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Andreas Korner

Stiftungsratspräsident

Eine Quelle
lebendigen Wassers

Vorwort

Panta rhei – alles fliesst: Alles ist im Werden, und auch die St. Anna Stif-
tung ist in unaufhörlicher Bewegung. 2019 war indessen ein besonders bewegtes 
Jahr mit vielen Veränderungen. Die personellen Wechsel im Stiftungsrat, in der 
Geschäftsleitung und im oberen Kader sowie der Fachkräftemangel im Gesund-
heitswesen forderten alle Beteiligten. 

Im Juni durfte ich von Louis K. Renner das Präsidium der St. Anna Stiftung 
übernehmen, und Daniel Kramer wurde als Gesamtprojektleiter der Bauherr-
schaft neu in den Stiftungsrat berufen (S. 34). Im November erfolgte der wohl 
wichtigste Wechsel, nämlich jener in der Geschäftsleitung: Fabian Steinmann lös-
te Bernadette Schaller-Kurmann ab. Mein Vorgänger würdigt die von ihr angetrie-
benen Veränderungen (S. 6). Das Jahr 2019 endete schliesslich unfassbar traurig. 
Monika Burkart, unsere Leiterin Hotellerie, verstarb völlig unerwartet, was alle 
zutiefst erschütterte.

Gefordert war die Stiftung im letzten Jahr auch bei der Erarbeitung des 
 Betriebskonzepts für das Alterszentrum St. Anna, und das in Koordination mit 
dem Baufortschritt. Apropos Alterszentrum: Am 11. Dezember 2019 legten wir 
in einer schlichten Feier den Grundstein dazu (S. 17). Stimmig waren 2019 ebenso 
die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 25. Geburtstag des Hauses Hagar (ab S. 8).

Ein gerüttelt Mass an Veränderungen prägte also das Jahr 2019. Das be-
deutete unter anderem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft Mehrarbeit 
und neben viel Erfreulichem auch etliche Herausforderungen. Lassen Sie uns 
vorwärtsblicken: Der Neubau, das Herzstück des Alterszentrums, wächst in die 
Höhe. Neues wird sichtbar und in zwei Jahren erlebbar. Der Stiftungsrat ist gefor-
dert und wird mit seinen vielseitigen Kompetenzen der Mitglieder die notwendi-
gen strategischen Beschlüsse fassen. 

So mögen wir alle mit Mut und Zuversicht die Neuerungen angehen – im Wis-
sen, dass alles fliesst und fliessendes Wasser meist klarer ist als stehendes. Wie 
lautete doch der schöne Sinnspruch im grossen Sitzungszimmer des Gemein-
schaftszentrums, übernommen vom Generalkapitel 2006 der St. Anna-Schwes-
tern: «Dort, wo du stehst, fliesst eine Quelle lebendigen Wassers.» 

So soll 2020 ein klärendes Jahr werden.
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Fabian Steinmann hat Anfang 
November 2019 Bernadette 
Schaller-Kurmann abgelöst. 
Der neue Geschäftsleiter war 
rasch sehr gefordert. 

Im Editorial ist die Rede vom 
Fliessen, Werden und von Verän-
derungen, die im Jahr 2019 die 
St. Anna Stiftung und die Schwestern-
gemeinschaft der St. Anna-Schwestern 
geprägt haben. Für meinen Beitrag 
habe ich mich für die Worte «Motus 
Vita» entschieden. Sie stehen für die 
Bewegungen, die mit der Übernahme 
der Geschäftsleitung in meinem Leben 
ausgelöst worden sind.

Am 4. November 2019 durfte ich 
von Bernadette Schaller-Kurmann 
die operative Verantwortung für die 
St. Anna Stiftung übernehmen und 
wurde von ihr in diesem Monat sehr 
kompetent und achtsam in die Ge-
schäfte eingeführt. Dafür danke ich 
Bernadette von ganzem Herzen. 

Die letzten zwei Monate des Jah-
res 2019 standen für mich im Zeichen 
des Ankommens, des Neuen, der Be-
wegung zwischen Büros, Werken und 
Antrittsbesuchen bei Partnern. Zu-
dem lernte ich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die Schwestern, die 
Bewohnerinnen und Bewohner des 
Alters zentrums, die Frauen des Hau-
ses Hagar und die KiTa-Kinder kennen.

Gekocht wird im neuen 
Alterszentrum selber

Der Entscheid des Stiftungsrates 
anlässlich einer ausserordentlichen 

Sitzung im Oktober 2019, die Verpfle-
gung im neuen Alterszentrum St. Anna 
in einer voll ausgestatteten Produkti-
onsküche mit eigenen Mitarbeitern 
sicherzustellen, war aus meiner Sicht 
richtungsweisend und sehr positiv. 
Er wird der St. Anna Stiftung ermög-
lichen, gezielt auf die Wünsche der 

Bewohnerinnen und Bewohner, der 
Schwestern und der Gäste eingehen 
zu können. Auch wird er die Möglich-
keiten punkto Attraktivität unseres zu-
künftigen Restaurants im Alterszent-
rum deutlich verbessern. 

Eine weitere zentrale Aufgabe be-
stand in der Rekrutierung zweier wich-
tiger Leitungspersonen. Erfreulicher-
weise gelang es uns noch im November 
2019, die Stellen «Bereichsleitung Ho-
tellerie/Infrastruktur» (früher Facility 
Management) sowie «Bereichsleitung 
Pflege und Betreuung» mit erfahrenen 
und vielversprechenden Persönlichkei-
ten zu besetzen.

Neben all diesen Themen war 
auch das Neubauprojekt Alterszent-

Als neuer Geschäftsleiter erlebte ich gerade mal zwei Monate des 
Jahres 2019 bei der St. Anna Stiftung – diese indessen sehr intensiv.  

Von Fabian Steinmann, Geschäftsleiter

Motus Vita –
Bewegung ist Leben

Geschäftsleitung

Zwei zentrale Kaderstellen 
konnten erfolgreich 

besetzt werden: Pflege 
und Betreuung sowie 

H otellerie/Infrastruktur.
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Geschäftsleitung

rum St. Anna omnipräsent. Es freut 
mich sehr, dass der Bau zeitgerecht 
und ohne nennenswerte Zwischenfälle 
in die Höhe wächst.

Freud und Leid lagen sehr 
nahe beieinander

Vor Weihnachten hat der Tod von 
Monika Burkart, Leiterin Hotellerie, 
die ganze Belegschaft erschüttert. 
Traurig verabschiedeten wir uns in 
einer liebevoll gestalteten, internen 
Abschiedsfeier von ihr. Für mich war 
es sehr berührend zu erleben, wie 
sehr alle Betroffenen einander bei der 
Trauerarbeit und bei der Bewältigung 
des Arbeitsalltags unterstützten.

Ich möchte mich zum Schluss bei 
allen Personen bedanken, die mich so 
wohlwollend empfangen, unterstützt 
und bestärkt haben. Ich freue mich auf 
die Begegnungen und die Zusammen-
arbeit mit allen Menschen, gemeinsam 
mit ihnen den Weg im Sinne des Leit-
bilds zu gehen und die Vision des Al-
terszentrums weiter zu verwirklichen.

Oben: Bernadette Schaller-Kurmann 

und ihr Nachfolger Fabian Steinmann 

richten den Blick in die Zukunft. 

Unten: An einem milden Wintertag 

auf der Baustelle mit der wohl 

schönsten Aussicht in Luzern. 
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Am 1. September 2010 übernahm 
Bernadette Schaller von Sr. Maria Eber-
li die Geschäftsleitung der St. Anna Stif-
tung. In sehr kurzer Zeit machte sich 
Bernadette mit den Gegebenheiten der 
von den St. Anna-Schwestern im Jahr 
1998 gegründeten Stiftung vertraut und 
nahm mit grossem Elan gemeinsam 
mit ihrem Team die vielfältigen Aufga-
ben in die Hand.

Ihr beachtlich verzweigtes Netz-
werk im politischen und sozialen Be-
reich – Bernadette war unter anderem 
Präsidentin des Grossen Rates des 
Kantons Luzern – erleichterte ihr den 
Zugang zu Informationen und Kontak-
ten und erwies sich als ausserordent-
lich nützlich für die Stiftung.

Das Leitbild verinnerlicht, ging sie mit 
gutem Beispiel voran

In Bernadettes Amtszeit tat sich 
sehr viel. Als Geschäftsleiterin trieb 
sie Veränderungen zusammen mit dem 
Stiftungsrat voran und prägte sie in 
hohem Masse. So wurden in den ver-
gangenen knapp zehn Jahren die KiTa 
vom Haus Tivoli in ein Provisorium im 
Unter löchli  umgesiedelt, die Liegen-
schaft Tivoli einer umfassenden Reno-
vation unterzogen sowie eine neue Ka-
pelle gebaut, die ein Bijou ist.

Zur Professionalisierung unter ih-
rer Ägide gehören ebenso die Einfüh-

rung eines Prozess- und Qualitätsma-
nagements, der Registratur und eines 
gemäss den gesetzlichen Grundlagen 
geführten Archivs.

Sie gab ausserdem Anstoss zu ei-
nem neuen Leitbild. Die Leitsätze mit 
dem Titel «Leben – Spiritualität – Herz-
lichkeit» verinnerlichte sie und ging 
mit gutem Beispiel voran. Da kommt 
es nicht von ungefähr, dass sie auch in 
Personalfragen eine glückliche Hand 
hatte und ein harmonisierendes Team 
zusammenstellte. Die Betriebskultur 
veränderte sich massgeblich und war 
geprägt von ihrer Menschenliebe. Ja, 
sie formte den «St.-Anna-Spirit».

Schliesslich gleisten der Stiftungs-
rat und Bernadette das Grossprojekt 
Alterszentrum auf, das sehr viele per-
sonelle Ressourcen band und bis heute 
noch bindet. Nur schon die Arbeiten bis 
zum Erhalt der Baubewilligung waren 
eine Herkulesaufgabe. Bernadettes 
Initiative und ihrem Kommunikations-
talent ist es zum guten Teil zu verdan-
ken, dass das Bewilligungsverfahren 
für den Neubau ohne Verzögerung und 
ohne Einsprachen erfolgreich abge-
schlossen werden konnte.

Das Kommunikationstalent wusste die 
Wogen rechtzeitig zu glätten

Sie war Initiantin und Spiritus 
Rector für die Bestellung eines Nach-

Als Geschäftsleiterin hat Bernadette Schaller die St. Anna Stiftung in 
ein neues Zeitalter geführt. Heute ist die Stiftung ein solides KMU.

Von Ludwig K. Renner, Stiftungsrat, ehemaliger Stiftungsratspräsident

Menschenliebend, beharrlich, 
und erfolgreich

Stiftungsrat

Ein Weggefährte und 
eine Weggefährtin  würdigen 
die  Arbeit von Bernadette 
 Schaller-Kurmann als 
 Geschäftsleiterin der 
St. Anna Stiftung.
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Liebe Bernadette

Erinnerst du dich an unser 
Gespräch auf dem Bänkli im Garten 
des Konservatoriums? Gemeinsam 
schauten wir in die  Weite, über das 
St.-Anna-Areal hinaus, über See und 
Berge Richtung Horizont. Ich spürte, 
dass du die Frau warst, um mit uns die 
Zukunft zu gestalten, um unsere Vision 
eines Alterszentrums St. Anna umzu-
setzen. Das spürte ich an jenem Tag, 
kurz nach deinem Arbeitsantritt als 
Geschäfts leiterin, als wir vom «Drei- 
l inden» aus in die Weite blickten. Und 
das spürten wir so oft in diesen Jahren 
des gemeinsamen Unterwegsseins. 

Du hast so viele deiner Gaben und 
Talente, deine Erfahrung, deine guten 
Kontakte hineingegeben und mit uns 
und für uns das Beste ermöglicht. 

Gerne erinnere ich mich an Zeiten, in 
denen wir Schwestern uns sooo ge-
freut haben über erfolgreiche Schritte, 
gehofft und die bestmöglichen Lösun-
gen gesucht haben. Dein Engagement 
und dein Optimismus brachten uns 
Schritt für Schritt voran in der Planung 
und Realisierung dessen, was wir als 
«Spätwerk» der Schwesterngemein-
schaft im Auge hatten und haben.

