und 
baut. Der Betriebsaufbau des künfti-
gen Benediktinischen Zentrums ist 
eine der vielschichtigen Aufgaben, die 
Begleitung und Unterstützung der 
 Benediktinerinnen im Prozess des Los-
lassens und Aufbrechens eine andere.

Aufbrechen, auch nach 90 Jahren
Sr. Heidi Kälin, Generaloberin der Gemeinschaft der St. Anna-Schwestern
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Wohl kein Titel beschreibt unsere Ar-
beit von 2017 so treffend wie: «Volle 
Kraft voraus». In allen Belangen galt 
es, einen Schritt zuzulegen und mit 

 allen uns zur Verfügung stehenden 
Kräften an den strategischen Zielen 
der Stiftung zu arbeiten. Mit voller 
Kraft voraus haben unsere Mitarbei-
tenden die vielfältigen Herausforde-
rungen gemeistert. 

Wechsel im Team  
der Geschäftsleitung
2017 hat die Erweiterte Geschäftslei-
tung personell einen grossen Umbruch 
erfahren. Im Januar wechselte David 
Lötscher aus den eigenen Reihen in die 
Leitung des Bereiches Facility Ma-
nagement. Seine Vorgängerin Patrizia 
Galizia übernahm als ausgewiesene 

Fachkraft die Leitung sämtlicher Bau-
projekte. Im März ging die Leiterin des 
Haus Hagar, Monika Schnellmann, in 
die verdiente Pension. Neu hat Pia Eng-
ler, langjährige und erfahrene Sozial-
arbeiterin, die Leitung des Haus Hagar 
übernommen. Im Juni verstärkte 
Andreas Pflugi als Leiter Finanzen/IT 
und als mein Stellvertreter das Team. 
Markus Koch, der viele Jahre den 
 Bereich Finanzen leitete, wechselte 
zur Stiftung Ora et Labora in Sarnen. 
Schlussendlich stiess im August 
 Dominik Wicki zur Erweiterten Ge-
schäftsleitung. Als Leiter Mission 
bringt er die Anliegen der Menschen in 

Volle Kraft voraus! 
Bernadette Schaller-Kurmann, Geschäftsleiterin

Die Erweiterte Geschäftsleitung der St. Anna Stiftung
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Indien und Afrika ein. Mit diesem mo-
tivierten Team können wir flexibel, 
rasch und unkompliziert Entschei-
dungen zu Gunsten des Gesamten fin-
den, mit voller Kraft voraus.

Ich bedanke mich bei Markus Koch und 
Monika Schnellmann für ihre lang-
jährige Arbeit und Treue zur St. Anna 
Stiftung. 

Strategische Zukunftsprojekte 
Die Planung des neuen Alterszentrums 
ging in raschen Schritten voran. Die 
damit verbundenen Bauprojekte wie 
das temporäre Domizil Oberschache in 
Ebikon, die Projekte Brunnhalde oder 
Rosenhalde und das Umzugsprojekt 
sind als wichtige, interessante, aber 
auch herausfordernde Vorhaben zu 
 erwähnen. Mit Freude konnten wir  

von der Stadt Luzern in allen Baupro-
jekten positive Baubewilligungen ent-
gegennehmen.

Transparente Kommunikation 
schafft Vertrauen
An mehreren Informationsveranstal-
tungen haben wir Schwestern, Mit-
arbeitende und Nachbarn über die  
 laufenden Prozesse informiert. Es  
war uns wichtig aufzuzeigen, dass die 
erarbeiteten Handlungsmaximen aus 
dem Nachbarschaftsbeirat bezüglich 
Sicherheit eingehalten werden. So  
wird auf dem Dach der Kapelle ein 
Wendeplatz für die Lastwagen ein-
gerichtet. Überdachte Fussgänger-
wege und ein umfassender Ver-
kehrsdienst sollen die Sicherheit für 
Fussgänger und einen möglichst rei-
bungslosen Ablauf gewährleisten.  

Wir sind überzeugt, dass eine trans-
parente und offene Kommunikation in 
allen Bereichen zu einer positiven 
 Haltung gegenüber unseren Projek - 
ten beiträgt.

Namensgebung im Domizil
In der Pflegeheimlandschaft wird  
ab kommendem Sommer der Name 
St. Raphael Geschichte sein. Das in den 
nächsten Jahren entstehende Pfle-
geheim wird nicht mehr St. Raphael 
heissen, sondern Alterszentrum  
St. Anna. Mit dem Wegzug in das tem-
poräre Domizil Oberschache soll der 
Beiname Domizil Oberschache ein-
gefügt werden. Dieser wird 2021 im 
neuen Zentrum wieder wegfallen.

Spitex als neues Werk
Um für die Zukunft bereit zu sein, 
gründete der Stiftungsrat mit der 
 Spitex ein weiteres Werk. 2017 haben 
wir das Bewilligungsverfahren ein-
geleitet und Ende Jahr von der Stadt 
Luzern dafür grünes Licht bekommen. 
Vorerst werden die Spitex-Dienstleis-
tungen nur für Schwestern angebo-
ten. Bei Bedarf kann das Angebot in 
der Zukunft auch der Öffentlichkeit 
dienen.

Alterszentrum St. Anna
Leben.  Spiritualität.  Herzlichkeit.

Alterszentrum St. Anna

Das neue Alterszentrum beinhaltet sechs Pflegewohnungen mit 50 Betten 
sowie insgesamt 18 2½- und 3½-Zimmer-Wohnungen für begleitetes 
 Wohnen mit Spitex- und Servicedienstleistungen. Neu werden ein Bistro 
und eine  Einstellhalle mit rund 70 Parkplätzen gebaut. 

Der Rückbau des Marienhauses und des Pflegeheimes St. Raphael erfolgt 
im Sommer 2018. Danach beginnt der Bau des neuen Alterszentrums.  
Wenn alles nach Plan verläuft, werden die Bewohnerinnen und Bewohner 
im Frühling 2021 einziehen können.
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Mission

Mission als integrierter Bestandteil 
der Stiftung
Das Werk der Mission hat 2017 einige 
Neuerungen erfahren. Dominik Wicki, 
Leiter der Mission in der Schweiz, und 
Schwester Nirmala als Koordinatorin 
in Indien haben ihre zukünftige Zusam-
menarbeit definiert und eine Strategie 
ausgearbeitet.

KiTa und Haus Hagar
Auch wenn in der KiTa und im Haus Ha-
gar keine Bau- oder Zügelprojekte an-
stehen, so wurde doch auch in diesen 
beiden Werken viel gearbeitet und auch 

Neues initiiert. So etwa gab es in der 
KiTa eine Organisationsentwicklung. 
Im Haus Hagar war das vergangene 
Jahr von grossen personellen Rocha-
den geprägt.

Dank
Ich spreche meinem Team in der Er-
weiterten Geschäftsleitung und der 
Leiterin Bauprojekte meinen grossen 
Dank aus. So einen Mitarbeiterstab 
kann man sich nur wünschen. Auch al-
len Mitarbeitenden in den Bereichen 
gilt mein grosser Dank. Es macht Freu-
de mit euch zu arbeiten. 

