
Steinhof Der Bericht 2019

1

Das Jahr 
im rückBlick 
 Der Bericht 2019



Steinhof Der Bericht 2019

32

05 Vorwort

06 Das war 2019

10 Das Jahresprojekt aktivierung

13  Offene Veranstaltungen 2020

14 Die trägerschaft 

18  Jahresrechnung

19 Organigramm

20 Wissenswertes zum 
 steinhof luzern

22  Der steinhof luzern – ideal 
 für meetings und Feste

23  impressum

Der Bericht 2019
inhalt

Der steinhof luzern ist 
eine institution der Barmherzigen 
Brüder von maria-hilf



Steinhof Der Bericht 2019

54

Die Zeit vergeht so rasch, und im rückblick geht 
manches vergessen. Daher habe ich im letzten Jahr 
immer wieder einmal eine szene bildlich festgehal-
ten. Die Bilder sollten mir Gedankenstützen für 
«mein 2019» sein.

nein, sie werden keines dieser Bilder im Jahres-
bericht abgedruckt finden, da die Qualität vor den 
Ansprüchen unseres Grafikers nicht zu bestehen 
vermag. aber erzählen kann ich ihnen ein wenig, wel-
che momente für mich wichtig waren. ein paar Bilder 
zeigen die Gebäude des steinhof samt Umgebung. 
Besonders am morgen, oder wenn die sonne strahlt, 
wird mir bewusst, wie wir hier beschenkt sind - mit 
ÖV und auto gut zu erreichen, aber dennoch mit so 
viel grünem lebensraum. Die historischen Gebäude, 
die sich um das barocke schloss gruppieren, haben 
ihren eigenen charme. Die Bergwelt, die in der mor-
gensonne rot bis gold leuchtet, und die Pauluskirche, 
die zu jeder Viertelstunde grüsst. es ist einfach «hei-
melig» im steinhof. ein Ort, an dem man gerne lebt.

Festgehalten habe ich auch das neue Gartenmobi-
liar, das wir 2019 dank einer grosszügigen spende 
anschaffen konnten. Wir werden von so vielen men-
schen, reich beschenkt. Danke an dieser stelle all 
jenen, die uns immer wieder, oder auch nur einmalig, 
unterstützen.
auf den meisten Bildern sind Gesichter zu sehen 
– menschen, die mit uns leben – spontane Begeg-
nungen. im Frühling fängt es vor dem schloss an. 
Dort ist es in der Frühlingssonne bereits angenehm 
warm, und wenn das Pflegepersonal ein wenig Zeit 
hat, werden Bewohnerinnen und Bewohner gut 
eingepackt und zum sonne-tanken vor das schloss 
gebracht. Dabei kommt die Bewirtung natürlich 
nicht zu kurz, also wird kaffee und kuchen oder das 
Dessert kurzerhand ebenfalls im Freien serviert. 
Oder Bewohnerinnen, Bewohner und ihre ange-
hörigen bilden spontan einen kreis und tauschen 

Gedanken aus, alltägliches oder auch Belastendes. 
Die solidarität unter den angehörigen ist sehr gross – 
besonders natürlich dann, wenn die Beziehung über 
Jahre wächst.

Wenn sich menschen für einander Zeit nehmen, 
Begegnung entsteht, freut mich das besonders. 
Eine Pflegemitarbeiterin nimmt eine Bewohnerin 
mit in die Pause, damit sie nicht alleine sein muss. 
es wird auch viel gespielt im steinhof. Da gibt es 
richtige kriege, die auf dem schachbrett ausgetragen 
werden. in unserer Gastwirtschaft treffen sich auch 
viele Gruppen und geniessen einfach die offene at-
mosphäre bei uns. Pensionierte Gärtner jassen regel-
mässig, und neu kommt eine Gruppe Damen jeden 
zweiten Freitag. Diese Damen sind ganz besonders 
spielbegeistert, und wenn ich vorbeigehe, sehen 
für mich die spiele extrem herausfordernd aus. Die 
Gastwirtschaft ist somit unser offenes tor, durch das 
wir «normales leben» in den steinhof bitten können. 
es freut uns, dass dies rege genutzt wird.

Dann gibt es natürlich noch unsere Feste, Veran-
staltungen und ganz verschiedene aktivitäten, die 
unseren Bewohnerinnen und Bewohnern angeboten 
werden. Feiern können wir wirklich gut – und die 
Bilder des Jahresberichts nehmen sie ein wenig mit 
an unser buntes «mitsommerfest». sie sehen auch, 
wie unsere Bewohnerinnen und Bewohner seife 
produzieren. Wir bieten immer wieder die möglichkeit, 
dass etwas entsteht, das dann auch verschenkt und 
weitergegeben werden kann. Die menschen, die bei 
uns leben, wollen nämlich auch Freude schenken – 
nicht nur hilfe annehmen.
nun habe ich ihnen ein wenig einblick in «mein Jahr» 
gegeben. es wird nun noch mit Bildern und Fakten 
präsentiert. 