Erinnerst du dich an die Schatulle 
mit den Edelsteinen – das Anvertrau-
en unserer Werke an die St. Anna 
Stiftung? Du hast sie, die Schatulle, 
die Werke, in deine  Hände und in dein 
Herz genommen. Auch damit hast du 
mit deinen Mit arbeiterinnen und Mitar-
beitern das Beste gemacht. 

Das neue Haus, das Alterszen-
trum St. Anna, wächst. Die Vision 

nimmt Form und Gestalt an. Liebe 
Bernadette, da ist so viel Herz und 
Geist darin, so viel von dir und deinem 
Engagement. Wir können dir heute nur 
ein grosses Dankeschön aussprechen. 
Ich freue mich auf den Tag, an dem wir 
gemeinsam das fertige Werk anschau-
en und uns freuen: über das, was wir 
gemeinsam zustande gebracht haben.  

Liebe Bernadette, wir freuen uns 
für dich, auf mehr Zeit für alles, was 
dich erfüllt und dir guttut. Geniesse es, 
lass es dir gutgehen und vergiss nicht, 
dass wir mit dir in Gedanken verbun-
den bleiben. Bestimmt wird ab und zu 
ein Cherzli für dich brennen: für deine 
Gesundheit, für deine Lieben, seien sie 
gross oder klein, und für dein Glück.

Herzlich, Sr. Heidi Kälin und 
die St. Anna-Schwestern

Stiftungsrat

barschaftsrates, der als Kommunikati-
onsplattform für die Nachbarinnen und 
Nachbarn dient. Inzwischen wird dieses 
Instrument auch von anderen Bauherr-
schaften angewandt. Als Vorsitzende 
der Planungs- und Baukommission in-
formierte Bernadette unentwegt und 
stets offen. Aufkommende Wogen konn-
ten jeweils rechtzeitig geglättet werden.

Auch die gleichzeitige Planung und 
Realisierung des Domizils Oberscha-
che in Ebikon – samt Umzugsorganisa-
tion – verlangten der Geschäftsleiterin 
viel ab. Zudem galt es insbesondere 
auch, die Werke der St. Anna-Schwes-
tern in die Stiftungsorganisation zu 
integrieren und zu führen: neben dem 
Pflegeheim die KiTa, das Haus Hagar 
und die Mission. Als Präsident der Stif-
tung (von 2004 bis Juni 2019) durfte ich 

«Da ist so viel Herz und Geist drin»

mit Bernadette eng zusammenarbei-
ten. Ich erlebte Bernadette als starke, 
vorwärtsdrängende Persönlichkeit, die 
im Umgang mit Menschen ausgespro-
chene Freude zeigte und sich mit aller 
Kraft für die St. Anna Stiftung engagier-
te. Auch im Namen des Stiftungsrates 
danke ich Bernadette ganz herzlich für 
ihr hervorragendes Wirken.

Patrizia Galizia, Leiterin Bauprojekte, 

mit Bernadette Schaller-Kurmann 

auf der Baustelle des Alterszentrums.
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Haus Hagar

Die Not der Frauen und Kinder 
hat viele Gesichter
Das 25-Jahr-Jubiläum des Hauses Hagar im Jahr 2019 war ein 
schönes Ereignis, das auch zum Nachdenken anregt.

Von Pia Engler, Bereichsleiterin Haus Hagar

Das Haus Hagar durfte 2019 seinen 
25. Geburtstag feiern. Ein berührendes 
Ereignis und eine Bestätigung dafür, 
dass das Bedürfnis nach einer solchen 
Institution aktueller denn je ist. Wir ver-
zeichneten im vergangenen Jahr eine 
der besten Auslastungen seit Beste-
hen. Zum Nachdenken anregen sollte, 
weshalb nach wie vor so viele Frauen 
Schutz nötig haben.

Die Istanbul-Konvention ist das 
Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt. 
In der Schweiz ist sie seit April 2018 in 

Kraft. Die Ausmasse von häuslicher Ge-
walt werden aber noch immer zu wenig 
erkannt. Die Dunkelziffer dürfte sehr 
hoch sein. Erhebungen gehen davon 
aus, dass nur gerade rund vier Prozent 
der Taten zur Anzeige kommen. 

Unsere Alltagerfahrungen bestä-
tigen diese Annahme. Frauen, die uns 
aufsuchen, sind oder waren in ihrer 
Biografie sehr häufig von häuslicher 
Gewalt betroffen. Aus verschiedenen 

nachvollziehbaren Gründen brachten 
sie die Vorfälle nicht zur Anzeige. Aus 
Literatur und Forschung ist bekannt: 
Wer als Kind von häuslicher Gewalt 
betroffen war, hat ein erhöhtes Risiko, 
auch als Erwachsener Opfer oder Täter 
von häuslicher Gewalt zu werden. 

Der Austritt ist freudiges und   
 kritisches Ereignis zugleich

Die Frauen, die bei uns Aufnahme 
finden, können zur Ruhe kommen und 
finden den Schutz und die Sicherheit, 
die sie brauchen, um ihre aktuelle Si-
tuation zu überdenken und die Möglich-
keiten für Veränderungen zu prüfen. 
Trotz der vielen Schwierigkeiten strah-
len die Frauen Zuversicht aus, wenn 
sie ihre eigene Wohnung beziehen. Der 
Austritt aus unserer Institution ist für 
die Frauen ein freudiges und ein kriti-
sches Ereignis zugleich. Freudig, weil 
es oft ein Meilenstein in ihrem Leben ist 
und eine gewisse Unabhängigkeit aus-
drückt. Kritisch, weil sie den begleite-
ten Rahmen verlassen.

Um die Frauen in ihrem selbstbe-
stimmten und selbstverantwortlichen 
Leben zu unterstützen, riefen wir als 
Pilotversuch das Frauenkafi ins Leben. 
Im monatlich stattfindenden Frauenkafi 
können sich alle aktuellen und ehema-
ligen Bewohnerinnen des Hauses Ha-
gar treffen. Vertrautes kann weiterge-
führt, Beziehungen gepflegt und neue 

Frauen, die das Haus 
Hagar aufsuchen, 

sind oder waren sehr 
häufig von häuslicher 

Gewalt betroffen. 

Der Auftritt des Tanz-
paares Nadia & Dakota am 
 Jubiläumsanlass vom 
26. September 2019 war 
ein Höhepunkt. Ihre 
 Performance zu häuslicher 
Gewalt ging unter die Haut.
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Haus Hagar

geknüpft werden. Eine Mitarbeiterin ist 
mit dabei und bereitet kleine Inputs vor. 
Wir möchten damit das Empowerment 
der Frauen fördern.

Gleichstellung als wesentliches 
 Element zur Verhütung von Gewalt

Wer einmal im Haus Hagar war 
und erneut in eine schwierige Situation 
gerät, sucht uns gerne wieder auf. Für 
sie haben wir eine Ankerfunktion. Ne-
ben der Begleitung von Frauen mit und 
ohne Kind in Not vermieten wir zwei 
Studios für Frauen, die aus verschiede-
nen Gründen keine Wohnung auf dem 
normalen Wohnungsmarkt innert nütz-
licher Frist finden können, aber keine 
weitere Begleitung von uns benötigen. 
2019 konnten wir gleich zwei Frauen 
ein Studio vermieten, die vor Jahren im 
begleiteten Angebot waren und in einer 
erneuten kritischen Lebensphase un-
sere Hilfe suchten.

Es freut uns, dass unser Nischen-
angebot im Jahr 2019 einer grossen 
Nachfrage entsprochen hat und wir 
Schutz bieten konnten. Gleichzeitig 
wünschen wir uns, dass die rechtliche 
und die tatsächliche Gleichstellung 
von Frauen und Männern weiter vor-
angetrieben werden, weil sie ein we-
sentliches Element der Verhütung von 
Gewalt gegen Frauen sind.

Oben: Das Tanzpaar Nadia & Dakota 

beeindruckte mit seiner Performance. 

Unten rechts: Die Luzerner Kantonsrätin 

Ylfete Fanaj überbrachte ein Grusswort. 

Im Hintergrund Pia Engler, die das 

Haus Hagar leitet. Unten links: Zum 

Jubiläum gabs etliche Geschenke. 
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Haus Hagar

Auch nach 25 Jahren braucht es das Haus Hagar noch. Bereichsleite-
rin Pia Engler schildert, warum dem so ist.

Von Sandra Baumeler, Kommunikation

Wie hat sich das Haus Hagar in den letzten 
25 Jahren verändert?

Pia Engler: In der Pionierphase 
lebten die Gründerinnen des Hauses 
Hagar mit den Frauen in Not zusam-
men. Das Zusammenleben hatte den 
Charakter einer Wohngemeinschaft. 
Jede Frau hatte ihre Aufgabe und trug 
ihren Anteil nach ihren Möglichkeiten 
bei. Die Schwestern begleiteten die 
Frauen in Not, damit sie in ihrem Leben 
weitergehen konnten. Das Haus Hagar 
ist heute ein etabliertes Angebot, und 
nach und nach wurde es professiona-
lisiert. Heute arbeiten wir in verschie-
denen Fachdisziplinen zusammen. Die 
Beratung ist in den Händen von ausge-
bildeten und erfahrenen Sozialarbeite-
rinnen, die Haushaltführung in jenen 
der Leiterin Hauswirtschaft. Gleich ge-
blieben ist der Charakter einer Wohn-
gemeinschaft. Wobei die professionel-
len Mitarbeiterinnen nicht mehr im 
Haus mit den Frauen wohnen.   

Was ist über die Jahre geblieben?
Der Grundgedanke. Der Auftrag, 

den sich das Werk gibt, für Frauen in 
Not da zu sein, ist nach wie vor sehr 
aktuell. Die Beratungsarbeit ist inten-
siv und es ist wichtig, dass wir wieder 
Distanz finden können, um die Frau-
en professionell begleiten zu können. 
Dennoch stellen alle Beraterinnen fest, 
dass der Charakter der grossen Wohn-
gemeinschaft auch auf uns abfärbt. 
Wenn wir im Haus sind, sind wir ein Teil 

der Gemeinschaft. Dies drückt sich da-
rin aus, dass wir eine stärkere Nähe zu 
den Frauen haben, als wenn wir unsere 
Beratung extern anbieten würden. 

Wer ist vor allem betroffen?
Frauen und Kinder aus allen 

 Gesellschaftsschichten und aus ver-
schiedenen Kulturen. Auffallend ist, 
dass häufig Frauen betroffen sind, 
die Mehrfachproblematiken aufwei-

sen: Geld sorgen wie Schulden, kein oder 
ein prekäres Arbeitsverhältnis, schlech-
te Wohnsituation, fehlende Kenntnisse 
des hiesigen Systems, wenig tragfähiges 
soziales Netzwerk usw. Frauen und Fa-
milien mit weniger Bildung laufen eher 
Gefahr, Mehrfachproblematiken zu ent-
wickeln. Es ist allerdings auch bekannt, 
dass häusliche Gewalt vor gut situierten 
Familien und Personen mit hohem Bil-
dungsstatus nicht Halt macht. Gewalt 
hat viel mit Machtausübung zu tun.  

Wer gelangt zu Ihnen ins Haus Hagar?
Es sind Frauen mit oder ohne Kin-

der, die in Not sind. Die Not hat viele 

«Gleichgeblieben ist im Haus 
Hagar der WG-Charakter»

Die jahrelange Abwertung 
und Erniedrigung 

führt bei vielen Frauen 
zum Verlust des 

 Selbstwertgefühls. 

Komplex und je nach Land 

wieder anders

Die Irakerin R. sucht Schutz im Haus 

Hagar. Sie hat sich wegen massiver 

häuslicher Gewalt von ihrem Mann 

getrennt und reicht die Scheidung ein. 

Ihr Aufenthaltsstatus wird deswe-

gen in der Schweiz überprüft. Es ist 

unklar, ob sie wegen eines Härtefalls 

in der Schweiz bleiben kann. Sollte 

sie ihren Aufenthaltsstatus verlieren 

und in ihr Heimatland zurückreisen, 

müsste sie ihre Kinder der Familie 

ihres Ehe mannes übergeben. Es wäre 

ungewiss, ob sie ihre Kinder je wieder 

sehen würde. So erzählte es uns 

diese Bewohnerin aus dem Irak. Diese 

 Umstände beeinflussen nachvoll zieh-

bar die Entscheidfindung der Frau. 

