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Wenn es sie interessiert, was den steinhof aus-
macht, dann hätten sie am 1. märz hier sein sollen….
in unserer kapelle fand die abdankung für einen 
unserer Bewohner statt. Vom ansturm wurden wir 
wirklich überrascht. Dies führte dazu, dass alle 
ersatzstühle für die kapelle herangeschoben werden 
mussten – aber auch das reichte nicht, wir griffen 
daher noch auf die ersatzstühle der Gastwirtschaft 
zurück. ein stapel um den anderen schoben Bruder 
robert und ich durch die Gänge.
am ende waren gegen 180 Besucherinnen und 
Besucher in der kapelle.

Was mich an der aktion berührt hat, war, dass eben-
falls anwesende angehörige unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner spontan mithalfen, koordinierten, 
stühle schleppten und leute dirigierten, bis alle 
anwesenden einen Platz hatten.
in so einem moment fühle ich mich richtig glücklich, 
weil ich erleben darf, welche Bedeutung die «stein-
hof-Familie» hat.
 
Wir, also von den Brüdern bis zu allen mitarbei-
tenden, wollen für unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner, wie auch für die angehörigen da sein, 
sie begleiten, im richtigen moment ein gutes Wort 
bereithalten. im miteinander entsteht eine «Vertraut-
heit», die auch wieder «zurückstrahlt». Dies dürfen 
wir oft und besonders an einem solchen tag erleben. 
es ist ein Geschenk, solche menschen kennenzuler-
nen, ein stück Weg mit ihnen gehen zu dürfen. Und 
die angehörigen bereichern das miteinander, unser 
Zusammenleben und unseren alltag. Zum Beispiel 
auch die Gruppe, die sich formiert und organisiert hat 

und jeweils am samstag mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern einer abteilung lotto spielt.
Genau das macht den steinhof aus – dies ist, was 
unser anliegen ist – eine familiäre atmosphäre, 
ein «gemeinschaftliches leben». Und wenn man 
so einen anlass, wie die abdankung vom 1. märz 
«gemeinsam» übersteht, dann bleibt trotz allem ein 
zufriedenes Gefühl zurück.

als ich nach dem anlass von einer Besucherin 
gefragt wurde, ob ich die «hauswartin» sei, habe ich 
mit einem zufriedenen lächeln geantwortet: «Ja, so 
etwas Ähnliches». als sie dann mein namensschild 
sah, erschrak sie zuerst, und dann haben wir herzhaft 
gelacht. so liegen traurige und fröhliche momente im 
steinhof oft nah beieinander. Und so kann von einem 
tag, an dem man sich von einem lieben menschen 
verabschieden muss, neben der trauer ein tiefes 
Gefühl der Verbundenheit zurückbleiben, das man 
nie mehr vergisst.

nun lade ich sie herzlich ein, mit uns auf das Jahr 
2018 zurückzublicken. Wir wollen dies ein wenig 
«musikalisch» tun, da wir «klang» als Jahresthema 
gewählt hatten. in der luzerner Zeitung vom 5. märz 
2019 findet sich ein Artikel über das Musizieren mit 
älteren menschen. es sei bewiesen, dass musizieren 
längerfristig mithelfe, die Gabe von medikamenten, 
wie z.B. Psychopharmaka, zu reduzieren. schön, 
dass die ansätze unserer arbeit auch vor einem 
solchen Hintergrund Bestätigung finden.
Der steinhof ist ein offenes haus. auch sie sind herz-
lich eingeladen, uns zu besuchen und zu erleben, wie 
das menschliche miteinander hier gelebt wird.

lieBe leserin,
lieBer leser

Andrea Denzlein
Heimleitung 
Steinhof Luzern
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neben den allmonatlichen Musikanlässen, immer am letzten 
Sonntag im Monat, prägten diverse Klang-Angebote das Jahr. 
Und auch alle anderen ereignisse hatten ihre unterschiedli-
chen tonalitäten. «Lauschen» Sie mit uns auf die «Klänge des 
vergangenen Jahres».