Mein Dank gilt auch allen externen 
Partnern. Vorab Daniel Kramer, Pro-
jektleitung Bauherrschaft, den Archi-
tektenteams von Masswerk und Scheu-
ner Mäder AG und allen Fachplanern 
für die solide Arbeit. 

Schliesslich bedanke ich mich bei allen 
Spenderinnen und Spendern, die die 
Mission unterstützen. Nach wie vor 
kann ich versichern, jeder Spenden-
franken kommt an. 

Weiterhin volle Kraft voraus, auch für 
2018.

Das neue Alterszentrum St. Anna

Haus HagerKiTa
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«Kein Wind weht demjenigen günstig, 
der nicht weiss, wohin er segeln will», 
sagte der französische Politiker und 
Philosoph Michel de Montaigne bereits 
im 16. Jahrhundert. Anfang Juli habe 
ich die Stelle als Bereichsleiter Finan-
zen/IT bei der St. Anna Stiftung ange-
treten. Schnell wurde mir bewusst, 
dass ein klares Ziel und eine gute 
 Strategie gefragt sind, um die anste-
henden Aufgaben effizient und in guter 
Qualität zu bewältigen. Volle Kraft vo-
raus – aber zuerst muss der Kurs klar 
sein.

Das ist in der aktuellen Situation gar 
nicht so einfach, bin ich doch einerseits 
neu bei der St. Anna Stiftung und ande-
rerseits ist vieles in der Organisation 
im Wandel. Ein neues Alterszentrum 
wird gebaut, in mehreren Betrieben 
funktionieren Übergangslösungen 
oder werden solche vorbereitet. In die-

sem Zusammenhang müssen viele 
Weichen bereits heute richtig gestellt 
werden. Finanzen und IT sind auf eine 
Zukunft vorzubereiten, bei der vieles 
ungewiss ist und viele Fragen erst  
noch beantwortet werden müssen. Ich 
denke beispielweise an die IT-Strate-
gie, die 2017 aufgegleist wurde und die 
in den nächsten Monaten fertiggestellt 
wird. Dabei geht es um Fragen wie: 
Werden unsere Daten in einer Cloud 
gesichert und sind jederzeit auf jedem 
Gerät und überall verfügbar? Wie sieht 
der Arbeitsplatz von morgen aus? Ar-
beiten wir vermehrt zu Hause?

Auch bei den Finanzen gab und gibt es 
wichtige Fragen zu beantworten. Bei-
spielsweise musste die Kostenrech-

nung auf die neuen Standorte und die 
damit verbundenen Anpassungen in 
der Organisation vorbereitet werden. 
Auch die Übergabe der Mission von  
der Schwesterngemeinschaft an die  
St. Anna Stiftung Anfang 2017 hat 
 Anpassungen in der Buchführung, in 
Regelwerken und Prozessen notwen-
dig gemacht. Weitere Fragen sind noch 
offen: Wie erhöhen wir die Transpa-
renz, wohin die Spendengelder für die 
 Mission gehen und ob sie im Sinne der 
Spender eingesetzt werden? Welche 
Kennzahlen benötigen wir, um unsere 
Leistung zu messen?

Nicht zu vernachlässigen ist auch die 
Frage nach der Entwicklung an den Fi-
nanzmärkten. 2017 war bekanntlich ein 

Den Kurs festlegen
Andreas Pflugi, Bereichsleiter Finanzen/IT, Stv. Geschäftsleiter

Pius Schumacher, Fachmann Rechnungswesen, prüft Belege.



Jahresbericht 2017  |   11  

sehr gutes Börsenjahr. Doch wird es so 
weitergehen oder müssen wir gewär-
tigen, dass jederzeit eine Blase platzen 
kann? Die Meinungen der Fachleute 
gehen, wie immer bei solchen Themen, 
weit auseinander. Trotzdem müssen 
wir auf alle möglichen Szenarien gut 
vorbereitet sein. Nicht zuletzt, weil un-
sere gemeinnützigen Aktivitäten zu ei-
nem wesentlichen Teil erst durch die 
Erträge an den Finanzmärkten ermög-
licht werden.

Nach einem halben Jahr Erfahrung mit 
meinen neuen Aufgaben werden die 
aus meiner Sicht notwendigen Anpas-
sungen mehr und mehr sichtbar, will 
heissen: der Kurs zeichnet sich lang-
sam aber sicher ab. Mit strukturierte-
rem, effizienterem und selbstkriti-
scherem Arbeiten soll sichergestellt 
werden, dass wir frühzeitig in den Be-
sitz von nützlichen und qualitativ hoch-
wertigen Informationen für strategi-
sche Entscheide gelangen. Dazu 
hinterfragen wir die bisherigen Pro-
zesse, Aufgaben und Schnittstellen 
und versuchen, wo immer möglich, zu 
vereinfachen. Das hat vielschichtige 
Anpassungen unter anderem auch in 
der IT-Landschaft zur Folge.

Vor meinem Beginn bei der St. Anna 
Stiftung nahm ich eine Auszeit, um ein 
Jahr lang die Welt zu erkunden, Neues 

zu erleben, Unbekanntes kennen-
zulernen. Nur wer weiss, wohin er  
will, kommt auch ans Ziel – das weiss 
ich aus meinen Reiseerfahrungen. Ich 

hoffe, dass ich im nächsten Jahres-
bericht schreiben kann: Finanzen und 
IT der St. Anna Stiftung fuhren auch  
2018 mit voller Kraft voraus!

Thomas Seidmann, Mediamatiker, sorgt für ein scharfes Bild.
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Es gibt wohl kaum ein Kind aus den 
 1970er-Jahren, das die Erlebnisse von 
Dominik Dachs und seinem Freund, 
dem Igel Niki-Tiki, nicht kennt. Die  
zwei Freunde tuckern mit einem alten 
Kahn, jeweils «volle Kraft voraus» 
 rufend, auf abenteuerlichen Reisen 
und werden gejagt von den fiesen 
Katzen piraten, um dann letztendlich 
einen ihnen anvertrauten Goldschatz 
nach Bärehuuse zu bringen.

Im Berichtsjahr übernahm ich als Lei-
terin Qualitätsmanagement offiziell 
das Projekt Registratur/Archiv, da die 
St. Anna Stiftung vorher keine geregel-
te Informationsverwaltung kannte. 
Alle Bereiche legten ihre Unterlagen 
mehrheitlich auf ihre eigene Art und 
Weise ab, und zudem wurden ins-
besondere übergreifende Themen 
noch zusätzlich irgendwo sonst abge-
legt. Im Rahmen des Qualitätsmanage-

ments, das die internen Prozesse 
überar beitet, wurde entschieden, ei-
nen verbindlichen Registraturplan und 
ein Ordnungssystem für die Schrift -
gutverwaltung einzuführen. Dies ge-
schieht unter externer fachlicher 
 Begleitung. Das Ziel des Projekts be-
steht in einer rechtskonformen Akten-
führung, welche die strukturierte Ab-
lage und die Archivierung umfasst. Die 
Strukturen wurden – wo möglich und 
sinnvoll – dem Prozessmanagement 
angeglichen.