Solche Beispiele fordern auch die 

anderen Bewohnerinnen des Hauses 

Hagar, weil sie eventuell Ähnliches 

fürchten müssen.
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Haus Hagar

Gesichter und beschränkt sich nicht 
nur auf häusliche Gewalt. Die Frauen 
suchen kurz- oder mittelfristig eine 
Veränderung und sind nicht in der 
Lage, dies aus eigenen Kräften und 
Mitteln innert nützlicher Frist zu be-
werkstelligen. Es sind aber auch Frau-
en, die erschöpft und orientierungslos 
sind und Erholung brauchen, bevor sie 
sich verändern können. 

Mit welchem Leid sind die Bewohnerinnen 
des Hauses Hagar vor allem konfrontiert?

Die körperliche und seelische 
Belastung ist bei allen Frauen sehr 
gross. Oft haben sie über Jahre äus-
serst Schwieriges ausgehalten und 
erduldet. In der Regel überwiegen für 
die Frauen die seelischen und psychi-
schen Leiden. Die jahrelange Abwer-
tung, Erniedrigung und das Gefühl des 
Über-ihren-Kopf-hinweg-bestimmt-
Werdens führen bei vielen Frauen zum 
Verlust des Selbstwertgefühls. Nicht 
jede Frau, die bei uns eintritt, hat kör-
perliche Gewalt erlitten. Oft leiden die 
Frauen dennoch an körperlichen Lei-
den wie beispielsweise Migräne oder 
Appetitlosigkeit. 

Was benötigen die Frauen in erster Linie, 
wenn sie ins Haus Hagar kommen?

Ruhe und die Gewissheit, dass sie 
hier sicher und gut aufgehoben sind 
und begleitet werden. 

Sie beherbergen Frauen und Kinder un-
terschiedlicher Herkunft. Wie funktioniert 
die interkulturelle Kommunikation im 
Haus Hagar?

Im Alltag können wir uns in der 
Regel gut verständigen, und die Frau-
en sind untereinander hilfsbereit. Die 
Probleme, mit denen sich die Frauen 
auseinandersetzen müssen, sind nicht 
kulturell gefärbt. Kulturell unter-
schiedlich können die Lösungswege 
sein. Hier sind wir gefordert, und es 

KENNZAHLEN HAUS HAGAR 2017 2018 2019

Anzahl Zimmer 7 7 7

Belegungstage Herberge (Frauen und Kinder) 2’419 2’614 2’903

Auslastung Herberge 74% 82% 98%

Fluktuation 463% 550% 488%

Ø Aufenthaltsdauer in Tagen (Frauen)  54  49  69 

Anzahl Bewohnerinnen Herberge 25 32 30

Anzahl Kinder Herberge 15 25 18

Anzahl Studios 2 2 2

Auslastung Studios 100% 83% 86%

Anzahl Mitarbeitende (in Vollzeitstellen per 31.12.) 4,7 4,1 4,8

Dass sie die Beine hochlegen kann, 

ist selten: Bereichsleiterin Pia Engler 

im Garten des Hauses Hagar. 

braucht die Akzeptanz, dass unsere 
Strategien nicht auf alle anwendbar 
sind (vgl. Kasten linke Seite).

  
Sie haben zum 25. Geburtstag des Hauses 
Hagar einen Wunsch offen. Der wäre ...?

Dass der Schutz von Frauen und 
Kindern, die von häuslicher Gewalt be-
troffen sind, vollständig und nachhal-
tig gelingt und die Täter von der Justiz 
und der Gesellschaft unmittelbar und 
unmissverständlich zur Verantwor-
tung gezogen werden.
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KiTa

In der KiTa St. Anna im «Unterlöchli» war 2019 die Sprache das The-
ma des Jahres. Zudem wurde ein Kinderschutzkonzept erarbeitet.

Von Silvia Leupp, Bereichsleiterin KiTa (bis 31.12.2019)

Wie anspruchsvoll wäre eine 
Kommunikation ohne Sprache. Beson-
ders der vokalen Sprache bedienen wir 
uns, um Kontakt aufzunehmen und In-
formationen auszutauschen. Hilfreich 
ist, auch die nonverbale Sprache zu 
beachten. Gesten und Mimik verraten 
viel über das Naturell und die Verfas-
sung eines Menschen. Grund genug, 
das Thema Sprache als Jahresthema 
der KiTa St. Anna zu wählen.

Etliche Kinder in der KiTa spre-
chen zu Hause neben Deutsch und 
Schweizerdeutsch noch eine andere 
Sprache: Holländisch, Portugiesisch, 
Englisch, Französisch und viele mehr. 
Laut und voller Freude sangen die Kin-
der das Lied «Frère Jacques» in vielen 
verschiedenen Sprachen, untermalt 
von Tanz und Bewegung.

Orientierung und Gehör finden im 
sozialen Gefüge

Die nonverbale Sprache unter-
stützt die gesprochene und festigt 
das Wortverständnis der Kinder. Mit 
Säuglingen und Kleinstkindern kom-
munizieren die Betreuerinnen mit 
einfachen Worten und Lautmalerei-
en. Grösseren Kindern zeigen sie Bil-
derbücher, erzählen Geschichten und 
nutzen dazu einen etwas anspruchs-
volleren, aber immer altersgerechten 
Wortschatz. Gegen hundert Kinder 
besuchen jede Woche zwischen einem 

Tag und fünf Tagen die KiTa St. Anna, 
knüpfen Freundschaften, tragen Kon-
flikte aus und toben durch Räume und 
Garten. Die verbale und die nonverba-
le Sprache sind ihre wichtigsten Inst-
rumente, in diesem sozialen Gefüge 
Orientierung und Gehör zu finden. Das 

wiederum verlangt von den Mitarbei-
terinnen eine hohe Präsenz und Auf-
merksamkeit in der Betreuungsarbeit.

Der Qualität in der Kinderbetreu-
ung schenkte das Betreuungsteam 
während des ganzen Jahres beson-
dere Beachtung. Die Mitarbeiterinnen 
zeigten grosses Interesse, ihr Verhal-
ten und die damit verbundene Wirkung 
auf das Kind immer wieder zu reflek-
tieren, zu überprüfen und anzupassen. 

Kinderschutzkonzept beschreibt 
pädagogisch korrekte Reaktionen 

Im Kinderschutzkonzept, das 2019 
in Zusammenarbeit mit der Fachbe-
ratung Kinderschutz der Stadt Luzern 
erstellt wurde, ist die Haltung des Be-
treuungsteams in diversen Situationen 

Etliche Kinder in der 
KiTA sprechen  zu 

Hause  neben Deutsch und 
 Schweizerdeutsch noch 

eine andere Sprache. 

«Frère Jacques» klingt auch in 
anderen Sprachen gut

Dieser Spiderman in der KiTa St. Anna 

kommuniziert nonverbal. 
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KiTa

des Alltags formuliert und pädagogisch 
korrekte Reaktionen beschrieben. Das 
Kinderschutzkonzept dient der Über-
prüfung und der Aktual isierung der 
Betreuungsqualität und regelt zudem 
das Vorgehen in Krisensituationen. Es 
schützt sowohl Kinder als auch Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.

Die KiTa der St. Anna Stiftung sorgt 
auch für Aus- und Weiterbildung

2019 nahmen sich zehn Fachfrau-
en und sieben Lernende des Wohls der 
Kinder an. Unterstützt wurden sie von 
einer Mitarbeiterin, einer Springerin 
und drei Freiwilligen. An einer inter-
nen Weiterbildung erhielt das gesamte 
Team neue Impulse zur Unterstützung 
der Sprachentwicklung der Kinder. 
Diese Weiterbildung diente den Berufs-
bildnerinnen auch in der Kommunika-
tion mit den Lernenden. Im Sommer 
2019 schloss eine Lernende erfolg-
reich ihre Ausbildung zur Fachfrau 
Betreuung Kind ab.

KENNZAHLEN KITA ST. ANNA 2017 2018 2019

Anzahl Plätze 40 40 40

Ø Anzahl betreute Kinder pro Monat 87 93 98

Auslastung 90% 94% 99%

Eintritte 32 41 38

Austritte 35 31 27

Ø Betreuungsdauer bei Austritt (in Monaten) 25 30 31

Längste Betreuungsdauer (in Monaten) 51 59 61

Kürzeste Betreuungsdauer (in Monaten) 4 4 4

Anzahl Mitarbeitende (in Vollzeitstellen per 31.12.) 14,0 15,6 15,6

Ob drinnen oder draussen: Die Kinder 

der KiTa St. Anna sind in Bewegung, 

haben Spass und sind geborgen.
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Silvia Leupp.

KiTa

Liebe Silvia
 
Vor mehr als zehn Jahren bist du 

in die KiTa eingetreten. Damals waren 
die drei Abteilungen noch im Haus 
Tivoli beheimatet. Zu Beginn musstest 
du viel Neues aufbauen. Mit grossem 
Engagement und Begeisterung hast 
du dich an die Arbeit gemacht.

Damals gab es noch eine KiTa-
Kommission unter der Leitung von 
 Andreas Korner, dem heutigen Prä-
sidenten des Stiftungsrats. Du hast 
in der Kommission Vorschläge für 
Optimierungen unterbreitet und die 
KiTa ständig weiterentwickelt. Als der 
Stiftungsrat sah, wie gut die KiTa ge-
führt wurde, sistierte er die Kommissi-
on wieder. Das ist ein tolles Zeugnis. 

Die ganzheitliche Entwicklung der 
Kinder und ihrer Bedürfnisse standen 
für dich stets im Mittelpunkt. Dies 
kommt im pädagogischen Konzept 
sehr gut zum Ausdruck. Die Aussage 
von Heinrich Pestalozzi, Kinder mit 
Kopf, Herz und Hand zu fördern, war 

420 Kinder bei Frau Leupp
Persönliche Worte

Mit meiner frühzeitigen Pen-
sionierung ging für mich Ende 
2019 eine äusserst bereichernde 
Zeit zu Ende. Während mehr als 
zehn Jahren durfte ich die KiTa 
St. Anna leiten, unzählige Kinder 
betreuen und damit vor allem 
Müttern die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ermöglichen.

In den ersten Jahren war 
die KiTa an der Tivolistrasse 
im Wohnhaus der St. Anna-
Schwestern untergebracht. Mit 
der wachsenden Nachfrage und 
dem Umzug ins «Unterlöchli» im 
Januar 2014 stieg die Anzahl der 
Betreuungsplätze von 30 auf 40. 

Es war mir ein grosses 
Anliegen, die Bedürfnisse aller 
ernst zu nehmen und massge-
schneiderte Lösungen anzubie-
ten. Alle Kinder, auch solche 
mit besonderen Bedürfnissen, 
fanden Aufnahme. 

 
Der Abschied von mir 

lieb gewordenen Menschen in 
der KiTa und bei der St. Anna 
Stiftung fiel mir nicht leicht. 
Ich verliess einen Ort, an dem 
ich mich getragen fühlte. Stets 
freute ich mich auf die Begeg-
nungen mit Gross und Klein. Und 
doch legte ich mit einem guten 
Gefühl die Geschicke der KiTa in 
die Hände meiner Nachfolgerin 
Andrea Müller, begleitet von den 
besten Wünschen.

Silvia Leupp

für dich das Leitmotto. Das Projekt 
«Jung und Alt» war dir eine Herzens-
angelegenheit. Dabei begegneten sich 
Generationen im Haus. 

Als du 2014 mit der KiTa ins 
 «Unterlöchli» ziehen konntest, freutest 
du dich sehr. Nebst schönen, hellen 
Räumen war da auch die Natur in 
 unmittelbarer Nähe. Während dei-
ner Zeit hast du 420 Kinder zwischen 
sechs Monaten und fünf Jahren 
betreut. Da werden sich sicher einige 
von ihnen an Frau Leupp und ihr Team 
erinnern, bei denen sie so viele tolle 
Sachen machen konnten.