Danke, dass sie sich für den steinhof interessieren.

lieBe leserin,
lieBer leser

Andrea Denzlein
Heimleitung 
Steinhof Luzern
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Geprägt wird der Jahresbericht von Bildern unseres Som-
merfests - wir hatten Besuch vom trachtenverein hochdorf, 
der eine ganz besondere «bewegende» feststimmung in den 
Steinhof zauberte. Bewegung gab und gibt es aber auch stets 
in einem Betrieb mit über 100 Bewohnerinnen und Bewohnern 
und über 170 Mitarbeitenden. Mit jedem Menschen, der geht 
und der kommt, entsteht Bewegung - ein einzelnes «Rädchen» 
auswechseln und das ganze System richtet sich neu aus. Dies 
geschieht in jeder Gruppe, jedem Bereich, jedem team und 
über die ganze organisation gesehen. Die trachtengruppe am 
Sommerfest hat es uns vorgemacht, was Bewegung bedingt: 
Aufeinander sehen, auf «die Musik» hören, sich auf «den takt» 
einlassen, einander mitnehmen. nur so bleiben wir erfolgreich 
in Bewegung – und das ist unser Ziel.
Die themen werden uns oft von aussen vorgegeben. Die 
entwicklungen im Gesundheitswesen, mit der Verlagerung zu 
ambulanten Bereichen, beschäftigt uns nun schon geraume 
Zeit. Umweltschutz und Ressourcenverbrauch sind wichtige 
aufkommende themenschwerpunkte und, während der Jahres-
bericht entsteht, steht das Corona-Virus im Vordergrund. 2020 
wird sicher nachhaltig davon beeinflusst. Was wir 2019 gelernt 
haben - wir wollen ja eine lernende institution sein - hilft uns, 
die aktuellen herausforderungen anzupacken und erfolgreich 
in die Zukunft zu gehen.

Die organisation
Der steinhof hat sich 2019 einer interessensgemeinschaft 
angeschlossen, der diverse heime aus stadt und kanton luzern 
angehören. institutionen, die nahezu die hälfte des Bettenangebots 
im kanton luzern zur Verfügung stellen, arbeiten damit in diversen 
Fragestellungen zusammen. Wir lernen voneinander, indem wir uns 
vergleichen und Know-How austauschen. Daneben profitieren wir 
von gemeinsamen Einkaufskonditionen. Die Kommunikation findet 
auf allen ebenen statt – zwischen den institutionsleitungen bis 
hin zu diversen Fachgruppen. Die Zusammenarbeit ist ein echter 
Gewinn.Die Verkleinerung der Geschäftsleitung, in der die heimlei-
tung und die drei grössten Bereiche vertreten sind, hat sich bestens 
bewährt. Veronika lagger, die im april die leitung des Bereichs 
Pflege und Betreuung übernahm und Manuela Bammert, die seit 
Oktober als leitung administration amtet, fügten sich nahtlos und 
erfolgreich ins leitungsteam ein. Wir sind zusammen unterwegs – 
und das ist die beste Voraussetzung, dass wir gute lösungen für 
die anstehenden Herausforderungen finden.

Der steinhof konnte 2019 im Vergleich mit anderen institutionen 
eine sehr gute Belegung erreichen. Dies, obwohl wir eigentlich mit 
den vielen Doppelzimmern auf den ersten Blick einen zusätzlichen 
«nachteil» kompensieren müssen. Das spricht dafür, dass die 
art, mit der wir unseren auftrag umsetzen, also «menschlichkeit 
pflegen», von vielen Menschen geschätzt wird. Das freut uns sehr. 
Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern hat sich die hohe Fre-
quenz der ein- und austritte fortgesetzt. alle heime machen diese 
erfahrungen. mit dem ausbau des ambulanten Bereichs ist dies ja 
politisch auch gewollt. allerdings hat man wohl weniger bedacht, 
dass dies zu mehraufwand und auch mehrkosten im stationären 
Bereich führt. im rahmen von ein- und austritten entsteht ein hoher 
Aufwand sowohl in der Pflege und Betreuung, als auch administra-
tiv, im hauswirtschaftlichen und technischen Bereich. Unsere tarife 
mit der stadt luzern sind seit 2018 nur provisorisch vereinbart. 
Da die stadt die ausgewiesenen kosten nicht übernehmen wollte, 
haben wir uns entschieden, einsprache vor kantonsgericht zu 
erheben. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. es ist uns ein 
Anliegen, auch in Zukunft eine qualitativ hochstehende Pflege er-
bringen zu können. Dazu müssen wir genügend und gut qualifizier-
tes Personal beschäftigen. Dies ist nur möglich, wenn wir unsere 
Kosten im Bereich Pflege auch erstattet bekommen, so wie es der 
kanton luzern, unseres erachtens, gesetzlich vorsieht. Wir sind 
stets bestrebt, unsere leistung auch wirtschaftlich zu erbringen. ein 
Qualitätsabbau ist für uns keine Option – dafür setzten wir uns ein.

Bereich Pflege
Dieser kernbereich des steinhof ist besonders in Bewegung. nach 
33 Jahren hat Beat marti 2019 seinen wohlverdienten ruhestand 
angetreten. nach so vielen Jahren ist dies für alle Beteiligten eine 
besonders grosse herausforderung. Veronika lagger hat die 
Verantwortung für den Bereich erfolgreich übernommen und seit 
september mit marianne Geiser eine neue stellvertretung an ihrer 
seite. Beide sind fachlich und methodisch auf dem neuesten stand, 
und ihr schwung macht sich bereits schon in den Jahreszielen 
2020 bemerkbar. Diverse aktionen sind geplant. Zum thema Palli-
ativ care wird es schulungen geben, und auf deren Basis werden 
evidenzbasierte richtlinien erstellt. mit isBar wird ein instrument 
zur verbesserten, strukturierten kommunikation mit unseren Ärzten 
eingeführt, wenn Veränderungen im Gesundheitszustand mitge-
teilt werden müssen. Der einsatz vom «raum der spürnasen» ist 
geplant. Darunter versteht man einen trainingsraum, basierend auf 
ideen der stiftung Patientensicherheit schweiz, in dem absichtlich 

Der steinhOF in BeWeGUnG – BeGleiten sie Uns 
DUrch ein BeWeGtes 2019Das War 2019
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Fehler versteckt werden. Die jeweiligen teams werden damit auf 
risiken und Gefahren hin sensibilisiert, um durch das gemeinsame 
lernen eine wirkungsvolle sicherheitsstruktur aufzubauen. 
Das thema kinaesthetics wird weiter gestärkt. seit 2019 haben wir 
mit anita marty eine ausgebildete trainerin im Betrieb, die einen teil 
ihres Pensums für schulungen einsetzen kann.