Bei der teilweise fast detektivischen 
Arbeit musste ich mir ab und zu «volle 
Kraft voraus» zurufen, denn die «fie-
sen Katzenpiraten» zeigten sich über-
all: unzählige Dokumente, die x-fach 
abgelegt sind, bei denen jedoch nicht 
ersichtlich ist, welche denn die neusten 
und somit aktuellen sind. Ungenaue 
Begrifflichkeiten, aber auch die Zuord-
nung von Unterlagen verlangten immer 

wieder ein »Sich-darauf-besinnen»,  
wo die Dokumente angefallen sind, wer 
im Prozess die Führung hat und wie es 
um die Aufbewahrungsfristen steht. 
Sowohl in der intensiven Zusammen-
arbeit mit den Verantwortlichen als 
auch beim Durchforsten des Explorers 
 wurde mir immer wieder bewusst, was 
all die Mitarbeitenden in der St. Anna 
Stiftung tagtäglich seit Jahren an fach-
licher  Arbeit leisten! 

Der Aufbau der Registratur ist von kom-
plexer Natur, da letztlich nur ein klares 
Ordnungssystem garantieren kann, 
dass die Prozessverantwortlichen und 
alle Mitarbeitenden unkompliziert und 
prozessübergreifend die für ihre Arbeit 
benötigten Unterlagen finden. Mit 
 Dominik Dachs gesprochen wird das 
Projekt Registratur/Archiv, das 2018 
abgeschlossen wird, jener Goldschatz 
sein, den ich mit Freude der Geschäfts-
leitung übergeben werde.

Mit dem Goldschatz unterwegs
Corinne Sturm Zehnder, Leiterin Qualitätsmanagement

Der Aufbau einer rechtskonformen Aktenführung erfordert Zeit und Geduld.
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Umsetzung der Lohnpolitik
Der Stiftungsrat der St. Anna Stiftung 
verabschiedete im Herbst 2015 die 
überarbeiteten Grundsätze zur Lohn-
politik, die u. a. folgende Punkte be in-
halten: 
Die St. Anna Stiftung…
… orientiert sich an der Lohnstruktur 

und -entwicklung der Stadt Luzern. 
… ist auf interne Lohngerechtigkeit be-

dacht.
… gewährleistet den Mitarbeitenden 

Fringe Benefits.

Diese Grundsätze wurden im Jahr 2016 
anhand eines Lohnvergleichs mit 
Curaviva Institutionen aus der Stadt 
und Agglomeration Luzern überprüft.
 
Es zeigte sich, dass das Lohnniveau  
der St. Anna Stiftung gesamthaft um 
0.7 Prozent über dem Durchschnitt  
lag – ein gutes Ergebnis! Trotzdem 

musste das Prinzip der internen Lohn-
gerechtigkeit näher betrachtet und 
analysiert werden, um die Gehälter  
den vom Stiftungsrat vorgegebenen 
Richtwerten anzupassen. Die nötigen 
Massnahmen dazu wurden eingeleitet, 
womit nun dem Grundsatz der internen 
Lohngerechtigkeit voll und ganz Rech-
nung getragen wird.

Vaterschaftsurlaub
Per 1. Januar 2017 wurde der bezahlte 
Vaterschaftsurlaub von drei auf neu 
zehn Tage erhöht. Seit Gründung der 
St. Anna Stiftung im Jahre 1998 konnte 
noch kein Mitarbeiter vom Vater-
schaftsurlaub Gebrauch machen. Das 
nahm sich offenbar klein Lian zu Her-
zen, der am 17.11.2017 das Licht der 
Welt erblickte.

Personalmarketing –  
«Employer Branding»
Erfolgreiche Personalrekrutierungen 
stellen uns immer wieder vor eine 
grosse Herausforderung, gilt es doch, 
trotz Fachkräftemangel zum richtigen 
Zeitpunkt geeignete Mitarbeitende am 
richtigen Ort einzusetzen. Die St. Anna 
Stiftung ist eine verlässliche und faire 
Arbeitgeberin, die den Mitarbeitenden 
eine herausfordernde Tätigkeit zu 
 attraktiven Arbeitsbedingungen bietet. 
Auch das spürbar gelebte Leitbild 
 «Leben – Spiritualität – Herzlichkeit» 
trägt zur Attraktivität bei. Dennoch wer-
den wir uns in naher Zukunft mit dem 
«Employer Branding» (Arbeit geber-
Markenbildung) befassen, um uns bei 
potenziellen Bewerbern als  begehrte 
Arbeitgeberin zu positionieren.

Eine verlässliche und attraktive Arbeitgeberin
Sandra Metz, Leiterin Personaldienst

Claudia Luternauer, Personalfachfrau, im Gespräch mit einer Mitarbeiterin.
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Während 90 Jahren erreichte die 
 Mission St. Anna mit ihrem karitativen 
Wirken in den Bereichen Gesundheit, 
Bildung und Soziales Hunderttausende 
von Menschen. 2017 haben wir diese 
 Tätigkeiten analysiert und Basisarbeit 
geleistet, damit wir die Missionswerke 
auch in die nächsten 90 Jahre weiter-
tragen können.

Neben der Aufarbeitung der Missions-
geschichte und einer vertieften Ana-
lyse der Institutionen sowie der Mis-
sionsprojekte in Indien und Tansania 
stand das Jubiläum «90 Jahre Mission 
St. Anna» im Zentrum. Ausserdem ha-
ben wir 2017 ein Kommunikations- und 
Spendenkonzept erarbeitet, welches 
hilft, in Zukunft proaktiver über die 
Mission zu berichten.

Die Mission in Indien
2017 haben wir in Indien 141 Projekte 

umgesetzt. In den 16 Spitälern, welche 
insgesamt über 1'000 Betten zählen, 
wurden mehrere Zehntausend Per-
sonen gepflegt und medizinisch ver-
sorgt. 

In 74 Schulen wurden mehr als 50'000 
Schülerinnen und Schüler unterrich-
tet, unabhängig von Religion und so-
zialem Status. In elf Sozialeinrichtun-
gen, 14 Kindertagesstätten und 16 
Dorfentwicklungsprogrammen wur-
den über 100'000 Bedürftige versorgt, 
gefördert und unterstützt. 

In der Masterarbeit zum Abschluss 
meines Studiums habe ich praxistaug-
liche Handlungsempfehlungen für die 
Projektsteuerung aufgezeigt, damit die 

Projekte der Mission auch in Zukunft 
effektiv und effizient durchgeführt 
werden können. Die Erkenntnisse gilt 
es nun umzusetzen – immer unter 
 Berücksichtigung der Werte und 
 Bedürfnisse der Schwestern und der 
Begünstigten.

Die Mission in Ostafrika
In Tansania und Kenia engagieren sich 
73 St. Anna-Schwestern für ein Leben 
in Würde der marginalisierten Bevöl-
kerung. Im Gegensatz zu Indien stehen 
wir in Ostafrika immer noch in der Auf-
bauarbeit der Institutionen. Analog zu 
Indien fokussieren wir uns auch in 
Tansania auf die Bereiche Gesundheit, 
Bildung und Soziales.