Die Nähe zu den St. Anna-
Schwestern war dir stets wichtig. 
Du freutest dich, dass auch im 
 «Unterlöchli» freiwillig mitarbei tende 
Schwestern bei der Betreuung der 
Kinder mithalfen.

Die Zeit vergeht, nun ist die KiTa 
schon sechs Jahre im Familienquar-
tier Unterlöchli. Heute zählt sie zu den 
beliebtesten Kindertagesstätten auf 
dem Platz Luzern. Silvia, das ist dein 
grosses Verdienst, da rüber darfst du 
dich freuen. Hab meinen besonderen 
Dank für deine segensreiche Arbeit 
während über zehn Jahren. 

Einmal kommt die Zeit, da muss 
man Abschied nehmen von Liebge-
wordenem und Vertrautem. Du darfst 
dich auf einen neuen Lebensabschnitt 
freuen. Für deinen Schritt in die 
Pensionierung wünsche ich dir von 
Herzen alles Liebe und Gute.

Bernadette Schaller-Kurmann, 
 Geschäftsleiterin (bis 31.10.2019)
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Die Arbeit und die Projekte der Mission St. Anna in Indien wurden 
2019 auf Herz und Nieren geprüft. Perspektiven sind sichtbar.

Von Dominik Wicki, Leiter Ressort Mission 

Vision als Ergebnis des 
Projekt-Assessments

«Wer die Vergangenheit nicht 
kennt, kann die Gegenwart nicht ver-
stehen und die Zukunft nicht gestal-
ten»: Dieses Zitat von Helmut Kohl, 
dem ehemaligen deutschen Bundes-
kanzler, fasst gut zusammen, was wir 
2019 beabsichtigten. Wir wollten die 
Arbeit der Vergangenheit genau ken-
nen, um zu verstehen, was wir heute 
gut machen oder in Zukunft besser 
machen müssen. 

In Indien wurde ein Projekt- 
Assessment umgesetzt. Während rund 
vier Monaten besuchten Sr. Nirmala 
Mathew und Dr. Uma Ramaswamy – 
eine unabhängige Beraterin aus Ban-
galore, Indien – ausgewählte Projekte, 
die von der St.-Anna-Mission Schweiz 
unterstützt werden. Überprüft wurde, 
wie wirksam unsere Projekte waren 
und was wir verändern müssen, um 
auch in Zukunft relevant zu sein.

Das Assessment zeigte erfreuli-
cherweise deutlich auf, dass wir ein 
bedeutender Partner von vielen Men-
schen der marginalisierten Bevölke-
rungsgruppen waren und noch immer 
sind. Durch die Arbeit der St. Anna-
Schwestern während der vergangenen 
90 Jahre wurde das Leben von mehre-
ren hunderttausend Menschen massiv 
verbessert.

Unsere Zusammenarbeit hat eine 
positive Wirkung auf das Leben der 

Leistungsempfängerinnen und Leis-
tungsempfänger. Deren Kinder in der 
zweiten und dritten Generation sind 
gut ausgebildet. Die meisten von ih-
nen haben eine gute Arbeitsstelle oder 
sind erfolgreiche Geschäftsleute.

Wir lernten, dass wir heute zum 
Teil nicht mehr gebraucht werden, weil 

sich die Situation unserer Anspruchs-
gruppen tiefgreifend verbessert hat. 
Wenn wir nicht mehr gebraucht wer-
den, haben wir unsere Arbeit richtig 
gemacht und können von erreichten 
Zielen und grossen Erfolgen sprechen.

Wir leben spirituell und stehen 
für eine grüne Welt

Die Erkenntnisse des Assessments 
waren die Grundlagen für die Defini-
tion der gemeinsamen Vision 2030 
der Mission St. Anna Indien–Schweiz. 
Unsere Vision ist: Wir leben spiritu-
ell und stehen für eine grüne Welt, 

Fortsetzung Seite 16

In den letzten 90 Jahren hat 
sich dank der Arbeit der 
St. Anna-Schwestern 
das Leben von mehreren 
 hunderttausend Menschen 
massiv verbessert.

Mission

Die Mission muss sich 
 stetig entwickeln, um auch 

in  Zukunft einen Beitrag 
 zugunsten menschenwürdiger 

Lebensräume zu leisten.

Enge Gassen in der Metropolregion Delhi 

mit über 28 Millionen Einwohnern.



16

Mission

Fortsetzung von Seite 15

in der alle Menschen gleiche Rechte 
haben, gerecht behandelt werden und 
dadurch ein Leben in Würde führen 
können. Die Kernthemen bleiben nach 
wie vor Gesundheit, Bildung und Sozi-
ales. Wir wollen unsere bestehenden, 
gut funktionierenden Projekte im Ge-
sundheitsbereich, in der Bildung und 
im Sozialen fokussiert ausbauen, und 
zwar für benachteiligte Kinder, Frauen 
und Minderheiten wie zum Beispiel Mi-
granten, Transgender-Menschen sowie 
Arbeiterinnen und Arbeiter im unorga-
nisierten Sektor. In den städtischen Ge-
bieten werden wir vermehrt in Slums 
arbeiten, weil wir dort am stärksten 
gebraucht werden. Im ländlichen Ge-
biet werden wir unsere bestehenden 
Frauengruppen dafür motivieren, dass 
sie sich verstärkt gegen den Klimawan-
del engagieren.

Die Arbeit der Mission von einer 
aussenstehenden Person bewerten zu 
lassen, gab uns die Gewissheit, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind. Uns 

wurde unmissverständlich dargelegt, 
dass unsere Schwestern in der Ver-
gangenheit extrem viel geleistet haben 
und dafür Anerkennung und Respekt 
verdienen. Uns wurde auch aufgezeigt, 

dass wir uns stetig entwickeln müs-
sen, damit wir auch in Zukunft einen 
wichtigen Beitrag zugunsten men-
schenwürdiger Lebensräume leisten 
können.

Spital in Tansania mit 
zuverlässiger Stromversorgung

Die St. Anna-Schwestern konn-
ten am 18. Juli 2019 die Solaranlage 
im Spital Tabora/Tansania in Betrieb 
nehmen. Anstelle der unzuverlässigen 
öffentlichen Stromversorgung dient 

seither Solarstrom als Hauptstrom-
quelle. Alle Elemente wurden sorgfäl-
tig, normgerecht und in guter Qualität 
installiert. Die Projektleitung rund um 
Sr. Sanate arbeitete mit der lokalen 
Solarunternehmung und dem lokalen 
Ingenieur zusammen. Bei der Auswahl 
dieser Fachleute profitierten wir von 
den Erfahrungen und Ratschlägen von 
anderen Schweizer Nichtregierungs-
organisationen (NGO).

Sehr wertvoll war auch die Unter-
stützung einer kompetenten Fachper-
son aus der Schweiz, die den Projekt-
verlauf immer wieder kritisch prüfte. 
Das Projekt wurde zu 100 Prozent mit 
Spendengeldern finanziert. Herzli-
chen Dank an alle Spenderinnen und 
Spender, die zur Realisierung von sau-
berem und zuverlässigem Strom für 
Tabora beitrugen. 

Neben dem Spital in Tabora haben 
die Schwestern und Angestellten im 
Gesundheitszentrum samt Geburtsab-

Fortsetzung Seite 21

Intensives Arbeiten an 

der Föderationskonferenz 

im Oktober 2019. 

Spenden sind für unsere 
Arbeit in Indien und  Ostafrika 

zentral. Das geht bequem 
 online: mission-stanna.ch. 

Vielen Dank.



17

MITTENDRIN – Die St. Anna-Schwestern

Dem Alterszentrum wurden 
Geist und Seele eingehaucht
Für das Alterszentrum St. Anna wurde 2019 der Grundstein gelegt. 
Er wird dereinst im Raum der Stille sichtbar sein.

Von Sandra Baumeler, Kommunikation

Ein Meilenstein auf dem Weg zum 
neuen Alterszentrum St. Anna war am 
11. Dezember 2019 die Grundsteinle-
gung. Die St.-Anna-Kapelle war voll. 
Mit dem Grundstein sei zum ersten 
Mal Identität spürbar, sagte General-
oberin Sr. Heidi Kälin. Was als Vision 
der Schwestern begonnen habe, dem 
würden mit dem heutigen Tag Geist und 
Seele eingehaucht. «Das ist die Bestäti-
gung für einen besonderen Wind.» Das 
Leitbild «Leben – Spiritualität – Herz-
lichkeit» werde nun erleb- und spürbar.

Der Grundstein ist aus der Altar-
platte der ersten Kapelle des Mutter-
hauses gestaltet. Das schön gezeich-
nete Stück Marmor wird künftig im 
Raum der Stille des Alterszentrums 
sichtbar sein. Unter dem Grundstein ist 
eine Box mit zahlreichen Gegenständen 
eingelassen. Dazu gehören Reliquien 
eines oder einer Heiligen unbekann-
ter Herkunft – «wir vertrauen darauf», 
sagte Sr. Heidi. Sargholz des Gründers 
Wilhelm Meyer, Medaillen, Berichte, 
Bilder, Wunschzettel der Schwestern, 
Jahresberichte und der Dinge mehr 
werden hoffentlich Jahrzehnte in der 
Box ruhen.

Nicht auf Sand gebaut – der Neubau 
hat ein solides Fundament

Der Grundstein und die Box seien 
mit viel Vorfreude und Impulsen verbun-
den. «Sie stehen auch für sicheres Bau-

en und die nötige Kraft für jeden Tag», 
ergänzte Sr. Heidi. Das unterstrich auch 
Generalrätin Sr. Samuelle Käppeli. «Als 
nun ein Wolkenbruch kam und die Was-
sermassen heranfluteten, als die Stür-
me tobten und an dem Haus rüttelten, 
da stürzte es nicht ein; denn es war auf 
Fels gebaut», zitierte sie sinngemäss 
aus dem Matthäus-Evangelium. Das 
Alterszentrum St. Anna stehe auf Fels 
– und nicht auf Sand – und habe ein so-
lides Fundament.

Die Schwesterngemeinschaft freut 
sich auf ihr Mutterhaus

«Auch Menschen brauchen ein 
Fundament», sagte Pfarrer Valo Hoch-
er. Der Geist, wie Jesus ihn vorgelebt 
habe, solle im Alterszentrum Einzug 
halten. Das Verständnis und die Sorg-
falt im Umgang miteinander sollten an 
diesem Ort erfahrbar werden: lebens-
freundlich, mitfühlend, in Frieden und 
Gelassenheit.

Pfarrer Hocher segnete zum 
Schluss der schlichten, würdevollen 
Zeremonie in der Kapelle den Grund-
stein. Anschliessend wurde er auf die 
Baustelle gebracht und von den Verant-
wortlichen sorgfältig platziert. Verfolgt 
wurde die Grundsteinlegung aus siche-
rer Entfernung von zahlreichen Zaun-
gästen, allen voran von stolzen und ge-
rührten St. Anna-Schwestern, die sich 
auf ihr neues Mutterhaus freuen.

Geplant ist, das neue 
 Alterszentrum Ende 2021 
zu eröffnen. Lebensfreundlich, 
mitfühlend, in Frieden und 
Gelassenheit – so soll der 
Geist dereinst sein.

Die Ehre oblag Geschäftsleiter Fabian 

Steinmann. Er liess den gesegneten 

Grundstein in den Boden ein.
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Schon das Wort «Generalkapitel» 
sagt, dass es sich um etwas Bedeu-
tendes handelt. Alle sechs Jahre –  
neu wird es alle vier Jahre sein – findet 
diese Delegiertenversammlung der 
St. Anna-Schwestern statt. Die Schwer-
punkte waren: Zurückschauen, Stand-
ortbestimmung, Blick in die Zukunft. 
Begleitet und moderiert wurde das Ge-
neralkapitel 2019 von Irmgard Schmid.

Das Zurückschauen wurde zum 
Staunen über einen symbolisch ge-
sprochen «reichen Fischfang». Vieles 
ist gelungen, ist uns zugefallen, ist ge-
schenkt worden, anderes wartet dar-
auf, erfüllt, abgeschlossen oder ad acta 
gelegt zu werden. In einem Moment 
des Dankens und des Wertschätzens 
betrachteten wir das Geschenkte und 
gaben es in Gottes Hand zurück. 