Bereich Administration
Bei der leitung administration gab es einen Wechsel zu verzeich-
nen. mit dem Wechsel wurde die leitungsstelle um 50% ausgebaut. 
Die herausforderungen und anforderungen im administrativen 
Bereich nehmen stetig zu - eine investition in die Zukunft, die 
notwendig war. im Vergleich mit anderen heimen hat der steinhof 
immer noch wenig Personalressourcen im administrativen Bereich. 
Dem ganzen team ist es ein anliegen, für alle internen und ex-
ternen kunden mit einem qualitativ hochstehenden service zu über-
zeugen. Beweglichkeit ist vor allem im rahmen der Digitalisierung 
unabdingbar. Die gesamte it-infrastruktur wurde im letzten Jahr 
erneuert. auf dieser Grundlage haben wir eine neue schnittstelle für 
die abrechnung mit den krankenkassen eingeführt. alle Prozesse 

und abläufe wurden optimiert. im nächsten Jahr wird uns unter 
anderem die einführung des elektronischen Patienten-Dossiers 
(ePD) beschäftigen.

Bereich hotellerie
Hauswirtschaft, Gastwirtschaft und Verpflegung stehen seit 2019 
unter einer Führung und können so gemeinsam weiterentwickelt 
werden. natürlich muss auch dieser wichtige Bereich immer wieder 
Beweglichkeit beweisen. Das thema nachhaltigkeit ist in der 
hotellerie von hoher relevanz, und eine ökologische Verantwortung 
ist uns von der trägerschaft mitgegeben. natürlich müssen die 
massnahmen wirtschaftlich auch tragbar sein. rachel meier konnte 
mit ihrem Team diverse Neuerungen dazu umsetzen. In der Verpfle-
gung werden, wenn möglich, regionale Produkte eingekauft. Birnen, 
Äpfel, kartoffeln und Zwiebeln kommen aus Grosswangen. Unsere 
hühner legen ihre eier in malters. Wurstwaren kaufen wir in ebikon 
ein. in der Gastwirtschaft setzen wir auf mehr stoff und Glas und 
verzichten immer mehr auf Plastik. Unser mineralwasser stammt 
aus dem kanton luzern. in der reinigung verwenden wir kehricht-
säcke aus 100% recycling. Die reinigungsmittel werden direkt in 

der Waschmaschine auf die lappen appliziert – um die Dosierung 
optimal zu steuern. Wir entdecken immer wieder Optimierungsmög-
lichkeiten, die wir gerne, beweglich wie wir sind, umsetzen.

Bereich technischer Dienst 
Das letzte Jahr stand im Zeichen der aufarbeitung. alle Pläne der 
häuser und der Umgebung wurden sortiert und einheitlich abgelegt. 
Die bestehenden anlagen und einrichtungen wurden überprüft, der 
investitionsbedarf für die Zukunft ermittelt. in den nächsten Jahren 
stehen wichtige erneuerungen an, sei es in den öffentlichen räu-
men, in den Wohnbereichen oder in der küche. ein Brandschutz-
konzept wurde erstellt, und aufgrund des neuen energiegesetzes 
mussten diverse analysen durchgeführt werden. Der steinhof 
hat mit seinen historischen Gebäuden besonders viele aufgaben 
zu erfüllen, um die geforderten einsparungen im energiebereich 
zu erzielen. Wir können die anforderungen nun im Verbund mit 
anderen heimen der bereits erwähnten interessensgemeinschaft 
angehen. Die Ziele sind auf die nächsten zehn Jahre ausgerichtet. 
Dieses Vorgehen gibt uns den notwendigen zeitlichen spielraum, 
die massnahmen gut überlegt und koordiniert anzugehen.

ruhe und Bewegung. 
sequenzen des mittsommer 
Fests anlässlich des 
steinhof-sonntags 2019.

Und noch ein ausblick. Der steinhof überprüft im moment die 
strategische ausrichtung. Unsere trägerschaft will den Betrieb so 
aufgestellt sehen, dass er auch in Zukunft als Pflegeheim erfolg-
reich in dem sich verändernden Gesundheitsmarkt bestehen kann. 
in diversen Workshops haben mitarbeitende und externe Fachper-
sonen stärken und schwächen analysiert. Diverse Persönlichkeiten 
aus der stadt luzern haben mitgeholfen, in richtung Zukunft 
zu denken und wichtige Fragen zu stellen. Daraus haben sich 
verschiedene Optionen ergeben, die nun auf ihre realisierbarkeit 
hin überprüft werden. 2020 werden wichtige entscheide gefällt und 
die Weichen für die Zukunft gestellt. entschieden wird, mit welchen 
angeboten wir unseren auftrag erfolgsversprechend ergänzen 
können. Die wichtigste Botschaft dabei ist: Die Barmherzigen Brü-
der von maria-hilf stehen hinter der «institution steinhof» und sind 
bereit, in deren Zukunft zu investieren. Diese tatsache ist die feste 
Basis des steinhof und damit die beste Voraussetzung, damit wir 
auch weiterhin erfolgreich beweglich bleiben.