Volle Kraft voraus, auch nach 90 Jahren
Dominik Wicki, Leiter Ressort Mission

Mission St. Anna 
Fördern.  Unterstützen.  Helfen.   

Die Ausstellung erzählte die 90-jährige Geschichte der Mission (90-Jahr-Feier).
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In diesem Jahr wurde Sr. Denis – die 
Regionaloberin von Ostafrika – zur 
Missionskoordinatorin für Tansania 
bestimmt. Sie wird die Projekte in 
Tansania und Kenia koordinieren und 
die Hauptansprechperson für das Res-
sort Mission in der Schweiz sein. 

Sr. Denis meldete sich 1992 als eine der 
ersten Schwestern für die Ostafri-
ka-Mission. Ihr erster Einsatz war die 
Mihayo-Secondary School in Tabora. 
Danach überwachte sie den Bau der 
ersten St. Anna Schule in Morogoro 
und lehrte gleichzeitig am Minor 
 Seminary der MsFS-Paters in Kihonda. 
Im Anschluss war sie in Monduli Juu 
für den Aufbau und die Entwicklung 
 einer Massai Mädchen-Sekundarschu-
le zuständig. Eine grosse Heraus-
forderung und ein grosser Erfolg. 
 Wegen der schweren Erkrankung  
und dem Tod von Sr. Sunita übernahm 
sie die Leitung der Region Ostafrika 
und wurde am Kapitel 2017 zur Regio-
naloberin gewählt. 

Mission in Südostasien
Sieben indische Schwestern sind seit 

2017 in Osttimor (Diözese Baucau) und 
auf der indonesischen Insel Flores 
(Erzdiözese Ende). Die Schwestern ler-
nen momentan die Sprache und ma-
chen sich mit der Kultur und den örtli-
chen Gegebenheiten vertraut. Die 
Verantwortung der Mission liegt in den 
Händen der indischen Schwesternge-
meinschaft.

Die Mission in der Schweiz
Zum 90-Jahr-Jubiläum luden wir am  
30. November 2017 in die ehemalige 
Kapelle der Hirslanden-Klinik St. Anna 
ein. Die ungefähr 150 Anwesenden 
 genossen die abwechslungsreiche 
 Feier sichtlich und liessen sich von Er-

zählungen, Zitaten aus Briefwechseln, 
Filmeinspielungen, Musik und einer 
Fotoausstellung berühren und zum 
 Lachen verleiten.

Zukünftig wollen wir vermehrt über 
unsere Projekte und unsere Arbeiten 
in der Mission berichten. In diesem 
 Zusammenhang entstand eine Ar-
beitsgruppe, welche ein Spenden- und 
Kommunikationskonzept erstellte. Mit 
der Unterstützung von Experten im 
Kommunikationsbereich und im Fund-
raising konnten wir die Konzepte Ende 
Jahr fertigstellen. Sie bilden nun die 
Grundlage für die künftige Kommuni-
kation.

Sr. Nirmala und Dominik Wicki werden von Gabriela Amgarten interviewt (90-Jahr-Feier).

Die aktuelle und zwei ehemalige Generaloberinnen berichten über die Entwicklung der Mission (90-Jahr-Feier).
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Angehörige sind unsere Partner
Ein Heimeintritt bedeutet sowohl für 
neue Bewohnerinnen und Bewohner 
als auch für ihre Angehörigen eine 
grosse Herausforderung. Es gibt viele 
offene Fragen zu klären und manchmal 
entsteht sogar eine gewisse Hilflosig-
keit im Umgang mit der neuen Situa-
tion. Die Angehörigen sind herzlich 
willkommen bei uns im Pflegeheim  
St. Raphael. Sie sollen dazugehören, 
sich einbringen können und als Part-
ner auf Augenhöhe wahrgenommen 
werden. Es ist uns ein Anliegen, dass 
sich die Angehörigen bei uns wohl füh-
len und sie die Möglichkeit haben, am 
Leben hier teilzunehmen. 

Wir wollen mit den Angehörigen stets 
im Dialog bleiben, uns Zeit für Begeg-
nungen und Gespräche nehmen und 
ihnen verständnisvoll und einfühlsam 
begegnen. Sie sollen von uns Respekt, 

Toleranz, Anerkennung und Wert-
schätzung erhalten und sich verstan-
den fühlen. Getreu dem Jahresmotto 
«Angehörige sind unsere Partner» 
wurden die Mitarbeitenden darauf sen-
sibilisiert, die Angehörigen in die ge-
meinsamen Ziele einzubinden. 

Neues Arbeitszeitenmodell
Qualifiziertes und motiviertes Pflege-
personal zu finden ist auch für uns eine 
Herausforderung. Unregelmässige 
Arbeitszeiten, Arbeit an Wochenenden, 
Feiertagen und in der Nacht gehören 
zum Beruf. Dieser ist körperlich und 
psychisch belastend. Daher ist es uns 
wichtig, künftig mitarbeiterfreund-
liche Arbeitszeitmodelle anbieten zu 
können, das heisst mit attraktiven 

 Arbeitszeiten, weniger geteilten Diens-
ten und Fachpersonen in den Früh- und 
Spätschichten. Das Team OG1 wurde 
als Testabteilung für das Pilotprojekt 
ausgewählt und zeigte Flexibilität und 
einen enormen Einsatz. Hilfreich wa-
ren in der Projektphase Tagebuchauf-
zeichnungen und regelmässige Work-
shops, bei denen die Teammitglieder 
über ihre Erfahrungen berichteten und 
kleinere Kursänderungen vorgenom-
men werden konnten.

Die Umsetzung des Projektes brachte 
folgende Erkenntnisse:
•  Pflegende sind «Gewohnheitstiere»: 

Bewährte Pflegeabläufe werden 
nicht gerne geändert – da braucht es 
Begleitung, Umdenken, Überzeu-
gungskraft.

•  Die Anforderungen an das diplomier-
te Pflegefachpersonal bezüglich Or-
ganisation und Verantwortlichkeit 
sind gestiegen.

•  Die Pflegeassistentinnen und -assis-
tenten sind in ihrem Arbeitsbereich 
selbst ständiger, verantwortungsvol-
ler und kompetenter unterwegs.

•  Der Skill- und Grade Mix wird durch 
das neue Arbeitszeitenmodell unter-
stützt.

Für die erfolgreiche Umsetzung des Pro-
jektes brauchte es Mut, den Willen zur 
Veränderung, neue Lösungen, die Ein-

Wege entstehen beim Gehen
Priska Baumeler, Bereichsleiterin Pflege

Freude über die gelungene Frisur.
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bindung aller Beteiligten, gute Führung, 
klare Kommunikation und viel Überzeu-
gungsarbeit. So können wir gut gerüstet 
mit unseren Mitarbeitenden in die Zu-
kunft gehen. Seit Januar 2018 wird das 
neue Arbeitszeitenmodell im ganzen 
Pflegeheim St. Raphael umgesetzt.