Die Generalleitung für die nächsten 
vier Jahre ist gewählt

Die Standortbestimmung forderte 
uns heraus, Anpassungen vorzuneh-
men. Wir werden älter, die Möglich-
keiten und Ressourcen der einzelnen 
Schwestern schwinden zusehends. 
Konstitutionen (kirchenrechtliche Vor-
gaben) müssen überarbeitet werden, 
damit wir in ihnen lebensfördernde 
und zeitgemässe Strukturen und Ord-
nung für die kommenden Jahre finden. 
Mit der Approbation der betreffenden 
Paragrafen konnten die delegierten 

Schwestern schliesslich die Wahlen 
vornehmen. Gewählt wurden für die 
nächsten vier Jahre die Generalleitung, 
bestehend aus diesen drei Schwes-
tern: Heidi Kälin, Generaloberin; 
Samuelle Käppeli, Generalrätin, und 
Merly Karikunnel, Generalrätin.

 
Abnehmende Ressourcen und 
 zunehmende Bedürfnisse

Was bringt uns die Zukunft, wie 
können wir ihr zuversichtlich und 
auch realistisch entgegenblicken? In 
Bezug auf unser alltägliches Leben, 
unser Wohnen, unsere Verpflegung, 
unsere Betreuung und Pflege in alten 

und kranken Tagen dürfen wir auf die 
St. Anna Stiftung zählen. Welch ein 
Privileg, auf all die guten Frauen und 
Männer zu zählen – schon heute bei der 
Hauswirtschaft, in der Hotellerie, in der 
Pflege und in der Administration.  

In der Botschaft, die das General-
kapitel verfasst hat, ist festgehalten: 
«Mit unseren Mitarbeiterinnen und 

Trotz des reichen Fischfangs 
ist vieles ungewiss
Das Generalkapitel 2018/19, das im Januar 2019 stattfand, widmete 
sich dem Thema «Erd’ und Himmel zu verbinden, bist gerufen du …».

Von Sr. Heidi Kälin, Generaloberin

Gebet zum Abschluss 

des Generalkapitels

Unter deinem weiten Himmel,  
unter dem Bundesbogen des Friedens, 
Gott, 
hast du uns zusammengerufen.

Wie eine grosse Familie, 
in der eine die andere achtet,  
egal, wie sie lebt und wie sie glaubt. 

In der wir aufeinander hören wollen, 
voneinander lernen, 
miteinander lachen 
und uns teilen, 
was uns Sorgen macht und was uns 
traurig stimmt.

Lass unser Miteinander gelingen 
und erfülle unsere Gemeinschaft mit 
Liebe und Leben!

Darum bitten wir dich, 
im Vertrauen auf Jesus Christus, 
der uns nahe ist und nahe bleibt,

und durch deinen Heiligen, 
deinen Heil schenkenden Geist.

Amen

Es ist uns St. Anna- 
Schwestern ein bedeutendes 

Anliegen, in Zukunft noch 
 vermehrt auf die Stiftung 

 zählen zu können. 
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Mitarbeitern bestehen Verbindungen, 
die von grosser Herzlichkeit und ei-
ner Vertrautheit geprägt sind.» Die-
se Erfahrungen machen dankbar und 
geben Sicherheit in Bezug auf unsere 
abnehmenden Ressourcen und zu-
nehmenden Bedürfnisse. Es ist uns 
ein bedeutendes Anliegen, in Zukunft 
noch vermehrt auf die Stiftung zählen 
zu können, insbesondere auf Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in ihrer Rolle 
als «Angehörige». 

Es tat gut, diese brennenden Fragen 
in der Gemeinschaft zu diskutieren

Wie könnten wir als Schwestern-
gemeinschaft in die Zukunft schauen, 
ohne mit einer gewissen Sorge die sich 
drastisch verändernde Situation in der 
Kirche zu betrachten und uns dazu Ge-
danken zu machen? Was kommt auf 
uns zu, wie stellen wir uns der Realität 
des sich schon manifestierenden Man-
gels an Priestern? Wie gestalten wir 

Liturgie, Gottesdienste und Rituale? 
Diese Fragen sowohl mit den Kapitula-
rinnen wie auch mit allen interessier-
ten Schwestern zu diskutieren und uns 
auf Veränderungen einzustellen, war 
eine bereichernde Erfahrung. 

Mit Blick auf die Zukunft wurden 
weitere Themen diskutiert:
• Wie werden wir St. Anna-Schwes-

tern wohnen, wenn das Alterszen-
trum St. Anna gebaut ist? Welches 
sind unsere Bedürfnisse in Bezug 
aufs Wohnen? Welche Wohnfor-
men bereiten wir vor?

• Wie können wir immer neu Sinn 
finden im Leben als älter werdende 
Schwestern, als Gemeinschaft, die 
loslassen will und zu Empfängerin-
nen wird?

• Wie können wir eine Leitungs-
struktur gestalten, die uns in die 
Zukunft führt? Diese Frage wurde 
ins Projekt «Entwicklung künftige 
Leitungsstruktur» überführt.

Oben: Am Generalkapitel notierten die 

Schwestern ihre Wünsche auf Zettel in 

Fischform. Links: Generaloberin 

Sr. Heidi Kälin (Mitte), Generalrätin 

Sr. Samuelle Käppeli (r.), und General-

rätin Sr. Merly Karikunnel wurden 

am 26. Januar 2019 offiziell und feierlich 

in ihre Ämter eingesetzt.
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MITTENDRIN – Die St. Anna-Schwestern

Mittendrin, neben und um die Bau-
stelle bei den Häusern Tivoli und Ro-
senhalde. Nahe am Geschehen, da, wo 
unser neues Alterszentrum am Entste-
hen ist. Manchmal sind wir auch mit-
tendrin in Lärm und Staub… Wir bewe-
gen uns sicher durch die Schutztunnel 
und finden uns zusammen im Esszim-
mer Rosenhalde, dem hellen und ge-
räumigen Speisesaal, einem provisori-
schen, man glaubt es kaum. 

In den genannten zwei Häusern 
leben wir, gut 40 Schwestern, gemein-
sam mit der Dominikanerin Sr. Kla-
ra Maria, den Dorothea-Schwestern 
und zwei Mieterinnen der Studios. 
Trotz allem: Es lebt sich recht gut, 
wir haben alles, was wir brauchen, 
sind bestens umsorgt von den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der 
St. Anna Stiftung und haben viele kleine 
und grössere Dinge, die uns freuen. 

Der Weg ist tatsächlich nach uns 
benannt (siehe Kasten): Zwischen un-
serem Daheim an der Rigi- und Tivoli-
strasse führt der Schwesternweg vom 
Gundoldingenplatz Richtung Domizil 
Oberschache, dem vorübergehenden 
Alterszentrum St. Anna. Auf «unse-
rem» Schwesternweg sind wir oft un-
terwegs: die einen auf dem Weg zur 
Arbeit im Domizil Oberschache, die an-
deren zu gemeinsamen Anlässen mit 
den Schwestern, die dort wohnen, oder 
für einen Besuch. Zu jeder Jahres-

zeit auf diesem 1,5 Kilometer langen 
Weg unterwegs zu sein, ist wunderbar. 
Nachzudenken, was eben hinter uns 
liegt, oder sich vorzubereiten auf das, 
was in den kommenden Stunden an-
gesagt ist. Wir sind dankbar, dass die 
Distanz zu den 20 Mitschwestern im 
Domizil Oberschache überschaubar ist 
und dass es den Schwesternweg gibt, 
der uns verbindet.

Eingebettet und umsorgt sind un-
sere 20 Schwestern im Domizil Ober-
schache – und ebenso mittendrin –, 
teils auf den Pflegewohngruppen, teils 
im BeWo (Begleitetes Wohnen). Unser 
BeWo-Begleitteam ist ein Novum, ein 
gemeinschaftliches Beschäftigungs-

programm, das den Möglichkeiten und 
Wünschen der einzelnen Schwestern 
Rechnung trägt. Die Einsätze bei den 
Mitschwestern (Bewohnerinnen im 
BeWo) können von zwei bis fünf Stunden 
reichen. Das Hauptziel ist, da zu sein 
und beim Beten, beim Essen und beim 
Spielen Zeit zu haben. Dieser Einsatz ist 
sowohl fürs BeWo-Team wie auch für 
die Schwestern des BeWo ein Segen.

Gut, gibt es «unseren» 
 verbindenden Schwesternweg
Mittendrin sind wir St. Anna-Schwestern gut  umsorgt. Sei es auf der 
Baustelle oder im Domizil Oberschache.

Von Sr. Heidi Kälin, Generaloberin

Der Schwesternweg

Im Stadtarchiv Luzern findet sich im 

Stichwortregister ein Hinweis auf die 

Benennung des Schwesternweges, 

wie dieses auf Anfrage mitteilte. Der 

Stadtrat hatte am 5. Oktober 1964 be-

schlossen, den Weg so zu benennen. 

Im Beschluss ist zu lesen: «Mitteilung 

an Schwester Martha Röllin, Leite-

rin der Pflegerinnenschule Klinik 

St. Anna ...». Somit bezieht sich der 

Strassenname direkt auf die St. Anna-

Schwestern, die damals die gleich-

namige Klinik leiteten. (sba)

Auf dem nach ihnen benannten 

Schwesternweg spazieren die 

St. Anna-Schwestern regelmässig.

Der Luzerner Stadtrat 
hatte 1964 beschlossen, den 
Weg als «Schwesternweg» 

zu bezeichnen. Das ist 
amtlich festgehalten.
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Mission

Fortsetzung von Seite 16 

teilung in Kahama vollen Einsatz ge-
leistet. In unseren Primar- und Sekun-
darschulen wurden über 5000 Kinder 
und Jugendliche ausgebildet. In den 
drei Kindertagesstätten wurden über 
100 Kinder vor und nach der Schule 
betreut. Die Schwestern helfen bei den 
Hausaufgaben, fördern ihre Talente in 
der Schule und beim Spielen und stel-
len die Grundbedürfnisse sicher.

Die sieben St. Anna-Schwestern 
aus Indien in Südostasien leben in drei 
Gemeinschaften. Sie lernen immer 
noch fleissig die lokale Sprache und die 

Kultur kennen und helfen; so arbeiten 
sie in Pfarreien und in einer Schule. 

Einnahmen aus Spenden und aus 
dem Missionsverkauf

Auch 2019 hatten wir wieder zahl-
reiche Begegnungen und interessante 
Gespräche mit unseren treuen Spen-
derinnen und Spendern. Wir durften 
Spenden von Stiftungen, Pfarreien 
und Privatpersonen in der Höhe von 
492'000 Franken entgegennehmen. Die 
St. Anna Stiftung hat unsere Projekte – 
neben der Übernahme der administra-
tiven Kosten in der Schweiz – mit rund 
200’000 Franken unterstützt.

Zudem durften wir auch 2019 wie-
der gestrickte oder genähte Artikel 
von vielen Ehrenamtlichen für unseren 
Missionsverkauf entgegennehmen. Un-
sere Schwestern haben zusätzlich sel-
ber fleissig gestrickt und genäht, und 
somit konnten wir den erfreulichen Be-
trag von 15’000 Franken mit unserem 
Missionsverkauf in der Klinik Hirslan-
den und im Alterszentrum St. Anna im 
Domizil Oberschache einnehmen. 

Ich bedanke mich im Namen der 
Stiftung und der Schwestern herzlich 
für das Vertrauen. Dank Ihnen konnten 
wir 2019 vielen Menschen zu einem 
besseren Leben verhelfen.

Rechts: Leitende St. Anna-Schwestern 

aus Indien mit Sr. Heidi Kälin, 

 Generaloberin. Unten links: Gruppe 

des Assessment-Workshops. In 

der Mitte Dominik Wicki, Leiter 

des Ressorts Mission, links mit 

grünem Schal Beraterin Maria Winiger. 