Andrea Denzlein
Heimleitung
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im Bereich Aktivierung bewegt sich im Jahresverlauf immer 
etwas. hier der Bericht über das bewegende Jahresprojekt 
«Seifen- und Badekugeln».

ideen-entwicklung
in den letzten fünf Jahren führten wir Dank mut und engagement 
der damaligen teamleiterin der aktivierung – Brigitta von moos – 
viele spannende, lehrreiche und berührende Projekte zusammen 
mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern und Freiwilligen durch. 
Zu erwähnen wären das legendäre töpferprojekt, das herstellen 
der teebeutel- und kräuter-salz-mischungen, die Produktion von 
massageölen und Duschmitteln und das klangprojekt.
Brigitta von moos hatte somit den Boden für das seifen- und 
Badekugel-Projekt gelegt.

meine «initialzündung» hatte ich aber während eines Ferienaufent-
haltes in Poschiavo, wo ich eine seifenproduzentin kennenlernte, 
die in ihrer kleinen Werkstatt im Dorf eine grosse Vielfalt seifen von 
unterschiedlicher Form, Farbe und Duft herstellt.
Das alte handwerk der seifensiederei begann mich zu faszinieren, 
und es reifte in mir die idee, mit unseren Bewohnerinnen und Be-
wohnern eine «temporäre seifen-siederei» im steinhof zu eröff-
nen! mein Fernziel war, ein schönes und sinnliches naturprodukt 
herzustellen, an dem sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
und alle, die im steinhof ein- und ausgehen, erfreuen können. Und 
es war mir wichtig, dass es sich um ein naturprodukt handelt, das 
sich einerseits für den Verkauf eignet und andererseits auch ein 
sinnvolles Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk sein kann.

nachdem ich «grünes licht» für die Durchführung dieses an-
spruchsvollen Projekts erhielt, begann die suche nach einer seifen-
produzentin, welche Produkte nach meinen Vorstellungen herstellt. 

Vorbereitungsphase
Fündig wurde ich in lichtensteig. Dort lernte ich astrid nigg kennen, 
die die toggenburger natur-seifen herstellt und regelmässig kurse 
im seifenherstellen gibt, was für mich eine wichtige Voraussetzung 
war. ich organisierte die sympathische seifenproduzentin für einen 
schulungstag für unser aktivierungs-team und die Freiwilligen, 
damit ich genügend «Personal» für unsere «hauseigene seifensie-
derei» hatte.

an diesem schulungstag lernten die anwesenden die Grundkennt-

nisse zur herstellung von naturseifen und Badekugeln kennen. 
Frau astrid nigg brachte neben ihrem Fachwissen gut verständliche 
schulungsunterlagen mit den seifenrezepten, herstellungsverfah-
ren und Wirkung der inhaltsstoffe mit. Die seifenproduzentin lieferte 
freundlicherweise auch das gesamte material (Waagen, reagenz-
gläser, mixer usw.) und die rohstoffe (Öle, Fette, natronlauge, tee, 
Duftessenzen, kräuter und Blütenblätter). 
Die Freiwilligen und das aktivierungs-team machten sich nach der 
theoretischen einführung mit viel Freude an die herstellung der 
ersten seifen und Badekugeln: Das mischen der Duftstoffe und 
der Umgang mit den Digitalwaagen waren Grundvoraussetzung. 
«Wann kommt der mixer zum einsatz?», «Wann hat die seifenmas-
se die «richtige» konsistenz und temperatur?» waren nur einige 
der Fragen, die von Frau nigg in aller ruhe beantwortet wurden. es 
war eine fröhliche, lustige (und auch lustvolle) stimmung. Danach 
waren wir gut gerüstet für die kommende Projektwoche mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern. 

Die Seifenproduktion im Steinhof - Projektphase
kurzbeschrieb des herstellungsablaufes
1. Zuerst schutzbrille, feste schuhe und Gummihandschuhe 
anziehen
2. Die kristallförmige natronlauge grammgenau abwiegen
3. Den abgekühlten tee in die schüssel mit der natronlauge gies-
sen und solange rühren, bis die kristalle vollständig aufgelöst sind. 
Die lauge auf die seite stellen und abkühlen lassen
4. Die festen Fette, wie kokosfett und kakaobutter, schmelzen
5. einen teil des Öls mit Duftessenzen mischen
6. Das Duft-Öl und das restliche Öl mit den abgekühlten Fetten 
mischen
7. Die aufgelöste lauge beigeben und abwechslungsweise von 
hand und mit dem stabmixer rühren
8. Sobald die Seifenmasse wie eine dickflüssige Creme ist, diese 
in die vorbereiteten Formen einfüllen, in tücher einwickeln und 
stehenlassen
9. Produktion und rezept der Badekugeln ist sehr ähnlich, die 
masse wird nur von hand zu kugeln geformt, statt gegossen

hier ein kleines Fachkompendium der Düfte
kopfnote: Zitrusfrüchte, wie Zitrone, mandarine, Grapefruit, Orange, 
Bergamotte...
herznote: Blüten und kräuter, wie lavendel, Geranium, Palmarosa, 
melisse, Pfefferminze, Basilikum, Fenchel...

«Was Die seiFe Für Den kÖrPer,
ist Das lachen Für Die seele»Das JahresPrOJekt 

aktiVierUnG 



Steinhof Der Bericht 2019

1312

stolz präsentieren die kreativen 
hände das fertige Produkt.

Basisnote: harze und hölzer, wie Weihrauch, Zedernholz, rosen-
holz, latschenkiefer...