Die organisation
ein «Orchester» wird durch den Dirigenten geprägt und muss 
sich auf sich verändernde rahmenbedingungen einstellen. nur 
so entsteht eine eigenständigkeit, nur so bleibt es erfolgreich. Die 
einzelnen «instrumente» müssen sich auf neue «klänge» einlas-
sen, dann entwickelt sich etwas Gutes. nur wenn die einzelnen 
Protagonisten aufeinander hören, entsteht ein vollendeter klang. 
Der Steinhof befindet sind auf diesem Weg – in einer Konsolidie-
rungsphase, die mit Veränderungen verbunden ist. 
Die Geschäftsleitung wurde 2018 verkleinert. es gibt nun neben der 
Heimleitung die Bereiche Pflege, Administration und Hotellerie. So-
mit sind alle hauptaufgaben ausgewogen gewichtet in der Gesamt-
leitung vertreten. andere wichtige Bereiche, wie der technische 
Dienst und die seelsorge, bleiben direkt der heimleitung unterstellt, 
sind aber nicht teil der Geschäftsleitung.

Der «Gesundheitsmarkt» ist einem grossen Umbruch unterworfen 
– von diversen «tonarten» geprägt. immer wieder hörten wir in den 
letzten Jahren das Verdikt «ambulant vor stationär». es wurde mit 
dem Ziel propagiert, dass menschen so lange wie möglich in ihrer 
vertrauten Umgebung leben können und nur die letzte lebenspha-
se in einer institution verbringen. mit slogans wird suggeriert, dass 
menschen nur in der eigenen Wohnung eigenständig und selbst-
bestimmt leben können – als ob man jegliche autonomie an der 
türe einer institution abgeben müsste. Gesamthaft soll dies für die 
menschen besser sein und auch zu kostensenkungen führen. Wird 
das erreicht? Wir machen andere erfahrungen. 
Die Pflegebedürftigkeit ist im Steinhof in den letzten Jahren stetig 
leicht zurückgegangen, ebenso die auslastung. hauptgrund dafür 
ist, dass es nur noch wenige menschen gibt, die sich für einen 
Daueraufenthalt im heim entscheiden. Viele kommen als Ferien-
gäste mit dem Ziel, wieder nach hause zu gehen. Dies führt in einer 
institution zu viel mehr aufwand und auch zu mehr «leerzeiten». 
Wir investieren gerne viel, um unsere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner kennenzulernen und sie in ihren anliegen zu unterstützen. im 
Umfeld, das wir bieten können, dürfen sie sich erholen. sie haben 
soziale Kontakte und werden gut verpflegt. Oftmals gelingt es, dass 

sich menschen wieder gut erholen und in ihre «alte» Umgebung 
zurückkehren können. leider ist dies manchmal nur der Beginn ei-
ner «schlaufe». sind die Voraussetzungen wieder anders, führt es, 
besonders bei älteren menschen, die kein funktionierendes Umfeld 
mehr haben, erneut zu einer Verschlechterung. sie müssen wieder 
ins spital und kommen dann zu uns oder gehen in eine andere 
institution. Ob dies für die menschen «besser» ist? Wir können und 
wollen das nicht beurteilen. Unser Ziel ist und bleibt es, menschen 
in ihrer autonomie zu unterstützen und das zu ermöglichen, was sie 
sich wünschen. Gelingt dies, haben wir ein grosses Ziel, in Bezug 
auf unser Anliegen «Menschlichkeit zu pflegen», erreicht.