Unten rechts: Sr. Nirmala mit Dorf-

bewohnerinnen und Kindern in Arilova.  
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Pflege

Nach dem bewegten Jubiläums- 
und Umzugsjahr 2018 schauten Be-
wohnerinnen und Bewohner, Angehö-
rige sowie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 2019 auf das erste volle 
Jahr im sehr rasch lieb gewonnenen 
Domizil Oberschache zurück. Für die 
Verantwortlichen fast etwas über-
raschend häuften sich in den ersten 
Betriebsmonaten Aussagen wie: «Ich 
fühle mich schon jetzt zu Hause», 
«Es gefällt mir sehr hier im Grünen», 
«Mein neues Zimmer ist so heimelig, 
geräumig und sehr schön».

 
Zum heimeligen Gefühl passt 

der Umstand, dass im Jahr 2019 die 
Ein- und Austritte deutlich tiefer la-
gen als in den vergangenen Jahren im 
St. Raphael. So verzeichneten wir eine 
Fluktuation von 63 Prozent, was einem 
Rückgang von mehr als der Hälfte ent-
spricht (2018: 131 Prozent). Diesem 
Umstand ist auch die höhere Auslas-
tung zu verdanken.

Die durchschnittliche 
Pflegebedürftigkeit sinkt

Wenn wir schon bei den Zahlen 
sind, soll hier ein Augenmerk auf die 
Entwicklung der Pflegebedürftigkeit 
gerichtet sein: Wie anderswo kann 
auch im Alterszentrum St. Anna das 
Phänomen einer sinkenden, durch-
schnittlichen Pflegebedürftigkeit beob-
achtet werden. Dies entgegen Progno-

sen und politischem Credo «ambulant 
vor stationär», die für die stationäre 
Langzeitpflege eine steigende Pflege-
bedürftigkeit vorausgesagt haben. Für 
die Personalplanung sind diese Fakten 
anspruchsvoll.

Dank der Spitex St. Anna länger im 
vertrauten Zuhause

Die Spitex St. Anna, die noch im 
Aufbau begriffen war, hat sich im ver-
gangenen Jahr um fünf Klientinnen 
(Schwestern, die im «Betreuten Woh-
nen» in der Rosenhalde und im Domizil 

Oberschache leben) gekümmert. Auch 
wenn dies nach wenig tönt, waren die 
Klientinnen sehr froh um die pflegeri-
sche Unterstützung und konnten dank 
des neuen Angebots in ihren eigenen, 
vertrauten vier Wänden verweilen.

Auch die Bereiche Hotellerie und 
Hauswirtschaft leisteten einen gros-
sen Beitrag zum Wohlbefinden der Be-
wohner und Bewohnerinnen sowie der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei-
spielsweise ist das Essen, das täglich 

Den Menschen gefällts im 
 vorübergehenden Zuhause
Das Alterszentrum St. Anna im Domizil Oberschache hat ein ausser-
ordentliches Betriebsjahr hinter sich.

Von Fabian Steinmann, Geschäftsleiter

Die Ein- und Austritte im 
Domizil Oberschache 
lagen 2019 deutlich 

tiefer als in den vergangenen 
Jahren im St. Raphael.

Das Domizil Oberschache 
bleibt so lange in Betrieb, bis 
das neue Alterszentrum 
St. Anna eröffnet wird. Das 
dürfte Ende 2021 der Fall sein.

Sehr gute Noten für die Pflege 

Im März 2019 befragte ein externes 

Unternehmen die Bewohnerinnen und 

Bewohner sowie die Angehörigen des 

Alterszentrums St. Anna. Das Ziel 

der Umfrage war, in den verschie-

denen Bereichen zu erfahren, was 

gefällt, was nicht und was verbessert 

werden könnte. Die Antworten wurden 

detailliert ausgewertet. Erfreulichstes 

Resultat: Die pflegenden Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter behandeln die 

Bewohnerinnen und Bewohner mit 

Respekt und Geduld, sind kompetent 

und einfühlsam. Das Wohlbefinden 

der Menschen ist im Domizil Ober- 

schache ausgeprägt. Die Angehöri-

gen wiederum würden gemäss der 

 Befragung das Alterszentrum zu 

100 Prozent weiterempfehlen. (pba)
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bei der Grossküche des Betagtenzen-
trums Eichhof der Viva Luzern AG be-
stellt wird, eine Herausforderung. Je-
der Bewohnerin und jedem Bewohner 
wird das gewünschte Menü serviert. 
Wie die Umfrageergebnisse zeigen, 
sind die Befragten mit der Qualität des 
Essens und dem Service zufrieden.

Der Reinlichkeit im Haus wird 
ebenso grösste Beachtung geschenkt. 
So ist es im Domizil Oberschache zu 
jeder Zeit sauber. Der Modulbau kann 
sich in seiner Hellig- und Freundlich-
keit von der besten Seite präsentieren.

Der Rosengarten vor dem Gebäude 
erfreut die Herzen aller

Auch ein wichtiger Aspekt für das 
Wohlbefinden der Menschen, die im 
Domizil Oberschache ein und aus ge-
hen, sind die Aussenräume. Sie wer-
den vom Team der Hauswartung mit 
Hingabe gehegt und gepflegt. Die Ro-

KENNZAHLEN PFLEGEHEIM 2017 2018 2019

Anzahl Betten 45 50 50

Anzahl Aufenthaltstage 15’069 15’945 17’285

Anzahl Pflegeminuten 1'359’424 1’412’905 1’479’271

Bettenbelegung 92% 91% 95%

Total Bewohner/innen 97 99 75

St. Anna-Schwestern 14 23 12

Andere Ordensgemeinschaften 7 11 14

Dritte 76 65 49

Nach Wohnort

Stadt Luzern 71 71 64

Andere Gemeinden im Kanton Luzern 24 24 8

Ausserkantonal 2 4 3

Ø Alter der Bewohner/innen 86 88 87

Ø Anzahl Tage im Daueraufenthalt 235 219 291

Ø Anzahl Tage im Temporäraufenthalt 53 42 32

Obwohl vorübergehend, fühlen 

sich die Bewohnerinnen und Bewohner 

im Domizil Oberschache wohl.

sen, die Schilfgräser und die Pflanzen 
in den Hochbeeten gedeihen prächtig 
und erfreuen die Herzen aller.

Mein Dank gebührt allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern und den 

Freiwilligen, die sich mit viel Liebe und 
Herzlichkeit um das Wohlergehen der 
Bewohnerinnen und Bewohner, der 
Schwestern und der Gäste im Domizil 
Oberschache im Jahr 2019 kümmer-
ten und weiterhin kümmern werden.
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Liebe Priska

Vor mehr als sechs Jahren hast 
du als Bereichsleiterin Pflege bei der 
St. Anna Stiftung begonnen. Dank 
 deines unermüdlichen Schaffens 
hast du das Pflegeheim wesentlich 
entwickelt. In vielen verschiedenen 
Projekten und Arbeitsgruppen hast 
du prägend mitgeholfen und wichtige 
Impulse gesetzt.

Aus dem Pflegeheim St. Raphael 
wurde das Alterszentrum St. Anna, 
Domizil Oberschache, ein modernes 
Alterszentrum, das auf dem Platz 
Luzern einen sehr guten Ruf geniesst. 
Dazu hast du sehr viel beigetragen. 

Deine Arbeit war geprägt von 
Professionalisierung und Optimierun-
gen. Dies immer mit dem Blick für das 
menschlich Machbare. Folgende Pro-
jekte hast du hervorragend realisiert: 

• Einführung der Bezugspflege
• Einführung Skill- und Grade-Mix 
• Einführung integrierte Demenz
• Interne Spitex 
• Mitarbeit bei der Planung und der 

Durchführung des Umzuges ins 
Domizil Oberschache 

Ausserdem warst du Mitglied der Bau-
kommission und der Nutzergruppe.

Mit der neuen Pflegefinanzierung 
schreibt die Stadt Luzern vor, den 
Personalschlüssel für Fachleute HF 
zu verringern und mehr Fachfrauen 
Gesundheit anzustellen. Dir ist es ge-
lungen, den Stellenplan entsprechend 
sinnvoll anzupassen. Zudem hatten 
wir vom Stiftungsrat den Auftrag, das 

Die unermüdliche Schafferin

Priska Baumeler.

Pflegeheim möglichst kostendeckend 
zu führen. Das gelang dir. Bevor wir 
ins Domizil Oberschache umzogen, 
war die Rechnung des Pflegeheimes 
ausgeglichen oder gar im Plus. Das 
ist dein Verdienst, liebe Priska, darauf 
darfst du stolz sein. Du musstest viel 
Führungsarbeit leisten. Chapeau!

Parallel hast du sehr wertvol-
le Weiterbildungen absolviert, zum 
Beispiel «Institutionsleiterin» oder 
«Qualitätsmanagerin in Gesundheits-
organisationen». 

Es gäbe noch sehr viel zu sagen. 
Für dein grosses Engagement und für 
alles, was du für die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Heimes sowie die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getan 
hast, bedanke ich mich von Herzen. Ich 
wünsche dir beruflich und privat alles 
Gute, Gesundheit und viel Erfolg.

Bernadette Schaller-Kurmann, 
 Geschäftsleiterin (bis 31.10.2019)

Wechsel in der Leitung 

Priska Baumeler war bis Ende 2019 

Bereichsleiterin Pflege. Auf sie folgte 

Anfang März 2020 Chantal Haas. Sie 

ist die neue Leiterin Pflege und Be-

treuung, wie der Bereich nun heisst.
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Die St. Anna Stiftung realisiert an 
der Tivolistrasse in Luzern ein moder-
nes Alterszentrum, das vom Gedanken 
der Spiritualität, Offenheit und Herz-
lichkeit geprägt ist. Parallel dazu ent-
stehen auf dem Schweighof-Areal in 
Kriens drei Wohnhäuser mit Mietwoh-
nungen. Prägend ist dabei Bauen mit 
Holz als ökologischem Mehrwert.

Beide Projekte überzeugen durch 
ihre anmutige und ausdrucksstarke ar-
chitektonische Gestaltung. Die räum-
lichen und gebäudetechnischen Kon-
zepte sowie die nutzungsorientierte 
Funktionalität im Innen- und Aussen-
raum sind zukunftsorientiert. Die Rea-
lisation verläuft bisher reibungslos, die 

finanziellen und terminlichen Vorgaben 
werden eingehalten.

Die Tiefbauarbeiten für das Alters-
zentrum St. Anna wurden im Frühling 
2019 fertiggestellt. Aus der Baugrube 
mit einer Tiefe von 19 Metern wurden 
20’000 Kubikmeter Material ausgeho-
ben. Für die Stabilisierung der Baugru-
be waren 900 Anker nötig.

Während der ganzen Bauphase 
wird der Sicherheit grösste Beachtung 
geschenkt. Für die Fussgängerinnen 
und Fussgänger wurden Schutztun-
nel erstellt, ein Sicherheitsdienst ist 

Fortsetzung Seite 26

Über 19 Kilometer Rohre fürs 
Elektrische verlegt
Die komplexe Baustelle inmitten des Bellerive-Quartiers erfordert 
spezielle Sicherheitsmassnahmen. Und die Zahlen sind eindrücklich.

Patrizia Galizia, Leiterin Bauprojekte

Bau

Überwachung der Baugrube 

Geophon (Erschütterungs-

messungen), 7 Stück

Piezometer (Messung Kluft-

wasserstand), 2 Stück

Inklinometer (Messung Verschie-

bungen im Untergrund), 6 Stück

Kraftmessdosen (Messung 

 Ankerkräfte), 8 Stück

Deformationsmessungen/geo-

dätische Messpunkte (Messung 

Verschiebung Baugrubenabschluss),

Darstellung schematisch, total 

79 Stück 

Die Bauprojekte sind auf Kurs. 
Dass dem so ist, hat mit allen 
Beteiligten und insbesondere 
mit den Bauleuten vor Ort zu 
tun. Sie alle haben ein grosses 
Dankeschön verdient.
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für die Verkehrsregelung zuständig. 
Für die Überwachung der Baugrube 
wurden auf dem 2900 Quadratmeter 
grossen Areal folgende Messungen 
durchgeführt (vgl. Grafik S. 25):

• Deformationsmessungen mit dem 
Ziel, Verschiebungen des Baugru-
benabschlusses zu erfassen. Dazu 
braucht es 79 Messpunkte mit bis 
zu 18 Messungen pro Punkt (roter 
Punkt in Grafik S. 25). 