Noch einmal zügeln!
Je älter der Mensch wird, desto höher 
wird der Stellenwert der Wohnsitua-
tion. Die psychischen und physischen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten verän-
dern sich und der räumliche Aktions-
radius wird geringer. Durch die 
 zunehmenden körperlichen Ein-
schränkungen wird die Zeit, die ältere 
Menschen in ihren vier Wänden ver-
bringen, immer länger. Die meisten 
Menschen verbinden «Wohnen» mit 
 Sicherheit, selbstständig sein, glück-
lich sein, zu Hause sein, zufrieden sein. 
Das heisst, die Wohnung bzw. das 
 Zimmer in einem Pflegeheim ist für die 
Bewohnenden Heimat. Psychologisch 
gesehen ist Heimat nicht eine Adresse, 
sondern beinhaltet vielmehr ein Ver-
hältnis des Menschen zu einem Ort. In 
den nächsten Jahren entsteht  

auf dem Areal des Pflegeheims  
St. Raphael das neue Alterszentrum  
St. Anna. Deshalb zügeln unsere Be-
wohnenden zwischenzeitlich in ein 

neues Zuhause im Domizil Oberscha-
che. Unser Ziel ist es, dass sie sich dort 
bald wieder daheim fühlen.

KENNZAHLEN PFLEGEHEIM ST. RAPHAEL 2015 2016 2017
Anzahl Betten 46 46 46
Anzahl Pensionstage 15 332 15 242 15 069
Anzahl Pflegtage 13 630 13 469 13 375
Auslastung 98% 97% 96%
Total Bewohner/innen 91 91 97

davon St. Anna-Schwestern 22 23 14
davon Sonstige 69 68 83

Sonstige nach Herkunft
andere Ordensgemeinschaften 11 10 7
Externe 58 58 76

Sonstige nach Auftenhaltsart
im Daueraufenthalt 32 33 32
im Temporäraufenthalt 37 35 51

Sonstige nach Wohnort
Stadt Luzern 29 47 57
andere Gemeinden im Kanton Luzern 39 17 24
ausserkantonal 1 4 2

Ø Alter der Bewohner/innen 86 86 86
Ø Anzahl Tage im Daueraufenthalt 297 294 235
Ø Anzahl Tage im Temporäraufenthalt 51 48 53
Anzahl Mitarbeitende (in Vollzeitstellen) 35.0 33.8 34.0

Aktivierung ist fester Bestandteil des Alltags.
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Voller Kraft zieht sich der kleine Jim 
hoch zum Stehen, denn er will unbe-
dingt die Puppe, die auf dem Tisch liegt, 
packen und mit mir ihr spielen. Er reckt 
und streckt sich, doch vergeblich, er 
verliert das Gleichgewicht und landet 
mit einem Plumps auf dem Boden. Jim 
krabbelt auf die andere Seite des 
 Tisches, setzt erneut seine volle Kraft 
ein und hält kurz darauf freudestrah-
lend die Puppe in der Hand. Kinder 
 lehren uns, sich mit voller Kraft und 
unermüdlich einzusetzen, Erfolge 
 beflügeln und machen Freude. Miss-
erfolge spornen an und animieren 
dazu, neue Wege zu finden.

Organisationsentwicklung
Eine Arbeitsgruppe aus Betreuungs-
fachpersonen hat unter fachkundiger 
externer Leitung Ziele für die Organi-
sationsentwicklung definiert. Ein opti-
maler Einsatz der Mitarbeitenden, der 

Fähigkeiten und Ausbildung berück-
sichtigt, sowie eine transparente Auf-
gabenverteilung schaffen klare Ver-
hältnisse. Der regelmässige Austausch 
im Team und persönliche Rückmel-
dungen helfen, ein umfassenderes Bild 
der eigenen Person zu erhalten. Mit der 
Einstellung einer Absolventin der hö-
heren Fachschule für Kindererziehung 
als neue Stellvertreterin der KiTa-Lei-
tung arbeitet erstmals eine Fachfrau 
mit Tertiärstufenbildung in der direk-
ten Kinderbetreuung. Ihre Rolle im 
 KiTa-Team ist definiert. Alle diese 
 Bestrebungen helfen unsere tägliche 
Arbeit effizienter zu gestalten und 
 damit mehr Zeit in die Betreuung der 
Kinder zu investieren. 

Mitarbeitende
Zwanzig Mitarbeitende, davon sechs 
Lernende, setzen sich mit voller Kraft 
für das Wohl der Kinder ein. Erneut ha-
ben im Sommer zwei Lernende ihre 
Ausbildung zur Fachfrau Betreuung 
Kind erfolgreich abgeschlossen. Die 
Unterstützung der vier freiwilligen Mit-
arbeiterinnen, die wöchentlich bis zu 
25 Arbeitsstunden leisten, ist ein wert-
voller Beitrag. Manche Geschichte 
würde ohne sie nicht erzählt. Im Gang 
könnten die Kinder nicht so oft ihren 
Bewegungsdrang auf den Rutschautos 
ausleben. Denn wer würde ihnen Ben-
zin ausschenken? 

Jahresthema Bewegung
Bewegung ist eines der Urbedürfnisse. 
Der eigene Körper hilft die Welt zu 
 entdecken und zu erobern. Die heutige 
Lebensweise trägt diesem Bedürfnis 
oft wenig Rechnung. Gezielte Beo-
bachtungen der Kinder dienen zur 
 Erkennung von Ver besserungs mög-
lich keiten in den Alltagstrukturen der 
KiTa. Die kleine Anna sitzt mit zwölf 
anderen Kindern im Morgenkreis und 
singt aus voller Kehle das Sonnenlied. 
Mit beiden Armen zeigen die Kinder, wie 
gross und rund die Sonne ist. Moritz 
freut sich riesig auf den Spaziergang  
in den nahen Wald. Bis alle seine 
 Kameraden die Regenhosen und 
 Gummistiefel angezogen haben, darf  
er im Garten mit Anna Verstecken 
 spielen und um die Wette rennen. Der 
kleine Florian robbt durch die Gar-
derobe und freut sich an den vielen 
 bunten Kleidern, die es zu entdecken 
gibt. Er wird erst zuletzt angezogen, 
damit er sich vor dem Sitzen im Kinder-
wagen noch ausgiebig bewegen kann. 
Im Garten, auf dem Schulhausplatz, 
auf Spielplätzen in der Umgebung und 
im Wald, überall bieten sich für die Kin-
der unzählige Möglichkeiten, verschie-
dene Bewegungsarten zu üben. 