Die Duftkreationen bestehen von den aromen her jeweils aus einer 
kopf-, herz- und Basisnote.
Die Kopfnote verflüchtigt sich sehr schnell. Deshalb empfiehlt es 
sich, eine herz- und Basisnote hinzuzugeben, so bleiben die Düfte 
länger haltbar. ausserdem entsteht ein abgerundeter Duft immer 
nur mit kopf-, herz- und Basisnote.

einblicke in die Seifenproduktion
Durch die Auflösung der Natronlauge (in Kristallform) durch den 
kräuter-tee entsteht eine chemische reaktion, bei der sich die 
Flüssigkeit erhitzt. sie muss danach unter 40 Grad heruntergekühlt 
werden. Dabei mussten wir latexhandschuhe und schutzbrillen 
tragen, was manchmal zu heiterkeit führte, da wir fast etwas 
«fastnächtlich verkleidet» wirkten. es war ein Vergnügen, als wir die 
Bewohnerinnen und Bewohner miteinbezogen und sie Pfefferminz-
blätter, lavendel- und ringelblumenblüten zupften und zerklei-
nerten. es war auch schön zu sehen, wie sie vertieft und mit viel 
Freude an dieser sinnlichen «arbeit» verweilen konnten. 
Wir stellten drei verschiedene typen seifen her (chrütli-naturseife, 
lavendel-seife, ringelblumen-seife mit schafmilch) und drei 
verschiedene typen Badekugeln (Waldspaziergang, Provence-

traum, südseebrise). es war eine symphonie der Düfte durch die 
kräuter, die Duftessenzen, die Öle (z.B. leinöl, Jojobaöl) und Fette 
(wie kakaobutter). Die Grundrezepte waren von Frau nigg, und die 
Duftkreationen bestimmten wir im aktivierungs-team. Der heikelste 
und gleichzeitig spannendste Moment war, wenn wir die dickflüssi-
ge masse in die mit Backpapier ausgekleideten kunststoffformen 
(sie sehen aus wie cakeformen) gleichmässig eingossen. Danach 
streuten die Bewohnerinnen und Bewohner die zerkleinerten Blüten 
und kräuter mit stolz über die seifenmasse. 
nach ca. drei tagen stürzten wir die seifenmasse aus den Formen 
und schnitten sie wie einen cake in möglichst gleichmässige 
stücke. Diese verpackten wir mit den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern während mehrerer tage in Zellophan-Folie, schmückten sie 
mit farbig passenden Bändern und klebten die etiketten mit den 
Produktenamen und dem Detail zu den inhaltsstoffen, inklusive 
Produktions- und ablaufdatum, darauf. 
Jede seife und geformte Badekugel war pures handwerk und 
brachte die augen der Bewohnerinnen und Bewohner zum Funkeln. 
auch uns als team mit den Freiwilligen wurde warm ums herz. Die 
Freude über die gelungenen Produkte war sicht- und spürbar. 

Unvergesslich für mich eine reizende kleine episode am schluss 
des Projektes, als mir eine strickende Bewohnerin eine kleine 
Bestellung von 2 seifen ankündigte, weil sie meinte, sie müsse 

den anderen Bewohnenden zuvorkommen, bevor das sämtliche 
seifenarsenal ausverkauft sei! 
ich konnte die Bewohnerin beruhigen. natürlich erhielt sie die 
2 seifen umgehend mit dem Vermerk, diese noch 4-6 Wochen 
zu lagern, denn dann können die Beschenkten die seifen länger 
verwenden. auch ich benutze heute noch gerne die rückfettenden 
und wohlriechenden seifen und während dem Winter ab und zu 
eine Badekugel für ein Ganzkörperbad, bei dem die Wirkstoffe eine 
entspannende Wirkung zeigen und einen samtenen «Film» auf der 
haut zurücklassen.

im übrigen: Die seifen und Badekugeln sind aus 100 Prozent 
biologischen naturprodukten, es sind keinerlei chemische Zusätze 
enthalten. 

ich möchte mich nachträglich bei meinem team, insbesondere bei 
unserer ehemaligen lernende Fabienne camenzind, die mich mit 
viel herzblut und engagement bei diesem Projekt unterstützte, 
bedanken. Und natürlich geht der Dank ebenfalls an die lieben Frei-
willigen, ohne deren Unterstützung dieses seifen- und Badekugel-
Projekt nicht möglich gewesen wäre.

Roland Hersche
diplomierter Aktivierungsfachmann 

offene Veranstaltungen 2020 
im Steinhof Luzern (unter Vorbehalt)

Jeden sonntag 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Steinhof-Kapelle
anschliessend möglichkeit zum mittagessen 
in der Gastwirtschaft
 
sonntag, 31. mai 2020
Musikplausch i keep swingin'Five
 
mittwoch, 17. Juni bis Donnerstag, 13. august 2020
Grill-Spezialitäten i jeweils mittwoch und Donnerstag
 
sonntag, 28. Juni 2020
Steinhof-Sonntag i combo'79
 
samstag, 4. Juli 2020
Schloss-Serenade I Reicha-Quintett
 
Freitag, 17. Juli bis sonntag, 15. november 2020
Ausstellung i Bilder von alex Born
 
sonntag, 26. Juli 2020
Musikplausch i Original Fritschi-Wagenmusik
 
samstag, 1. august 2020
1.-August-feier i echo vom tristboden 
 
sonntag, 16. august 2020
Musikplausch i Blaskapelle Dorfmusikanten horw
 
sonntag, 30. august 2020
Musikplausch i Unicorn Jazzband
 
montag, 31. august bis Freitag, 4. september 2020
Cordon bleu-festival i Gastwirtschaft zum steinhof
 
sonntag, 13. september 2020
Musikplausch i Plausch-musig lozärn
 
sonntag, 27. september 2020
Musikplausch I Die fidelen Rentner
 
sonntag, 25. Oktober 2020
Musikplausch i Panorama Dixiband
 
sonntag, 29. november 2020
Musikplausch i städtlerband und e-Band adligenswil
 
sonntag, 20. Dezember 2020
Adventskonzert i Bläserensemble mezzoforte
 

Mehr informationen: steinhof-luzern.ch

Das DürFen sie 
nicht VerPassen
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Für unsere Brüdergemeinschaft stand das Jahr 2019 unter 
zwei großen Überschriften: Zum einen unter dem Motto für 
das Jubiläumsjahr zum 200. Geburtstag unseres Gründers, 
des seligen Bruders Peter friedhofen, zum anderen unter dem 
Leitgedanken unseres Generalkapitels, welches als oberste 
Instanz unserer Gemeinschaft im Oktober 2019 stattfand. 