Bereich Pflege
Im «Steinhof-Orchester» ist der Bereich Pflege die tragende 
stimme. Was von den mitarbeitenden in diesem Bereich «gespielt» 
wird, «hören» unsere Bewohnerinnen und Bewohner ganz direkt. 
Um den Bereich zu stärken, haben wir den Anteil an qualifiziertem 
Pflegepersonal leicht erhöht. Auf der kantonalen Pflegeheimliste 
sind wir mit 16 Betten für schwerst pflegebedürftige Menschen der 
grösste leistungserbringer in diesem Bereich. Wir wollen daher die 
Pflegequalität hochhalten und sogar stetig verbessern, damit wir 
weiterhin Schwerstpflegebedürftige aufnehmen können. Qualität in 
diesem Umfeld bedeutet auch, dass die menschen so wenig Zeit 
wie möglich im Bett verbringen und am sozialen leben teilneh-
men können. hier kommen uns die erfahrungen mit kinaesthetics 
zugute, die uns helfen, die noch vorhandenen ressourcen der 
Bewohnerinnen und Bewohner zu fördern. Gleichzeitig erlebten wir, 
wie eingangs bereits erwähnt, eine Zunahme der kurzzeitaufenthal-
te, die in der Tendenz zu einem sinkenden Pflegebedarf geführt hat. 
Zur Ermittlung der Pflegebedürftigkeit gehört eine zweiwöchige Be-
obachtungsphase. Wenn sich der Gesundheitszustand verbessert, 
fällt tendenziell der am Anfang höhere Betreuungs- und Pflegebe-
darf weniger ins Gewicht, die einstufung ist tiefer und somit auch 
der tarif, den wir verrechnen können.
Erfreulich ist, dass im Bereich Pflege die Fluktuationsrate deutlich 
unter den angestrebten 10% lag, dass wir im Pflegebereich also 
vergleichsweise wenig Personalwechsel zu verzeichnen hatten. 
allerdings hatten wir mit der Pensionierung von anita rieger, 
leitung abteilung 2, ein akzentuiertes «instrument» zu ersetzen, 
zumal auch ihre stellvertreterin die Gelegenheit zur neuorientie-
rung nutzte. mit marcella camenzind und rené amrein haben wir 
aber die Abteilung in erfahrene und gut qualifizierte Hände geben 
können.

eine mUsikalisch anGehaUchte reise DUrch Das 
VerGanGene GeschÄFtsJahr
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ein gewichtiger Wechsel steht 2019 an. mit Beat marti wird unser 
«erster Geiger», nach über dreissig Jahren im steinhof, pensioniert. 
mit Veronika lagger aus rothenburg steht die nachfolge bereits 
fest, sie übernimmt ab 1. april die Führung. sie hat die höhere 
Fachschule niveau ii abgeschlossen und viele Jahre im kantons-
spital Obwalden die Pflegequalität entwickelt und sichergestellt. Wir 
sind überzeugt, dass sie sich mit ihren Qualitäten als Mensch und 
Fachfrau gut in den steinhof einfügt und den wichtigen Bereich der 
Pflege prägen wird.

Bereich Administration
im zweiten halbjahr hat karin Bründler die «erste stimme» im 
Bereich administration übernommen. mit viel erfahrung und 
Fachkenntnis macht sie sich ans Werk. Die Finanzierungsfragen 
werden immer wichtiger, die abläufe in diesem Bereich reichen 
durch das ganze Unternehmen. Wir merken, dass der steinhof in 
den fast hundert Jahren von einem «Familienorchester» zu einem 
«symphonieorchester» «gewachsen» ist. nun gilt es, die struktu-
ren diesem Wachstum weiter anzupassen, damit die «Partituren» 
vollständig sind.

Bereich hotellerie
musikalisch hat das Jahr 2018 mit dem neujahrskonzert begonnen. 
Die mitarbeiterinnen der Gastwirtschaft sind bei allen anlässen im 
einsatz und meistern auch die grössten anstürme professionell. 
mit schwung und elan hat die neue leiterin, claudia Brunner, 
ihre arbeit übernommen, äusserlich umrahmt von den vielen 
klangobjekten, die in der Gastwirtschaft und auf der terrasse auf 
das Jahresthema hinwiesen. mit der 120-Jahr-Feier wurde im 