Moritz kann es kaum erwarten, bis 
endlich das dicke Seil an einem starken 
Ast befestigt ist, damit er schaukeln 

Erfolg beflügelt, Misserfolg spornt an
Silvia Leupp, Bereichsleiterin KiTa
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oder noch besser am Baum hochklet-
tern kann. Jenny nimmt mit einigen 
anderen Kindern den Weg ins Pflege-
heim St. Raphael unter die Füsse, um 
dort mit den Bewohnenden zu singen 
und zu spielen. Am liebsten lässt sie 
sich mit dem grossen Ballontuch zude-
cken. Beim gemeinsamen Mittagses-
sen können Kinder und Betagte ihre 
Kontakte vertiefen. Jenny hat grossen 
Hunger, ihr schmecken der Salat und 
die Spaghetti Bolognese. Jetzt kann 
sie, frisch gestärkt, in die KiTa zurück-

marschieren. Ein wohlschmeckendes, 
gesundes Mittagessen, das auf die Be-

dürfnisse von Kleinkindern ausgerich-
tet ist, gehört seit jeher zu den Vorga-
ben der Kinderbetreuung. Mit der 
Mittagsverpflegung von meals for kids, 
unserem neuen Anbieter, erfüllen wir 
diesen Anspruch.

Ausblick
Im Garten wird eine Bewegungsbau-
stelle entstehen. Unterschiedliche 
Elemente animieren die Kinder Be-
wegungsgeräte zu erstellen, wo sie 
sich kletternd, balancierend, krie-
chend auf vielfältige Weise bewegen 
und Neues einüben können. Ab dem 
Sommer geht es mit dem neuen 
 Jahresthema – wir sind Künstler – mit 
voller Kraft wieder los.

KENNZAHLEN KiTa 2015 2016 2017
Anzahl Plätze 36 36 40
Ø Anzahl betreute Kinder pro Monat 91 85 87
Auslastung 91% 94% 90%
Eintritte 36 34 32
Austritte 43 38 35
Längste Betreuungsdauer (in Monaten) 58 48 51
Kürzeste Betreuungsdauer (in Monaten) 5 4 6
Anzahl Mitarbeitende (in Vollzeitstellen) 14.3 14.9 14.0

Tägliche Bewegung draussen….

…und drinnen, essentiell für die Entwicklung der Kinder.
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2017 war ein Jahr mit grossem Wechsel 
im Personalbestand und neuer Leitung. 
Eine spannende Herausforderung für 
alle. Auch die Arbeit mit den Bewoh-
nerinnen und den Kindern ist he-
rausfordernd, aber auch interessant, 
anspruchsvoll und manchmal ener-
gieraubend. Die professionelle Be-
gleitung ist mit vielen Spannungs-
feldern konfrontiert. Vom Eintritt im 
Haus Hagar bis zum Austritt in die ge-
eignete Anschlusslösung vergehen im 
Durchschnitt zwei bis drei Monate. In 
dieser Zeit müssen viele Prozesse in 
Gang kommen. Wir unterstützen die 
Frauen, die nicht selten in einer grossen 
Abhängigkeit gelebt haben, in dieser 
Zeit möglichst eigenständig zu werden. 

Die Bewohnerinnen  
mit Blick nach vorne
Frauen, die mit ihren Kindern eintre-
ten, kommen aus einer schwierigen 

Situation, die meist akut eskaliert ist. 
Es bleibt nach dem Eintritt wenig Zeit 
zu verschnaufen und sich neu zu orien-
tieren. Die vordringlichste Frage ist 
diejenige nach der Finanzierung des 
Aufenthalts. Dies muss in den ersten 
Tagen beantwortet werden können. In 
der Regel erreichen die Betroffenen 
den Status als Opfer und profitieren in 
den ersten 21 Tagen von der Nothilfe 
der Opferhilfe. Diese Hilfe ist gesetz-
lich verankert. In Einzelfällen finanzie-
ren Bewohnerinnen den Aufenthalt 
selber, wenn sie über Einkommen  
und/oder Vermögen verfügen. In den 
übrigen Fällen kommt das zuständige 
Gemeinwesen für die weitere Finan-
zierung auf. 

Die Kostengutsprachen sind in der 
 Regel zeitlich begrenzt und die Frauen 
stehen unter dem Druck, sich schnell 
entscheiden zu müssen, wie es weiter-
gehen soll. Wenige Frauen wählen den 
Weg zurück. Häusliche Gewalt ist ein 
Offizialdelikt und muss von Gesetzes 
wegen untersucht werden. Dies unter-
stützt die Frauen, ihre Rechte einzu-
fordern. Oft erfahren sie während dem 
Aufenthalt im Haus Hagar zum ersten 
Mal, welches ihre Rechte und Möglich-
keiten sind. Diese Frauen müssen in-
nerhalb weniger Tage und Wochen 
Entscheide von grosser Tragweite 
treffen. Gehen sie zurück in die Familie 
und setzen sich und ihre Kinder erneut 
der Gefahr von häuslicher Gewalt aus 

Mit Blick nach vorn
Pia Engler, Bereichsleiterin Haus Hagar

Betreuerinnen helfen im Familienalltag.
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oder entscheiden sie sich für die Tren-
nung/Scheidung. 

Von aussen eine klare Sache, könnte 
man meinen. Frauen mit Migrations-
hintergrund nehmen oft ein grosses 
Wagnis auf sich, weil sie nicht wissen, 
wie sich der Schritt in die Unabhängig-
keit auf ihren weiteren Aufenthaltssta-
tus auswirken wird. Aber auch Frauen 
ohne diese Thematik stehen unter 
Druck und müssen sich fragen, was  
es heisst, alleine weiterzugehen? Es 
braucht Mut in einer Phase von Ver-
zweiflung, Erschöpfung und Enttäu-
schung den Blick nach vorne zu rich-
ten, weiterzugehen und sich nicht 
ein zuigeln und aufzugeben. Dafür 
braucht es auch die professionelle 
 Unterstützung, die das Team im Haus 
Hagar bietet.

Team Haus Hagar mit Blick nach vorne
Es gab einen grossen Wechsel beim 
Personalbestand. Monika Schnell-
mann, Bereichsleiterin des Haus Hagar, 
hat ihre Leitungsaufgabe per Mitte 
März an mich übergeben und ging in 
Pension. Wechsel gab es auch bei den 

als Bezugspersonen eingesetzten So-
zialarbeiterinnen, einen Zuwachs 
konnten wir bei den Alltagsbegleiterin-
nen verzeichnen. Uns ist die Investition 
in die Ausbildung von zukünftigen 
Fachkräften ein Anliegen und so stel-
len wir jedes Jahr einen Ausbildungs-
platz für eine angehende Sozialarbei-
terin zur Verfügung. Eine Praktikantin 
hat im Juni ihr Praktikum abgeschlos-
sen, eine andere das ihre im Juli be-
gonnen. 

Die Bisherigen im Team haben in die-
sem Jahr dafür gesorgt, dass die Neu-
en von einer guten Einführung profitie-
ren konnten und im laufenden Betrieb 
keine Abstriche gemacht werden 
mussten. Dies geht nur mit einem auf-

gestellten, fachlich gut ausgebildeten 
und motivierten Team, das mit klarem 
Blick nach vorne unterwegs ist. 

KENNZAHLEN HAUS HAGAR 2015 2016 2017
Anzahl Zimmer in der Herberge 7 7 7
Anzahl Studios 2 2 2
Belegungstage Herberge 1 711 1 462 1 341
Auslastung Zimmer in der Herberge 67% 57% 52%
Anzahl Bewohnerinnen (ohne Studios) 28 18 25
Anzahl Kinder (ohne Studios) 24 14 15
Anzahl Mitarbeitende (in Vollzeitstellen) 3.5 4.1 4.7

Als Familie den Alltag gemeinsam bewältigen.