«entschieden für Menschen»
Dieses motto könnte man auch als überschrift über das leben 
Peter Friedhofens stellen. 1819 in Weitersburg bei koblenz gebo-
ren, gründete der kränkliche schornsteinfeger, der selbst gerade 
mal 41 Jahre alt wurde, im alter von 30 Jahren die Ordensgemein-
schaft der Barmherzigen Brüder von maria-hilf. 

seine Zeit, das 19. Jahrhundert, stand ganz im Zeichen des 
sozialen Umbruchs, welcher mit der Verarmung und Verelendung 
großer Bevölkerungsgruppen einherging. hunger, not und armut, 
die Peter Friedhofen bei vielen seiner Zeitgenossen sah, waren ihm 
aus eigener erfahrung vertraut. Und dies forderte ihn zum handeln 
heraus. er packte an und tat, was nötig war. 

selbst den keim der damals tödlichen krankheit tuberkulose in 
sich spürend, wandte er sich bis zum letzten atemzug den kranken, 

armen und leidenden menschen zu. Unerschütterlich, mit einem 
fast verwegenen Gottvertrauen und mit dem Feuer seiner näch-
stenliebe, sammelte er junge männer um sich, um sie als ‚Barmher-
zige Brüder‘ für den einsatz im Dienst am nächsten anzuleiten. 

Bis heute ist der wichtigste auftrag unserer Ordensgemeinschaft die 
sorge für arme, kranke, alte und benachteiligte menschen. Diesen 
auftrag versuchen wir Brüder heute zusammen mit zahlreichen 
mitarbeitenden umzusetzen, so auch im steinhof. in der nachfolge 
Peter Friedhofens stehend gilt es, auch die heutigen nöte und 
leiden unserer mitmenschen zu sehen und entschieden dagegen 
anzugehen.

«Lebt eure Zuversicht - es lohnt sich»
Unter diesem leitgedanken tagte im Oktober 2019 das alle 6 Jahre 
stattfindende Generalkapitel unserer Gemeinschaft, auf welchem 
die Generalleitung gewählt und die Weichen für die kommenden 
6 Jahre gestellt wurden. Bruder robert und ich waren die Vertreter 
aus der schweiz. 

mit Dankbarkeit konnten wir Brüder wahrnehmen, dass sich unsere 
institutionen, darunter auch der steinhof, erfolgreich entwickelt 
haben. eine solch gute entwicklung ist nur möglich, weil viele 

2019 – ein ereiGnisreiches Jahr Die trÄGerschaFt

impressionen vom 
Gottesdienst am 
steinhof-sonntag
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mitarbeitende und Freiwillige engagiert und professionell für den 
christlichen auftrag in unseren einrichtungen arbeiten und wirken. 
Wir sind voller anerkennung für dieses engagement. 

nichtsdestotrotz gilt es auch im steinhof, die Zukunft gut zu 
gestalten, damit er langfristig wirtschaftlich selbstständig bestehen 
kann. Deshalb haben wir in unserer rolle als eigentümer eine 
strategieentwicklung «steinhof 2025» in auftrag gegeben. in 
diesem Prozess gilt es, die optimale ausrichtung für die Zukunft des 
Steinhof zu finden und zu gestalten – voll Zuversicht, dass uns dies 
auch gelingen wird.
Gerne begleite ich als Präsident sowohl des träger- als auch des 
Betreibervereins des steinhof diesen Prozess auch weiterhin, ob-
wohl ich auf dem Generalkapitel zum Generaloberen gewählt wurde 
und meinen Dienstsitz nach trier verlegen musste. Den steinhof 
habe ich kurzerhand zur «chefsache» erklärt und bin auch immer 
wieder für einige Zeit vor Ort.

Veränderungen
im Jubiläumsjahr «200. Geburtstag Peter Friedhofen» konnte dann 
auch die schon im letzten Jahr kaputt gegangene automatiktür in 
unserer steinhof-kapelle ersetzt werden. Zwei Glasfenster aus der 
ehemaligen kapelle des einstigen seniorenheims der Brüder in 
St. Gallen konnten in die Türflügel gefasst werden. Sie zeigen Peter 
Friedhofen und die Gottesmutter maria mit kind. ein Geburtstags-
geschenk, welches sehr viel anerkennung und lob ernten konnte. 

auch gilt es noch den Wechsel im Vorstand des Vereins Barmher-
zige Brüder steinhof luzern zu erwähnen. esther Bieri schied nach 
6-jähriger tätigkeit aus dem Vorstand aus. ihr gilt unser ganz be-
sonderer Dank für ihr engagement und ihre mitarbeit. nachbesetzt 
werden konnte der vakante sitz mit Frau Dr. med. Ute Buschmann 
truffer. Die neurochirurgin ist Departementsleiterin beim luzerner 
kantonsspital Wolhusen und bringt ihre erfahrungen in der leitung 
im Gesundheits- und spitalwesen, in Organisationsentwicklung, 
Qualitäts- und Prozessmanagement in den Vorstand des Steinhof 
ein. auch ihr ein ganz herzliches Dankeschön für ihre Bereitschaft, 
die Zukunft des steinhof mitzugestalten.

entschieden und zuversichtlich in die Zukunft
rückblickend auf ein Jahr, welches ereignisreich war und in wel-
chem wir uns voller entschiedenheit für die uns anvertrauten men-
schen eingesetzt haben, dürfen wir voll Zuversicht in die Zukunft 
schauen. trotz etlicher herausforderungen werden wir im steinhof 
auch weiterhin die Menschlichkeit pflegen. 