Juni das grösste «konzert» ausgerichtet. Dafür sind wir stets auf 
angehörige, freiwillige helferinnen und helfer und auf alle mitarbei-
tenden angewiesen, damit ein gutes Ganzes entstehen kann. Wir 
haben ein sehr schönes Fest erlebt! «stöck Wyys stich» haben im 
november den ton angegeben, als ein Grossteil des steinhof vom 
Jass-Fieber gepackt wurde. Je nach Jass-temperament mit «leisen 
tönen» oder mit einem lautstarken «Fortissimo». 
«Vivace», mit schwung und energie, wird täglich und wöchentlich 
die bestehende infrastruktur mit einer Fläche von über 8'000 m2 
gereinigt. in einem multikulturellen team, wie dem der reinigung, 
ist die «stimmungslage» von grosser Wichtigkeit. «kommunika-
tion» war daher auch das thema der Weiterbildungen 2018. Das 
Zusammenspiel wurde angesehen, wie auch einzelne töne oder 
«misstöne» angesprochen, die es zwischen sender und empfänger 
zu verzeichnen gab.
Die tonalität im Bereich der töpfe und Pfannen bestimmt seit 
Januar 2019 tom thumiger. er entlockt den «koch-instrumenten» 
nun neue töne und prägt die «kulinarischen konzerte». Die ersten 
Bewährungsproben hat er bereits mit seinem team gut überstan-
den. mit viel kreativität wurde durch unsere konditorin das Buffet-
angebot neu gestaltet. Bereits über 5′000 Steinhof-Guezli wurden 
produziert.

Bereich technischer Dienst 
«largo» und «adagio», ruhig und gemächlich, wird die Gebäude-
struktur im steinhof älter, und es zeigen sich die spuren der Zeit. 
Wir planen in den nächsten Jahren wichtige erneuerungen, sei 
es in den öffentlichen räumen, den Wohnbereichen oder in der 
küche. Dies bedeutet aber im moment oft mehraufwand für unsere 

An dieser Stelle danken 
wir allen Musikerinnen 
und Musikern, die unser 
Steinhofjahr begleiten. 
Sie schenken mit ihrem 
Tun so viel Freude und 
kommen meist für eine 
geringe Gage oder sogar 
gratis. Sie bereichern 
das Leben der «Steinhof-
Familie». DANKE!
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mitarbeiter im technischen Dienst. Doch die «instrumente» müssen 
funktionieren und richtig gestimmt sein. Nur so kommt die Qualität 
der musiker auch zum tragen. neu ist erich Waldis für diesen 
Bereich verantwortlich. ihm obliegt es, die bestehende infrastruktur 
zu erhalten und die erneuerungen auch mittel- und langfristig zu 
planen. 

am schluss noch ein Wort zum thema «menschlichkeit». eine 
entwicklung macht mir wirklich sorgen, und ich weiss nicht, welche 
«melodie» daraus entstehen soll: immer mehr Gemeinden gehen, 
neben den krankenkassen, dazu über, Druck auf menschen und in-
stitutionen auszuüben. einmal werden die von der institution ausge-
wiesenen kosten nicht mehr akzeptiert, auch wenn die Gründe für 
kostenunterschiede nachvollziehbar und begründet sind, z.B. mit 
einem spezifischen Angebot, für das mehr Aufwand oder spezielle 
Qualifikationen notwendig sind. Andere Gemeinden begrenzen die 
taxen per se, was zur Folge hat, dass Bewohnerinnen und Bewoh-
ner die Differenz entweder selber tragen müssen (was gesetzlich 
eigentlich nicht erlaubt wäre) oder faktisch zu einem heimwechsel 
gezwungen werden. Die Dritten «beordern» die menschen mit 
Wohnsitz in der Gemeinde einfach zurück, egal, ob sie dies wollen 
oder nicht. «Wenn jemand schon darauf angewiesen sei, dass die 
Gemeinde einen teil als sozialkosten übernimmt, dann solle dies 
doch wenigstens auch im heim am Ort geschehen», wird ihnen 
vermittelt. 
Wir mussten 2018 erleben, dass es einfacher ist, wenn eine nach 
amerika ausgewanderte Person im alter wieder in die schweiz 
zurückkehrt, als wenn ein mensch eine institution in einer anderen 
Gemeinde wählen will, selbst wenn es im familiären Umfeld besser 
passt. Ziemlich «disharmonische klänge»…
in all diesen rahmenbedingungen gilt es, sich zu bewegen und zu 
behaupten – der steinhof hat dies einmal mehr geschafft. 
im rückblick auf ein herausforderndes Jahr gilt mein Dank der trä-
gerschaft, dem Vorstand, allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern, 
die das «steinhof-Orchester» ausmachen. Danke aber auch den 
menschen, die zu uns kommen und uns ihr Vertrauen schenken. 
Danke der grossen «steinhof-Familie», die uns als institution prägt 
und trägt und allen, die uns mit Wohlwollen begleiten.