Zeit zum Spielen haben.
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Viel Planung, Absprache und Einsatz 
waren nötig im Jahr 2017 und sind es 
weiterhin, um eine nachhaltige Versor-
gung und Bewirtschaftung der Infra-
struktur der St. Anna Stiftung und der 
Gemeinschaft der St. Anna- Schwestern 
auch in Zukunft zu gewährleisten. Auch 
personelle Wechsel im Bereich bean-
spruchen Zeit zur Einführung und bie-
ten Chancen zu Veränderungen.

Alterszentrum, Übergangslösungen, 
Umzug und Betriebskonzept
Das Facility Management ist ein Be-
reich, der von den Bautätigkeiten und 
dem damit verbundenen Wandel stark 
betroffen ist. Alle Abteilungsleitenden 
sind in die verschiedenen Projekt-
teams eingebunden, sei es beim Um-
zug oder im Nutzer- und Betreiber-
ausschuss von Alterszentrum und den 
Übergangslösungen Domizil Ober-
schache, Büroräumlichkeiten Brunn-

halde und Speisesaal Rosenhalde. 
Durch die veränderte Standortsitua-
tion müssen nahezu sämtliche Pro-
zesse neu geplant und umgesetzt 
 werden. Dieser Wandel wird begleitet, 
wie so viele Bereiche unseres Lebens, 
durch technologische Weiterentwick-
lungen. Technologien sollen uns hel-
fen, das Leben einfacher zu gestalten 
und das Arbeiten zu erleichtern. Damit 
es so weit kommen kann, ist es wich-
tig, sich bei der Planung offen und 
neugierig mit neuen Möglichkeiten 
auseinander zu setzen. Dies erfordert 
– zusätzlich zum Alltags geschäft – von 
allen Mitwirkenden einen besonderen 

Effort. Dank der  grossen Erfahrung 
und Fachkompetenz aller Mitarbei-
tenden im Facility Management kann 
mit Freude und  Zuversicht auf den Um-
zug und den Betrieb der verschiedenen 
Übergangslösungen geblickt werden.

Immobilien/Hauswartung
Im August 2017 übernahm Stefan Hu-
wiler die Leitung Immobilien/Haus-
wartung. Zur gleichen Zeit hat Indira 
Stoffel die Berufslehre als Fachfrau 
Betriebsunterhalt EFZ in Angriff ge-
nommen und somit Pascal Wandeler 
beerbt, der die Berufslehre erfolgreich 
abgeschlossen hat. Neben dem Tages-

Änderungen, der Weg zum Ziel
David Lötscher, Bereichsleiter Facility Management

Stefan Huwiler, neuer Leiter Immobilien/Hauswartung.
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geschäft war die Abteilung das ganze 
Jahr mit der Einführung des CAFM- 
Systems Campos und der Bewirtschaf-
tung der Telefonanlage gefordert. 

Empfang/Administrative Dienste
Das Empfangsteam trägt mit neuen 
Instrumenten zu einem professionel-
len und dienstleistungsorientierten 
Betrieb bei. Nachdem letztes Jahr das 
Adressverwaltungssystem Cobra ein-
geführt wurde, unterstützt die Abtei-
lung nun neu den Bereich Pflege mit 
dem Erfassen von Neueintritten ins 
Programm Domis. Doch auch der 
Postversand konnte mit dem Einsatz 
einer Frankiermaschine effizienter 
gestaltet werden. Mit dem freundli-
chen, hilfsbereiten und fröhlichen 
Auftreten trägt der Empfang wesent-
lich zu einem guten Betriebsklima bei.

Hotellerie/Hauswirtschaft
Das Team Hotellerie/Hauswirtschaft 
organisiert das Reinigungs-, Textil-, 
Verpflegungs- und Floristikmanage-
ment. Dieses breite Feld von Leistun-
gen will für die Zukunft gut vorbereitet 
sein. Dazu gehört zum einen die Be-

rücksichtigung von neuen Gesetzen, 
wie das der Hygiene, welches einige 
aufwändige Veränderungen im Be-
trieb erforderten. Zum anderen sind 
viele Absprachen zu den Dienstleis-
tungsbezügern wichtig, um weiter gu-
ten Service leisten zu können.

Anfang 2017 durfte ich die Bereichs-
leitung Facility Management von mei-
ner Vorgängerin Patrizia Galizia über-
nehmen. Durch meine Stellvertreter-
funktion und die gemeinsame Arbeit 

seit 2015 konnte ich den Bereich und 
die Stiftung schon gut kennenlernen. 
Dies und die genaue und umsichtige 
Planung meiner Vorgängerin erleich-
terte die Übergabe der verschiedenen 
Dossiers. In den ersten 100 Tagen im 
Amt nahm ich mir die Zeit, die Abtei-
lungen mittels Einblick-Tagen näher 
kennenzulernen. Dabei arbeitete ich 
operativ in verschiedenen Berufen mit 
und konnte mir dadurch wertvolle Ein-
drücke für meine weitere Tätigkeit 
verschaffen. 

Die Hotellerie sorgt für einen guten Service.

Effizienter Postversand dank Frankiermaschine.
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Mit Freude durfte die Bauherrschaft in 
der zweiten Jahreshälfte 2017 die 
 Bewilligungen für die geplanten Bau-
projekte entgegennehmen. 

Im August hat die Gemeinde Ebikon 
dem Neubau Domizil Oberschache, 
welcher das Pflegeheim St. Raphael 
und das Schwesternwohnheim Marien-
haus vorübergehend ersetzt, zuge-
stimmt. Anfangs Oktober wurde der 
befristete Anbau des Esszimmers für 
die St. Anna-Schwestern östlich der 
Liegenschaft Rosenhalde bewilligt. Mit 
diesen zwei Bauten wird der bisherige 
Betrieb für die Bewohnenden und 
Schwestern während der Realisierung 
des geplanten Alterszentrums St. Anna 
aufrechterhalten. Die Erleichterung 
war gross, als Ende November der 
Stadtrat für dieses Bauvorhaben 
grünes Licht gab. Die 96 Auflagen in  
der Bewilligung beinhalteten keine 

Überraschungen, wurden doch im Vor-
feld alle betroffenen Stellen umfas-
send informiert.

Domizil Oberschache
Das rund 105 Meter lange und 20 
 Meter breite Domizil bietet einer 
 Alterswohngruppe mit zwölf Betten 
und sechs Pflegewohngruppen mit  
50 Betten Platz. Die schlichte Holz-
fassade und die regelmässige Fens-
tergliederung verleihen dem Baukör-
per Leichtigkeit. Das Architektenteam, 
die Fachplaner, der Nutzerausschuss 
und der Element bauer haben gemein-

sam optimale Wohn- und Arbeits-
verhältnisse geschaffen. Am 18. Sep-
tember 2017  wurden die Arbeiten für 
die Terrain vorbereitung aufgenom-
men. Der anspruchsvolle Baugrund 
und das schlechte Wetter erforderten 
einen zusätzlichen Einsatz an perso-
nellen und logistischen Ressourcen. 
So konnten die Betonierarbeiten für 
die Bodenplatte termingerecht been-
det werden. 

