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Wohl der Pensionäre im Zentrum
Tag der Hauswirtschaft Im Altersheim-Grosshaushalt ist die Hauswirtschaft wichtig
Auch wenn Menschen in Gross-institutionen leben, sollen
sie sich wie im eigenen Zuhause wohl fühlen können. Der
Internationale Tag der Hauswirtschaft am kommenden
Montag macht auf die gerade in Gross-haushalten wichtige
Arbeit im Hintergrund aufmerksam.

Gundi Klemm
Der Montagmorgen im Solothurner Alterszentrum Wengistein
gehört jeweils der «Hotellerie»-Sitzung. Die
betriebswirtschaftliche Leiterin Ursula Biedermann stimmt
sich dann stets mit dem Küchenchef und der Leiterin des zum
Haus gehörenden «Generationen-Cafés» über die Aktivitäten
der nächsten Tage ab. Denn neben der Betreuung der über 70
Heim-Pensionäre bietet das «Wengistein» eine Fülle
unterschiedlichster Veranstaltungen.

«Der Rahmen muss stimmen»
Zusätzlich zu den internen Anlässen, die der eigenen
Bewohnerschaft und Angehörigen vorbehalten sind,
organisieren Heim und Hauswirtschaft auch Tagungen,
Seminarien sowie unterschiedlich geartete Feste für einen
aussenstehenden Besucherkreis. «Zum Glück hat sich unser
«Generationen-Café» so gut entwickelt, dass es als Restaurant
zum lebendigen Treffpunkt innerhalb unseres Zentrums
geworden ist», betont die Hauswirtschaftsleiterin.

Die hauswirtschaftliche Betriebsleiterin ist im «Wengistein»
für zahlreiche Arbeitsgebiete zuständig. Ihr unterstehen 14
Mitarbeitende, die sich um den Service, um die Wäschepflege,
die ansprechende Dekoration, die hübsche Tischgestaltung und
die hygienische Sauberkeit im ganzen Haus sowie in den
Zimmern der Bewohnerinnen und Bewohner kümmern.
Wichtig, so Ursula Biedermann, sei, dass alle Angestellten
auch auf die Wünsche der Pensionäre reagierten, weil es sich
ja schliesslich um deren Zuhause handele. «Die Kunst ist, dass
es bei uns wohnlich und keinesfalls steril aussieht und wir in
der Hauswirtschaft dieser grossen Institution auf die
Bedürfnisse aller unserer Gäste richtig eingehen. Der Rahmen
muss einfach stimmen.»

Ursula Biedermann ist rundum glücklich in ihrem Beruf, der
Organisationstalent, «Ohr» und Anleitung für Mitarbeitende
ebenso wie pädagogisches Gespür verlangt. Inzwischen
begleitet Biedermann bereits die dritte hauswirtschaftliche
«Lehrtochter», die natürlich auch hier «Auszubildende» heisst.

Täglich neue Fragestellungen
Die hauswirtschaftliche Betriebsleiterin HHF bedauert
keinesfalls, die höhere Fachausbildung an ihren Erstberuf als
Pharmaassistentin angehängt zu haben. «Mir wird es hier

überhaupt nicht langweilig. Tagtäglich werde ich mit neuen
Fragestellungen konfrontiert, für die gegenüber allen
Betroffenen dienliche Lösungen gefunden sein wollen.»
Ausserdem gefalle es ihr, anderen Menschen eine Freude zu
machen. Ursula Biedermann vereinbart ihr 60-Prozent-Pensum
mit ihren Pflichten als Familienfrau und Mutter. Da ihr
Ehemann im Rahmen eines Job-Sharing etwas reduziert habe,
brächten sie gemeinsam das Leben mit ihrer kleinen Tochter
«gut unter einen Hut».

Teamarbeit Die hauswirtschaftliche Betriebsleiterin des
Solothurner «Wengistein» Ursula Biedermann (r.) und
Gabriela Felder, Auszubildende im 2. Lehrjahr. gku

Kein «lahmer» Arbeitsplatz

Vielseitig Die Auszubildende Daniela Felder
schätzt lebhaften Betrieb
W er sich für eine hauswirtschaftliche Ausbildung entscheidet,
muss eine schnelle Auffassungsgabe, Flexibilität und die
Fähigkeit mitbringen, auf Menschen eingehen zu können.
Modern ausgedrückt heisst das «Sozialkompetenz». Ob sich
eine junge Frau für diesen Ausbildungsweg eignet, hängt vom
Ergebnis der Schnupperwoche ab. Dazu die Fachfrau Ursula
Biedermann: «Nicht die absolvierte Schulstufe entscheidet bei
uns über die berufliche Eignung. Vielmehr sind es Offenheit,
Motivation, Kommunikationsfähigkeit und eine belastbare
körperlich-seelische Verfassung der Bewerberin.»

Keine «Bürositzerin»
Die 18-jährige Daniela Felder, Auszubildende im 2. Lehrjahr,
empfindet es als spannend, auf verschiedenste Ansprüche
einzugehen. Ob im Service, in der Küche, in der Reinigung,
bei der Wäsche oder bei Planungsarbeiten: «In meinem Beruf
kann ich mich nicht in einem Büro verstecken», lacht sie. Sie
liebt die Vielfalt der Aufgaben - und auch, dass sie kreative
Ideen verwirklichen könne. Was in ihrer täglichen Arbeit hier
im Alterszentrum besonders wichtig sei? «Gute Laune und
sich mit Humor auf Wünsche, aber auch Besonderheiten
älterer Menschen einlassen zu können.» Gabriela Felder
wechselt rund alle drei Wochen im «Wengistein» ihren
Arbeitsschwerpunkt und besucht wöchentlich die Berufsschule
in Lenzburg. (gku)