Andrea Denzlein
Heimleitung

offene Veranstaltungen 2019 
im Steinhof Luzern

Jeden sonntag 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Steinhof-Kapelle
anschliessend möglichkeit zum mittagessen 
in der Gastwirtschaft
 
sonntag, 28. april 2019
Musikplausch i echo vom rossstall
 
montag, 20. bis Freitag 24. mai 2019
Spargelwoche i Gastwirtschaft zum steinhof
 
sonntag, 26. mai 2019
Musikplausch i keep swingin' Five
 
19. Juni – 15. august 2019
Grillplausch i jeweils mittwoch und Donnerstag
 
sonntag, 23. Juni 2019
Steinhof-Sonntag
 
samstag, 6. Juli 2019 
20. Schloss-Serenade I Raicha-Quintett
 
sonntag, 28. Juli 2019
Musikplausch i combo'79
 
Donnerstag, 1. august 2019
1.-August-feier i echo vom tristboden 
und m. stirnimann, alphorn
 
sonntag, 11. august 2019
Musikplausch i Blaskapelle Dorfmusikanten horw
 
sonntag, 25. august 2019
Musikplausch i Unicorn Jazzband
 
sonntag, 29. september 2019
Musikplausch I Die fidelen Rentner
 
sonntag, 27. Oktober 2019
Musikplausch i Panorama Dixiband 
 
montag, 11. bis Freitag 15. november 2019
indische Spezialitäten i Gastwirtschaft zum steinhof
 
sonntag, 24. november 2019
Musikplausch i städlerband und e-Band adligenswil
 
sonntag, 15. Dezember 2019
Adventskonzert
 
Mehr informationen: steinhof-luzern.ch

Das DürFen sie 
nicht VerPassen
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Alles klingt. Über Klänge wird kommuniziert. Klänge berühren. 
Klänge geben orientierung. Klänge lösen emotionen aus. 
Wir wollten neue Kommunikationswege finden, wo sprachliche 
Kommunikation schwierig ist. Wir haben neues ausprobiert, 
immer mit dem Ziel, unseren Bewohnerinnen und Bewohnern 
in ihren jeweiligen Ressourcen gute, frohe und zufriedene 
Momente zu ermöglichen.

erste erfahrungen gesammelt haben wir mit dem angebot der 
klangwelten. in Zusammenarbeit mit der seelsorgerin edith 
Birbaumer haben wir ein angebot entwickelt, welches vor allem für 
menschen gedacht ist, für die verbale kommunikation nicht mehr 
möglich ist. mit diversen orffschen instrumenten bilden wir einen 
klangteppich, und die Bewohnerinnen und Bewohner können 
entweder mitspielen oder auch einfach zuhören. es ist faszinierend, 
wenn menschen, die sonst eher passiv im rollstuhl sitzen, auf 
einmal ihren kopf bewegen, die augen öffnen und sich neugierig 
umsehen, um die Quelle der fremden Töne zu finden. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, während unserem klangjahr 
zusammen mit Bewohnerinnen und Bewohnern verschiedene kon-
zerte zu besuchen. im Februar war eine Gruppe von 10 Personen 
in sursee in der Operette. Boccaccio von Franz von suppé wurde 
aufgeführt. Und es machte sichtbar spass, in krawatte und abend-
roben beim cüpli auf den bevorstehenden anlass anzustossen. 
im april war dann ein Flötenkonzert im steinhof. Wir haben das 
Glück, im aktivierungsteam eine ausgezeichnete Flötistin zu haben. 