Am 4. Dezember wurde mit der Erstel-
lung des dreigeschossigen Modulbaus 
begonnen und Ende Jahr war das Erd-

Die Bauprojekte sind auf Kurs
Patrizia Galizia, Leiterin Bauprojekte

Der Bau des Domizils Oberschache ist in vollem Gange.
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geschoss sichtbar. Am 27. April 2018 
findet die Übergabe an die Bauherr-
schaft statt, welche den Neubau im 
Mai in Betrieb nimmt. Die Umzüge  
sind auf Ende Mai/Anfang Juni 2018 
geplant.

Esszimmer in der Rosenhalde
Der geplante Bau aus Holzelementen 
bietet maximal 64 Personen Platz und 
erfüllt die Anforderungen, damit die 
Schwestern in ihrem gewohnten 
 Rahmen ihre Mahlzeiten einnehmen 
können. In den bestehenden Räumen 
werden unterstützende Dienstleis-
tungen erbracht. Die Detailplanung ist 
so weit vorangeschritten, dass Ende 
Februar 2018 mit den Bauarbeiten 
 begonnen werden konnte.

Alterszentrum St. Anna
Das grosszügige und überschaubare 
Erdgeschoss mit Empfang, Bistro, 
Esszimmer für die Schwestern, Mehr-
zweckraum und Meditationsraum ist 
als Begegnungszone konzipiert. Von 
dort gelangt man in die Parkgarage 
und in die darüberliegenden Pflege-
wohnungen. 

Im Innern des Gebäudes erzeugen 
Holz, Naturstein und Klinker in Kom-
bination mit der Lichtführung eine 
 ruhige und sinnliche Atmosphäre. Der 
Aussenraum lädt mit seiner Natür-
lichkeit und dem vielfältig eingesetz-
ten Element Wasser zum Verweilen 
ein und bietet mit dem Dachgarten 
einen einmaligen Ausblick. Mit dieser 
Gestaltung wird dem Wunsch nach 
 gelebter Spiritualität Rechnung ge-
tragen.

Im Innern sorgt die durchdachte Or-
ganisation für qualitativ und funktio-
nal optimale Wohn-, Aufenthalts- und 
Arbeitsverhältnisse. Für die Gebäude-
technik wurden zukunftsorientierte 
Lösungen gefunden. So beinhaltet 
beispielsweise die Energieplanung 
eine kombinierte Wärmepumpe/Käl-
temaschine, ergänzt mit einer Eis-
speicherlösung, eine Deckenheizung 
mit Lehmverputz und eine minimal 
gehaltene Regulierung. Eine sorgfäl-
tige Kostenplanung begleitet das Pro-
jekt. Die Bauarbeiten beginnen an-
fangs Juli 2018. Vorher werden 
Arbeiten für die Baustellenlogistik 

ausgeführt, welche zusammen mit 
der  Sicherung der Baugrube eine be-
sondere Hausforderung darstellen. 
Die beteiligten Architekten, Fach-
planer, der Nutzerausschuss und  
die Bauherrschaft zeichnet eine 
 konstruktive und lösungsorientierte 
Zusammen arbeit aus. Alle sind mit 
vereinten Kräften auf das gemeinsa-
me Ziel fokussiert: Die Realisierung 
des Alters zentrums St. Anna.

Innenansicht Erdgeschoss des neuen Alterszentrums.
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Der Bau eines modernen Alterszent-
rums und die damit verbundenen Um-
züge: eine Herkulesaufgabe für die 
Stiftung St. Anna und die Schwestern-
gemeinschaft. Im April 2017 begannen 
die Verantwortlichen mit den Vorberei-
tungsarbeiten für den nicht alltägli-
chen, quasi doppelten Umzug, denn die 
Mehrheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der St. Anna Stiftung zieht 
nicht ins Domizil Oberschache, son-
dern ins Gebäude Brunnhalde. Was 
einfach klingt, ist komplex und mit viel 
Aufwand und Geduld verbunden.

Beeindruckende Zahlen
Projektleiter des Umzugs ist Jonas 
Schneider, dem an den Zügeltagen im 
Frühling 2018 neben den Mitarbeiten-
den der Stiftung ein Zügelinstitut, 
 Zivildienstleistende, Zivilschützer und 
Handwerker zur Seite stehen – insge-
samt weit über hundert Beteiligte. Im 
letzten Jahr war auch er intensiv mit den 
Vorbereitungen beschäftigt. So musste 
zum Beispiel in zirka 250 Räumen eine 
Inventur vorgenommen werden.

Schliesslich kriegen jedes Möbelstück 
und jede Kiste eine Etikette mit Zielort 
und Zügeldatum. Während der drei Wo-
chen dauernden Umzugsphase von 
Ende Mai bis Mitte Juni 2018 wird der 
Betrieb jederzeit aufrechterhalten. Die 
rund 60 Bewohnerinnen und Bewohner 

ziehen mit ihren Habseligkeiten und 
allem Drum und Dran innerhalb von 
zwei Tagen ins Domizil Oberschache. 
Am Ende würden wohl zwischen vier- 
und fünftausend Dinge verschoben. 
Schneider rechnet mit über tausend 
Kubikmetern Material. 

Gut vernetzt im Projekt-Team
Das Projekt-Team «Umzug» formt sich 
aus zwölf Frauen und Männern. Die  
St. Anna-Schwestern sind genauso  
Teil der Projektgruppe wie die ver schie-
denen Bereiche der Stiftung, die jeweils 
mit mindestens einer Führungsperson 
vertreten ist. Das Projekt-Team traf sich 
seit April 2017 monatlich zur Planungs-
sitzung. Dazwischen leisteten die Ver-

antwortlichen in den Abteilungen Vor-
bereitungsarbeiten: ein Zügelinstitut 
musste beauftragt, geeignete Zivil-
dienstleistende rekrutiert und der 
 Zivilschutz aufgeboten werden. 

Und wann sind die Umzüge gelungen? 
Projektleiter Schneider hat eine klare 
Antwort auf diese Frage: «Wenn un-
sere Bewohner und Bewohnerinnen 
am Abend ihre Angehörigen anrufen 
können und berichten, dass ihr Zimmer 
eingerichtet ist, das Znacht gut war,  
sie bereits wieder die ‹Tagesschau› 
 sehen konnten und ihre Bezugsperson 
mit einem Bettmümpfeli vorbeige-
kommen ist.»

Gut geplant ist halb gezügelt
Umzüge in Vorbereitung

Mitarbeitende bei der Inventur.
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Leben. Spiritualität. Herzlichkeit.



St. Anna Stiftung  

Tivolistrasse 21 

6006 Luzern 

T +41 41 375 20 00

kontakt@annastiftung.ch 

www.annastiftung.ch

Postkonto: 60-11 435-0

IBAN: CH95 0900 0000 6001 1435 0