• Sechs Messstellen dienen dazu, 
allfällige Verschiebungen im Unter-
grund zu eruieren (gelber Punkt). 

• Zwei Messstellen ermitteln allfäl-
lige kritische Hang-/Kluftwasser-
stände (blauer Punkt). 

Bau

Alterszentrum St. Anna

• Architekten: Masswerk 

• 3 Wohngruppen mit 50 Pflege-

betten in Einzelzimmern

• 14 2½- und 4 3½-Zimmer- 

Wohnungen für Wohnen mit 

Dienstleistungen

• Öffentliches Bistro, Mehrzweck-

raum, 70 Autoeinstellplätze

Überbauung Schweighof

• Architekten: Lütolf und Scheuner

• 3 Wohnhäuser mit 65 2½- bis 

5½-Zimmer-Wohnungen

• Autoeinstellplätze und optimale 

Anbindung an den öV

• Zertifizierung 2000-Watt-Areal

• Mit acht Messankern werden die 
Ankerkräfte der obersten, vorge-
spannten Ankerreihen kontrol-
liert, mit dem Zweck, kritische 
Grenzzustände zu überwachen 
(grüner Punkt).

• Insgesamt sieben Instrumente 
messen rund um die Uhr die Er-
schütterungen auf dem Stiftungsa-
real, in angrenzenden Liegenschaf-
ten und in der Hirslanden-Klinik 
St. Anna (violetter Punkt).

Für alle Messpunkte sind Grenz-
werte mit entsprechenden Massnah-
men definiert. So wird beispielsweise 
bei der Deformationsmessung eine 
Schiebung von fünf Millimetern auf-
merksam verfolgt, bei zehn Millime-
tern würde eine Intervention erfolgen 
und bei 15 Millimetern müsste sofort 
eingegriffen werden.

Im April kam der Baumeister auf 
den Platz. Für ein effizientes Arbeiten 
sind zwei Baukräne im Einsatz. Mit der 
letzten Betonieretappe 2019 wurde ein 
Teil der Decke über dem Erdgeschoss 
erstellt. Darunter befinden sich die drei 
Etagen der Autoeinstellhalle, Technik-
räume sowie das Untergeschoss mit 
betrieblichen Räumen. Verbaut wurden 
4300 Kubikmeter Beton, 600 Tonnen 
Stahl und 19’290 Meter Rohre für elek-
trische Installationen. Zudem brauchte 
es 1500 Quadratmeter an Schalungen.

Die Architekten und Fachplaner 
bereiten fortlaufend die Planungs-
grundlagen auf. Die Klinkerfassade und 
das integrierte Filtermauerwerk als 
wesentlicher Bestandteil des Neubaus, 
die Decke im Erdgeschoss, die Produk-
tionsküche und die Koordinationsplä-
ne des ersten Untergeschosses waren 
unter anderem komplexe Themen. Der 
Nutzerausschuss befasste sich aus-
führlich mit Raumplänen und der Kon-

trolle von Apparateplänen sowie Aus-
schreibungsunterlagen.

Die Überbauung Schweighof in 
Kriens nimmt Gestalt an

Anfang Januar 2019 wurde das 
Baugesuch für die Überbauung 
Schweighof in Kriens eingereicht. Die 
Architekten, Fachplaner und die Bau-
herrschaft arbeiteten sorgfältig und in-
tensiv an der Planung. So wurden das 
Konstruktionskonzept aus Holz, die 
Farbgebung und Materialisierung so-
wie die architektonischen Qualitäten der 
Wohnhäuser in Bezug auf den Ausdruck 
und die räumlichen Aspekte verdichtet.

Am 9. September wurden die Bau-
arbeiten mit der Pfählung aufgenom-
men. 188 Bohrpfähle stellen sicher, 
dass die Gebäude mit dem Baugrund 
fest verankert sind. Der anschliessen-
de Aushub umfasste 870 Kubikmeter 
Erde. Bereits Anfang Dezember nahm 
der Baumeister seine Arbeit auf. Die 
Bauherrschaft hatte ausserdem ei-
nen Studienauftrag «Kunst und Bau» 
durchgeführt. Die Jury wählte zwei 
Projekte aus, welche die Liegenschaf-
ten räumlich, gestalterisch wie auch 
atmosphärisch bereichern.

In den Treppenhäusern werden die 
architektonischen Raster, ausgehend 
von den Eingangstüren der einzelnen 
Wohnungen, durch feine goldfarbene 
Linien ergänzt. Diese sind strahlenför-
mig auf den Beton gemalt. Das Kunst-
werk von Lea Achermann aus Luzern 
thematisiert damit das Verbundensein 
der Bewohnerinnen und Bewohner. 
René Odermatt schnitzt für die Wohn-
häuser Holzgriffe, die vertikal auf die 
Eingangstüren der drei Wohnhäuser 
montiert werden. Er verwendet dafür 
unterschiedlich gewachsene Äste. Die 
Holzgriffe erinnern an Skulpturen.
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Bau

Oben links: Sie strahlen in der Kapelle 

St. Anna um die Wette und sind bereit, 

Box und  Grundstein auf der Baustelle 

des  Alterszentrums einzulassen (v.l.): 

Pfarrer Valo Hocher; Patrizia Galizia, 

Leiterin Bauprojekte; Fabian  Steinmann, 

 Geschäftsleiter, und Sr. Samuelle 

 Käppeli, Generalrätin. Oben rechts: Die 

«Schweighof»-Baustelle in Kriens im 

besten Licht. Oben Mitte: So werden 

die Treppenhäuser im «Schweighof» 

gestaltet sein. Unten rechts: Blick in die 

Baugrube des Alterszentrums. 
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Immobilien, Hauswartung, Hotellerie, Hauswirtschaft und Empfang: 
Ohne sie ginge gar nichts.

Von David Lötscher, Bereichsleiter Facility Management (bis 31.10.2019)

Sie sorgen Tag für Tag für 
 einen reibungslosen Betrieb

Die Abteilung Hotellerie/Haus-
wirtschaft ist eine wichtige und wert-
volle Abteilung. Warum? Sie macht 
aus einem Haus ein Zuhause. Essen, 
Getränke, saubere Wäsche und Räume 
und schöne Blumen werden mit viel 
Liebe und Herzlichkeit bereitgestellt. 
All dies wird von vielen guten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern erbracht, 
die für die St. Anna Stiftung arbeiten.

Die Ansprüche steigen, und mehr 
Menschen werden in diesen Bereichen 
arbeiten. Die Aufgaben werden spezi-
fischer und die Berufsgruppen vielsei-
tiger. Deshalb ergab es 2019 Sinn, die 
Abteilung Hotellerie/Hauswirtschaft 
in zwei Abteilungen aufzuteilen. Die 
Führungsspanne wird wieder kleiner 

und die Aufgabenverteilung klarer. Die 
Abteilung Hotellerie wurde von Monika 
Burkart (†) geleitet, und die Abteilung 
Hauswirtschaft obliegt der Führung 
von Elisabeth Blanchet.

Garten des Hauses Hagar saniert 
und aufgewertet

Verschiedenste Materialien aus  
unterschiedlichen Bauetappen cha-
rakterisierten den Garten des Hauses 
Hagar, was nicht immer harmonisch 
wirkte. Das historische und sorgfäl-
tig sanierte Haus sollte auch wieder 
eine passende und würdige Umge-
bung bekommen. Deshalb wurde eine 
Sanierung des Gartens in Angriff ge-
nommen. Ziel war, den ursprüngli-

Aus dem Facility Management wird 

der Bereich  Hotellerie/Infrastruktur

Der Nachfolger von David Lötscher 

konnte noch im Jahr 2019 rekrutiert 

werden. Er heisst Thomas Thürig und 

leitet den Bereich Hotellerie/Infra-

struktur, wie er neu genannt wird.

Elisabeth Blanchet, Leiterin 
Hauswirtschaft; Stefan Huwiler, Leiter 

Immobilien/Hauswartung; Cornelia 
Vojta, Leiterin Empfang, sowie Monika 

Burkart (†), Leiterin Hotellerie (v.l.).
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chen Charakter passend zum Haus 
wieder herauszuarbeiten und modern 
und nachhaltig zu interpretieren. Die-
se Herausforderung konnte in Zusam-
menarbeit mit dem Haus Hagar, dem 
Facility Management und dem Archi-
tekturbüro Fahrni Landschaftsarchi-
tekten bestens gemeistert werden. 

Die sicht- und unsichtbare Arbeit 
des Facility Management

Die Hauswartung leistete unter 
der gewissenhaften und dienstleis-
tungsorientierten Leitung von Stefan 
Huwiler wieder um sehr viel. Her-
vorzuheben sind die hervorragenden 
Leistungen von Indira Stoffel während 
ihrer Ausbildung. Ausserdem wur-
den die Aussenbereiche des Domizils 
Oberschache und die Tivoli-Passerelle 
zu blühenden Landschaften. 

Die Ära der Ferienwohnung in Ein-
siedeln ging dagegen 2019 abrupt zu 
Ende. Die Vermieterin kündigte und 
machte Eigenbedarf geltend. Wegen 
rückläufiger Reservationen wurde kei-
ne neue Ferienwohnung gesucht. 

Verschiedene Zivildienstleistende 
unterstützten in der Vergangenheit 
die Abteilung Immobilien/Hauswar-
tung, besonders beim Transport der 
Schmutz- und Sauberwäsche von den 
Schwesternwohnheimen Tivoli/Rosen-
halde zur Wäscherei im Domizil Ober-
schache. Im Sommer 2019 konnte mit 
der IG Arbeit ein neuer Partner gefun-
den werden, der uns in der Wäschelo-
gistik unterstützt.

Vieles, was im Berichtsjahr im Fa-
cility Management ge- und erarbeitet 
wurde, ist nach aussen hin nicht sicht-

Lieber David

Im September 2015 hattest du 
unter der Leitung von Patrizia Galizia 
die neu geschaffene Stelle als Leiter 
Immobilien/Hauswartung angetreten. 
Mit grossem Engagement hast du das 
gesamte Immobilienmanagement 
geleitet und ein zeitgemässes Sicher-
heits- und Risikomanagement aufge-
baut sowie die Bewirtschaftung der 
Immobiliensoftware vorangetrieben 
und eingeführt.

Ende 2016 wurdest du zum 
Bereichsleiter Facility Management 
befördert. Wir haben uns gefreut, mit 
einem Talent aus den eigenen Reihen 
das Führungsteam der Erweiterten 
Geschäftsleitung (EGL) zu verstärken. 
Ein neues Aufgabengebiet mit vier 

Direktunterstellten und rund 40 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern kam auf 
dich zu. Beim Alterszentrum St. Anna 
hast du in der Nutzergruppe mitge-
arbeitet und neue Betriebskonzepte 
und Abläufe entworfen. Du hast dein 
Wissen und deine Erfahrung sehr ge-
winnbringend eingesetzt und unseren 
Betrieb mit deinem Team entwickelt.

Ich habe dich immer als sehr 
teamorientierten, loyalen und kolle-
gialen Mitarbeiter empfunden. Dir 
war wichtig, die Dienstleistungen 
gegenüber den Schwestern und ande-
ren Kunden gut und pragmatisch zu 
erfüllen; dafür danke ich dir herzlich. 
Dank deiner Strukturiertheit und 
deiner Disziplin hast du die Fülle an 
Arbeit sehr gut gemeistert und kannst 
nun für deine berufliche Zukunft ganz 

viel mitnehmen. Berufsbegleitend 
hast du das Studium Immobilien-
management absolviert und dann den 
Master of Advanced Studies mit Erfolg 
beendet. Nochmals meine herzliche 
Gratulation dazu.

Junge muss man ziehen lassen, 
so ist es im Leben. Du hast dich ent-
schieden, deine berufliche Laufbahn in 
einem anderen Betrieb weiterzufüh-
ren. David, ich danke dir von Herzen 
für alles, was du für die St. Anna 
Stiftung geleistet hast. Du darfst stolz 
sein auf deine Arbeit zum Wohle der 
Menschen, die hier leben. Ich wünsche 
dir beruflich und privat von Herzen 
alles Gute. 