Bruder Benedikt Molitor
Präsident Verein Barmherzige Brüder von Maria-Hilf, Schweiz 
Präsident Verein Barmherzige Brüder Steinhof Luzern

neu im Vorstand des 
Vereins Barmherzige Brüder 
steinhof luzern
Dr. Ute Buschmann truffer, 
neurochirurgin und 
Departementsleiterin beim 
luzerner kantonsspital 
Wolhusen.

Die neue automatiktür 
der steinhof-kapelle
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Aufwand 2018 in CHF in % in CHF 2019 in CHF in % in CHF
   pro Aufenthaltstag   pro Aufenthaltstag

löhne / sozialleistungen / Personal 10'307'197 73.0% 279.12 9'917'238 70.6% 272.17
medizinischer Bedarf 338'641 2.4% 9.17 303'980 2.2% 8.34
lebensmittel 598'177 4.2% 16.20 599'546 4.3% 16.45
hauswirtschaft 488'982 3.5% 13.24 501'441 3.6% 13.76
Unterhalt / reparaturen / mobilien 238'772 1.7% 6.47 273'987 2.0% 7.52
abschreibungen 205'773 1.5% 5.57 195'251 1.4% 5.36
mietaufwand 1'360'087 9.6% 36.83 1'628'866 11.6% 44.70
energie / Wasser 194'501 1.4% 5.27 201'514 1.4% 5.53
aufwand kapitalzinsen 1504 0.0% 0.04 2'046 0.0% 0.06
Büro / Verwaltung 197'487 1.4% 5.35 246'288 1.8% 6.76
entsorgungsgebühren 55'525 0.4% 1.50 52'555 0.4% 1.44
Versicherungen / übrige auslagen 99'652 0.7% 2.70 101'919 0.7% 2.80
übriger sachaufwand 33'273 0.2% 0.90 25'081 0.2% 0.69
Total Aufwand 14'119'570 100.0% 382.35 14'049'712 100.0% 385.58

Die JahresrechnUnG 2019 im VerGleich

ertrag 2018 in CHF in % in CHF  2019 in CHF in % in CHF
   pro Aufenthaltstag   pro Aufenthaltstag

heimtaxen  13'083'022 92.7% 354.28 13'236'104 94.2% 363.25
medizinische nebenleistungen 304'730 2.2% 8.25 218'653 1.6% 6.00
übrige leistungen 63'090 0.4% 1.71 61'122 0.4% 1.68
kapital / mietertrag  34'376 0.2% 0.93 31'915 0.2% 0.88
Umsatz Gastwirtschaft  476'333 3.4% 12.90 479'517 3.4% 13.16
übrige nebenerlöse  50'164 0.4% 1.36 14'571 0.1% 0.40
Betriebsfremder / a.o. aufwand / ertrag  107'831 0.8% 2.92 11'376 0.1% 0.31
Beiträge / spenden 0 0.0% 0.00 -3'170 0.0% -0.09
Total Ertrag  14'119'546 100.0% 382.35 14'050'088 100.0% 385.59

 
Betriebsaufwand  14'119'570 100.0% 382.35 14'049'712 100.0% 385.58
Betriebsertrag  14'119'546 100.0% 382.35 14'050'088 100.0% 385.59
netto-Betriebserfolg  -24 0.0% 0.00 376 0.0% -0.01

  2015  2016  2017 2018 2019 Abweichung
       zum Vorjahr in %
Verfügbare Betten  103 103 103 103 102 – 1.00 – 1.0%
Soll-Pflegetage  37'595 37'406 37'595 37'595 37'230 – 365.00 – 1.0%
Ist-Pflegetage  37'140 36'751 36'974 36'928 36'438 – 490.00 – 1.3%
Ø anzahl Bewohner/innen  101.75 100.71 101.30 101.17 99.83 – 1.34 – 1.3%
ist-Belegung in %  98.79 98.25 98.35 98.23 97.87 – 0.35 – 0.4%

Betriebsaufwand pro aufenthaltstag  chF 390.22 387.22 383.00 382.35 385.58 3.22 0.8%
Betriebsertrag pro aufenthaltstag  chF 390.26 387.24 383.09 382.35 385.59 3.24 0.8%
Betriebsergebnis pro aufenthaltstag  chF 0.04 0.02 0.09 0.00 0.01 0.01 0.0%

Betriebsaufwand pro Bewohner/in  chF 142'430 141'723 139'795 139'559 140'736 1176.96 0.8%
Betriebsertrag pro Bewohner/in  chF 142'445 141'730 139'828 139'559 140'740 1180.96 0.8%
Betriebsergebnis pro Bewohner/in  chF 14.60 7.32 33.00 – 0 4 4.00 0.0%
kostendeckungsgrad  % 100.01 100.01 100.02 100.00 100.00 0.00 0.0%

Die strUktUranalyse 2019 / kennZahlen

Die Belegung ist im 2019 gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Durch einen deutlichen Anstieg der Pflegebedürftigkeit konnte aber 
aus den taxen ein leicht höherer ertrag erzielt werden. Die ausgabendisziplin war erneut sehr gross. Die zusätzliche mietreduktion des 
Vorjahres konnte so der trägerschaft vollumfänglich rückerstattet werden.