so nutzten wir die Gelegenheit und durften ein sehr stimmiges kon-
zert von rita Glanzmann geniessen. im mai besuchte eine Gruppe 
von Bewohnerinnen und Bewohnern ein klassisches konzert in der 
lukaskirche. alle genossen es, sich anlassentsprechend herauszu-
putzen, und die konzertatmosphäre in der kirche war eindrücklich.
im august hat sich ein junger künstler im steinhof gemeldet und ein 
klavierkonzert vorgeschlagen. er rannte offene türen ein. Bei herr-
lichem sommerwetter durften wir ein grossartiges klavierkonzert 
unter freiem himmel geniessen. Der Dorfplatz war bis auf den letz-
ten Platz besetzt, und der grosse applaus gab unserem entscheid 
recht, einem jungen künstler eine Bühne zu geben. im september 
war dann das mallet-Duo zu Gast im steinhof. Zwei künstler, die 
das spiel auf Grossxylophonen meisterhaft beherrschen. ihnen 
gelingt es Jahr für Jahr, die Zuhörenden in ihren Bann zu ziehen. 
abschliessend zu unserer konzertreihe durften wir noch einen ganz 
speziellen leckerbissen geniessen: Die tochter einer Bewohnerin 
schenkte ihrer mutter ein überraschungskonzert. auf dem Dorfplatz 
entstand eine magische atmosphäre. Die auftretenden künstler 
entlockten ihren fremdländischen instrumenten spannende töne, 
und das Ganze wurde gekrönt durch ein faszinierendes spiel der 
stimme der künstlerin. 

höhepunkt unseres klangjahres war aber bestimmt unsere klang-
woche im april. Während dieser Zeit wurden verschiedene ateliers 
angeboten und auch rege besucht. 
Da war der Geigenbauer enrico limacher aus luzern. kurzerhand 
hat er sein atelier für einige stunden in den steinhof gezügelt. 

sogar der Wind spielte lieder 
für unsere Bewohnerinnen, 
Bewohner und Gäste, indem er 
die Objekte immer wieder zum 
klingen brachte.

ein einZiGer klanG ist schöner als lanGes GereDe
JOsePh schUBert
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«Der ton macht die musik» 
– und der wurde von den 
unterschiedlichsten materialien 
geprägt, die den tönen ihren 
charakter geben.

Und aus erster hand erfuhren wir, warum ein leidenschaftlicher 
Geigenbauer nicht automatisch ein guter Geigenspieler ist und was 
es braucht, bis eine Geige ihre Seele findet.
mit professioneller Begleitung durch Urs Zihlmann sangen wir 
rituelle Wiederholungen von Phrasen und tönen. Die lebendigkeit 
der rhythmen wurde spürbar, und die kraft der töne schuf eine 
unglaublich kraftvolle stimmung bei allen teilnehmenden. 
Zwei expertinnen für klangreisen, Frau regula Bürli und Frau 
Virginia hürzeler, nahmen uns mit auf eine reise voller klänge 
und emotionen. in der kapelle des steinhof entstand ein klang-
universum von klangschalen, Gong, harfe, regenrohr, Zimbeln 
und Glocken, von dem die teilnehmenden tief berührt wurden. eine 
aussage einer Bewohnerin bewegte auch mich sehr: «ich merke 
gerade, dass ich in meinem leben noch einiges aufräumen will».
in all diesen klängen und tönen wurde aber auch selber gestaltet: 
in einem Werkatelier wurden während eines tages klanginstrumen-
te erschaffen. mit diversen recyclingmaterialien entstanden farben-
frohe und exklusive klangobjekte. Diese wurden am steinhofsonn-
tag mit grossem erfolg verkauft. andere zierten das ganze Jahr 
verschiedene ecken im steinhof, wurden vielfach bewundert und 
haben uns wieder an diese ganz spezielle atelierwoche erinnert.
abschluss der klangwoche war dann eine rhythmus-stubete. 
auf unendlich vielen verschiedenen instrumenten entstanden fre-
che und schräge töne und klänge. inmitten von Vogelgezwitscher 
ertönt ein alphorn und wird plötzlich durch talerschwingen und 
groovigen klängen auf löffel, «rätsche» und kübeln unterbrochen. 
so kann man das schlusskonzert von unserer rhythmus-stubete 
beschreiben. 