Bernadette Schaller-Kurmann, 
 Geschäftsleiterin (bis 31.10.2019)

David Lötscher.

Zum Wohle der Menschen, die hier leben

bar. Sämtliche FM-Abteilungen planten 
den Betrieb im neuen Alterszentrum, 
das Ende 2021 bezogen werden soll. 
Dafür waren viele Absprachen mit den 
unterschiedlichsten Anspruchsgrup-
pen, viele Abklärungen und umfangrei-
che Konzeptarbeit notwendig.
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Finanzen und IT

Ankommen, vorwärtsschauen und 
die Zukunft gestalten: Dies beschreibt 
das Berichtsjahr nicht nur für die 
St. Anna Stiftung, sondern trifft beson-
ders auf den Bereich Finanzen und IT 
zu. Nach dem ereignisreichen Umzugs-
jahr 2018 galt es 2019, die betrieblichen 
Prozesse an den neuen Standorten zu 
etablieren, wo nötig Abläufe zu opti-
mieren und so einen reibungslosen 
Ablauf der Finanz- und IT-Prozesse zu 
gewährleisten. 

Nach dem «Ankommen» galt es 
2019 indessen hauptsächlich, nach 
vorne zu schauen. Rasch zeichnete 
sich ab, dass die St. Anna Stiftung ab 
1. Januar 2020 mehrwertsteuerpflich-
tig sein würde. Eine Vielzahl von Details 
musste geklärt, Fachwissen erworben 
und IT-Systeme angepasst werden. 

Verschiedene IT-Systeme in einem 
einzelnen zusammenfassen

Auch die beiden Bauprojekte Al-
terszentrum St. Anna und Schweighof-
park Kriens halten uns weiterhin stark 
auf Trab. Bis zum Umzug ins Alterszen-
trum St. Anna Ende 2021 gilt es, den 
Betrieb der Zukunft neu zu denken. Die 
Finanzabteilung hat sich dabei das ehr-
geizige Ziel gesetzt, die verschiedenen 
IT-Systeme unserer einzelnen Betriebe 
mit Finanzbezug in einem einzelnen 
System zu konsolidieren. Eine grosse 
und spannende Herausforderung.

Wenn der Betrieb der Zukunft 
neu gedacht wird
Bauprojekte, Betriebskonzepte, Mehrwertsteuerpflicht und ein ehr-
geiziges Ziel: Der Bereich Finanzen und IT war und ist gefordert.
 

Von Andreas Pflugi, Bereichsleiter Finanzen und IT, stellvertretender Geschäftsleiter

Noch Anfang 2019 wurden das 
Umfeld und der Blick nach vorne auf 
die Finanzmärkte von den meisten 
Marktteilnehmern als schwierig beur-
teilt. In der Rückschau wissen wir: Das 

Finanzjahr 2019 war ein ausserordent-
lich gutes. Nach einem verlustreichen 
Vorjahr resultierte dieses Jahr eine 
Performance von über 13 Prozent.

Obwohl in dieser Grössenordnung 
vermutlich für längere Zeit einzigartig, 
sind wir als gemeinnützige Stiftung da-
rauf angewiesen, dass unsere Investi-
tionen einen regelmässigen Ertrag ab-
werfen. Nur so können wir langfristig 
einen wichtigen Stiftungszweck, das 
wohltätige Handeln, erfüllen.

Reduzierte Pensionstaxen im 
 Alterszentrum St. Anna

Im Rahmen dieser Wohltätigkeit 
hat die St. Anna Stiftung 2019 wieder 
über 100 Gesuche positiv beurteilt 
und 350’000 Franken zugunsten von 
Organisationen und Privatpersonen 
gespendet. Stets mit dem Anspruch: 

Die St. Anna Stiftung ist seit 
dem 1. Januar 2020 mehr-
wertsteuerpflichtig. Was 
einfach klingt, brauchte viel 
Vorbereitungszeit.

Das wohltätige Handeln 
ist ein wichtiger 

 Stiftungszweck. Über 
100 Gesuche wurden 2019 

positiv beurteilt.
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Finanzen und IT/Kommunikation

Dieses Team hält die Finanzen 

im Lot und hat die IT im Griff 

(v.l.): Pius Schumacher, Sr. Heidi 

 Blättler, Andreas Pflugi (Leitung) 

und Mirco Wicki. Auf dem 

Bild fehlt Karin Brügger.

Wir helfen dort, wo die Not der Zeit es 
verlangt.

Mit diesem Ziel vor Augen bieten 
wir zudem Ordensangehörigen ande-
rer Gemeinschaften die Möglichkeit, 
zu reduzierten Pensionstaxen bei uns 
im Pflegeheim zu leben. Eine Unter-
stützung im Wert von weiteren 360’000 
Franken, die uns sehr am Herzen liegt.

Webauftritte von Stiftung und Schwestern werden angepasst

Die Websites annastiftung.ch und annaschwestern.ch mitsamt allen zuge-

hörigen Unter domains werden erneuert; vor allem zugunsten einer besseren 

Übersichtlichkeit und einer erleichterten Bedienerführung. Dieser Entscheid 

wurde 2019 gefällt. Der Relaunch der Websites erfolgt mit der Luzerner Firma 

KRT Media AG in enger Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Kommunikation 

(Sandra Baumeler) und der IT (Mirco Wicki).
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In enger Zusammenarbeit mit den 
Prozessverantwortlichen der St. Anna 
Stiftung liess das Qualitätsmanage-
ment-Team 2019 rund 500 Vorgaben- 
und Vorlagendokumente in die neue 
Software Promas einpflegen. Viele Vor-
arbeiten wie Überprüfungen in Sachen 
Styleguide, das Gegenlesen von Doku-
menten und entsprechende Rückfra-
gen waren notwendig. Zugunsten der 
Benutzerfreundlichkeit von Promas 
arbeiteten wir mit Unterstützung der 
IT eng mit der Firma Image Factory 
zusammen.

Unzählige Tests und Überprüfun-
gen folgten, Unklarheiten mussten 
beseitigt werden. Weil gewisse (ver-
trauliche) Dokumente nur für einen 
bestimmten Personenkreis zugänglich 
sind, musste eine Berechtigungsstruk-
tur erarbeitet werden. All diese Ent-
wicklungsarbeiten verlangten Geduld 
und Beharrlichkeit. Der Prozess der 
Einpflege der Dokumente ist selbstver-
ständlich nicht per se abgeschlossen.

Wichtige Schulungen für 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im Frühsommer 2019 erfolgten 
Schulungen für das Backend-Team und 
die Key-User. In den Monaten August 
und September wurden schliesslich 
alle anderen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die im Alltag den Computer 
benutzen, an total neun Schulungs-

tagen in die Anwendung der Software 
eingeführt. In praktischen Übungen 
wurde zum Beispiel aufgezeigt, wie 
schnell man zu den einzelnen Doku-
menten gelangt, wie sie ausgefüllt und 
am richtigen Ort in der jeweiligen Re-
gistratur abgespeichert werden kön-
nen. Diese Schulungen boten nebenher 
die Möglichkeit, den Mitarbeitern noch-

mals den Unterschied zwischen dem 
Prozessmanagement und der Regist-
ratur zu erklären. 

Während der Schulungen wurde 
klar, dass gewisse Vorgabendokumente 
nicht mehr der Realität entsprechen. Sie 
mussten überarbeitet werden. Gewisse 
Dokumente waren nicht allen bekannt, 
und zwischendurch traten auch unklare 
Schnittstellen zutage. Solche Erkennt-
nisse waren vermutlich nur möglich, 
weil dank Promas nun auch eine visuell 
bessere Übersicht gegeben ist. 

Das Projekt Registratur und Ar-
chiv wurde 2019 mit der Erarbeitung 
einer detaillierten Schriftlichkeit abge-
schlossen. Die Anwendung der Regist-

Das Fundament der Dokumentation steht. Das ist allerdings kein 
Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen.

Von Corinne Sturm Zehnder, Leiterin Qualitätsmanagement

«Qualitätsvirus»? Ständig 
 bemüht, das Beste zu geben 

Qualitätsmanagement

Das Projekt Registratur 
und Archiv konnte im 
Jahr 2019 erfolgreich 
 abgeschlossen werden. 

Unterdessen ist die 
Arbeit mit der Registratur 

eine Selbstverständlichkeit 
und im ablagetechnischen 

Alltag eingeflossen. 
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ratur ist in den Alltag eingeflossen; nur 
ganz selten mussten wir Anpassungen 
vornehmen. 

Sich nun auf den Lorbeeren auszu-
ruhen, ist allerdings nicht angebracht. 
Es stellt sich die Frage, wie die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter mit all 
den erarbeiteten Vorgaben im Alltag 
umgehen. Der Erfolg der St. Anna Stif-
tung wird entscheidend vom Qualitäts-
bewusstsein der Mitarbeiter bestimmt. 
Sie müssen sich mit den Zielen der 
Unternehmensführung identifizieren, 
innovationsbereit und flexibel sein.

Zugunsten der Qualität sind interne 
Audits geplant

Um die Umsetzung von Qualitäts-
zielen, die Einhaltung rechtlicher und 

gesetzlicher Vorschriften wie Normen 
und interner Vorgaben zu Prozessen 
und Dokumenten nachzuweisen, sind 
interne Audits geplant. Es geht einer-
seits darum, innerbetriebliche Un-
klarheiten oder Nichtkonformitäten zu 
erkennen und zu verbessern. Anderer-
seits sollen Stärken aufgezeigt werden, 
die als musterhafte Beispiele für ande-
re Bereiche der St. Anna Stiftung die-
nen können. 

Last, but not least wäre es wün-
schenswert, dass wir alle vom «Qua-
litätsvirus» befallen würden; ständig 
bemüht zu sein, immer das Beste zu 
geben. Das QM-Team ist stets be-
strebt, die Begeisterung für kontinu-
ierliche Verbesserungen in jedem Mit-
arbeiter und in jeder Mitarbeiterin zu 
wecken.

Das Team Qualitätsmanagement: 

 Corinne Sturm Zehnder 

(Leitung, r.), Dörthe Kuhlow und 

Monika Baumeler (nicht im Bild).
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Der Stiftungsrat in seiner neuen Zusammensetzung 2019 vor dem Domizil 

 Oberschache (v. l., hinten): Sr. Merly Karikunnel, Sr. Samuelle Käppeli, 

Yvonne Hunkeler (Vizepräsidentin), Hans Bucher, Ludwig K. Renner (v. l., vorne): 

 Daniel Kramer, Andreas Korner (Präsident), Sr. Heidi Kälin und Walter Graf. 

Die Erweiterte Geschäftsleitung 2019

• Bernadette Schaller-Kurmann, 

Geschäftsleiterin bis Ende 

Oktober 2019; Fabian  Steinmann, 

Geschäftsleiter seit Anfang 

 November 2019

• Andreas Pflugi, Bereichsleiter 

Finanzen und IT, stellvertretender 

Geschäfts leiter

• Priska Baumeler, Bereichsleiterin 

Pflege, stellvertretende Heim-

leiterin (bis Ende 2019)

• Pia Engler, Bereichsleiterin 

Haus Hagar

• Sr. Samuelle Käppeli,  

Generalrätin

• Silvia Leupp, Bereichsleiterin KiTa 

(bis Ende 2019) 

• Ruth Limacher, Assistentin 

 Geschäftsleitung

• David Lötscher, Bereichsleiter 

Facility Management (bis Ende 

Oktober 2019)

• Sandra Metz, Leiterin 

 Personaldienst

• Corinne Sturm Zehnder, Leiterin 

Qualitäts management

• Dominik Wicki, Leiter 

Ressort Mission

Gemeinschaft
der St. Anna-Schwestern

Generalrat

Geschäftsleitung

Bereichsleitung
Pflege

Bereichsleitung
Facility Management

Bereichsleitung
Finanzen/IT

Bereichsleitung
KiTa

Bereichsleitung
Haus Hagar

Ressort
Mission

Personaldienst
Qualitätsmanagement

St. Anna Stiftung
Stiftungsrat 

Bauprojekte

09.04.2019

Kommunikation
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