OrGaniGramm stand 1. april 2020

• stellvertretung heimleitung

 • stellvertretung in den Bereichen

 * Bereichssicherheitsbeauftragter (BesiBe)
Seelsorge rita ming / lisbeth Derungs

heimleitung 
andrea Denzlein

Barmherzige Brüder Steinhof Luzern
Präsident

Bruder Benedikt molitor

Unterhalt immobilien / 
Sicherheitskoordination

e. Waldis *
Unterhalt

elektrische Anlagen
r. Dubacher

Unterhalt Mobilien
a. Palmano •

Gärtnerei / tieranlage
m. Blum

Leitung 
technischer Dienst

erich Waldis

Krankentransporte
a. Palmano
r. Dubacher

Kinaesthetics
a. marty

Apotheke 
Pflegematerial
B. Dare / J.Eifler

finanz- / Rechnungswesen
e. Georgy

Personal
s. magni

Bewohner-
administration

m. niederberger •
empfang
s. schärli
P. schmid

Leitung 
Administration

manuela Bammert •

informatik
r. Georgy

Küche 
t. thumiger

m. schwarz *
tagungsräume / 
Personalzimmer

r. meier

Gastwirtschaft
c. Brunner

Leitung 
hotellerie

rachel meier

Reinigung / Wäsche
r. Gabathuler *•

Leitung 
Pflege

Veronika lagger •

Abteilung 1
leitung G. Bykybashi

leitung stv. V. krcmarevic

Abteilung 2
leitung m. camenzind
leitung stv. r. amrein

Abteilung 3
leitung r. anastasio
leitung stv. m. imfeld

Abteilung 4
leitung P. kohl

leitung stv. J. Gloggner

Aktivierung / 
Freiwillige helfer

J. schuler

nachtwache
leitung r. thekkemuriyil

leitung stv. s. lapadatovic

Stellvertretung Leitung 
Pflege

m. Geiser •
Ausbildung 

Fortbildung / Weiterbildung
r. Wey
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WissensWertes ZUm steinhOF lUZern

Miete pro Jahr in Millionen Chf

2

1

0
2016 2017 2018 2019

ende 2019 beschäftigte der steinhof 168 mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus 17 nationen. 10.7% davon sind in ausbildung. Der Frauen-
anteil beträgt 81%. Das Durchschnittsalter unserer Bewohnerinnen und Bewohner beträgt 78,14 Jahre. Die Unterstützung der trägerschaft 
an die miete konnte 2019 reduziert werden.

Schweiz
121

Mitarbeiter/innen und ihre herkunftsnation

Pflege
107

Mitarbeiter/innen und ihre Arbeitsbereiche

in ausbildung in ausbildung

hauswirtschaft
20
Verpflegung
13

Deutschland
9

Sri Lanka
10

italien
5

Portugal
2
Serbien
2

Kosovo
6

Österreich
2

eritrea
2

Bosnien
1

tibet
2

Kamerun
1
Kroatien
1
Malediven
1

Slowakei
1
Spanien
1

niederlande
1

Gastwirtschaft
10

Aktivierung
4

heimleitung und Seelsorge
2

Administration
7

technischer Dienst
5

Mitarbeiter/innen und ihre Arbeitspensen
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miete gemäss investitionsvolumen
effektive miete
Unterstützung durch trägerschaft
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Gastwirtschaft zum Steinhof
herzlich willkommen im öffentlichen 
restaurant steinhof luzern. 
neben der ausgezeichneten küche 
und den köstlichkeiten aus unserer 
hauskonditorei geniessen sie hier 
einen wunderbaren Blick in den 
Garten, über die stadt luzern und 
in die nahegelegenen Berge. 
Gerne bedienen wir sie an freundli-
chen tagen auf der Gartenterrasse. 
Die Gastwirtschaft steinhof ist 
zudem der ideale Ort für ihre 
privaten anlässe, wie Geburtstage 
oder Familienfeiern. 
täglich geöffnet von 9.00 Uhr 
bis 17.30 Uhr. 
Die aktuellen Menüs finden Sie auf 
steinhof-luzern.ch. 

Der steinhOF lUZern – iDeal Für meetinGs UnD 
Feste in stilVOller UmGeBUnG

Meeting- und tagungsräume
Hier arbeiten Sie effizient und erfolg-
reich an zentraler lage und in stilvoller 
Umgebung. Der steinhof luzern bietet 
ihnen attraktive räumlichkeiten für 
seminare, kurse und meetings, aus-
gerüstet mit tV-anschluss, Flipchart, 
hellraumprojektor, Pinnwand und 
Wlan.
Und natürlich stehen ihnen, wenn sie 
möchten, die volle Dienstleistung und 
das kulinarische angebot der Gastwirt-
schaft zum steinhof zur Verfügung. 
Bestens mit dem ÖV erschlossen, 
erreichen sie den steinhof ab dem 
Bahnhof luzern in fünf minuten mit 
dem Bus, oder sie parkieren ihr Fahr-
zeug direkt vor dem haus.

Danke.

Unser herzlicher Dank geht an alle, die uns als Steinhof-Team und unserer Arbeit 
in vielerlei Hinsicht wohlgesonnen sind: Den Angehörigen, die uns ihre lieben 
Menschen anvertrauen und uns darin unterstützen, unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern die bestmögliche Pflege und Betreuung zukommen zu lassen. 
Dank geht an alle freiwilligen Helferinnen und Helfer und die Frauen und Männer 
des «Besuchsdienst Innerschweiz», die oftmals die Zeit verkürzen helfen. Unser 
Dank gebührt auch all jenen, die mit kleinen und grossen Spenden und Legaten 
die Arbeit des Steinhof wertschätzen. Sie bilden mit uns zusammen die grosse 
Steinhof-Familie, die unsere Institution so einzigartig macht.

 
steinhof luzern
steinhofstrasse 10
6005 luzern

t 041 319 60 00
steinhof-luzern.ch

Postcheck 60-3234-3
iBan ch65 0900 0000 6000 3234 3
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