Im Juni war dann unser Bewohnerausflug auf dem Programm. Auf 
dem hallwilersee genossen wir die seeluft und das herrliche Wetter 
und freuten uns an den tönen des alphorns von clown mimo. 
mimo hat sich irgendwie auf unser schiff «verirrt». eigentlich war er 

auf dem Weg nach amerika. aber bei uns hat es ihm so gefallen, 
dass er seine reise für einen moment unterbrochen hat und uns 
mit seiner roten nase, seinem feinen Gespür für menschen und 
situationen und seinem alphorn unterhielt. nun warten wir noch 
immer auf die Postkarte aus amerika.

im Juli waren es dann laute töne im steinhof. War es doch morali-
sche Pflicht, sich im Fanclub der einzelnen Abteilungen lautstark zu 
engagieren. in der steinhof-Olympiade ging es in diversen spielen 
darum, den sieger zu küren. Jede abteilung ging mit einem eigenen 
team ins rennen. Jedes team bestand aus Bewohnerinnen und 
Bewohnern sowie Personal aus der entsprechenden abteilung. 
Unter teilweise grösstem körperlichem einsatz galt es, heraus-
forderungen, wie sackgumpen, Wasserballon werfen oder blind 
Fische aus dem Wasserbecken fischen, zu meistern. Aber auch All-
gemeinwissen, reaktion und taktik waren gefragt. es war herrlich 
mit anzusehen, wie Bewohnende und Personal gleichermassen in 
richtiges Wettfiebern kamen. 
am abend blickten alle zurück auf einen tag voller lebensfreude, 
gemeinsamem lachen und Unbeschwertheit. alter, körperliche 
einschränkungen und sprache sind auf einmal gar nicht mehr so 
wichtig, wenn man als team gemeinsam für den sieg kämpft. Wenn 
sie mehr zu diesem denkwürdigen tag wissen möchten, fragen sie 
auf der Abteilung 4 nach dem Champions-Pokal☺.

im september war ein weiteres highlight des vergangenen 
steinhofjahres. Die Bewohnerferien in losone. Und auch dort gab 
es klänge. Dann, wenn geklatscht wurde, weil manuel (schwarz) 
eins ums andere mal absolut köstliche menüs gezaubert hat. Oder 
wenn «Vico torriani» zu Besuch kam und wir alle bei silberfäden 
und spuren im schnee karaoke gesungen haben. aber es gab 
auch momente der stille, wenn wir andächtig in einer kirche sassen 
und jemand vom Personal das ave maria für uns sang. Danke – es 
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war wunderschön. Oder wenn wir mit einer Gruppe von Bewohne-
rinnen und Bewohnern oben auf dem monte tamaro standen und 
uns wieder einmal bewusst wurde, wie schön die schweiz ist und 
dass es für unsere Bewohnerinnen und Bewohner keinesfalls mehr 
selbstverständlich ist, mit einer seilbahn auf einen Berg zu fahren. 
Umso schöner, dass dies stattfinden durfte.
ein teilnehmender Bewohner erzählt, dass er sich noch jetzt jeden 
tag an das, was er im tessin erlebt hat, erinnert.

im Dezember hatten wir dann eine anfrage, die uns sehr gefreut 
hat: Der schweizerisch-chinesische interkulturverein hatte ange-
fragt, ob wir bereit wären, einem kinderkrippenspiel im steinhof 
eine Bühne zu geben. 
Noch so gerne empfingen wir die Kindergruppe und ihre Betreuer in 
unserer kapelle. Die klänge der kinderstimmen, die sehr würdi-
ge Gestaltung und die herzerfrischende spontaneität der kinder 
hat auch alle Zuschauer im innersten berührt. Und so manche 
erinnerung an eigene kinderkrippen-aufführungen wurde wach und 
hat uns wunderbar auf die kommende advents-und Weihnachtszeit 
eingestimmt.

ein klangvolles Jahr nahm sein ende. Viele stunden voller 
lebensfreude waren möglich. aber auch emotionale momente 
voller wehmütiger erinnerungen hatten ihren Platz. es entstanden 
kontakte, die auf gemeinsamen klangerlebnissen basierten. Und 
es gab ganz viele momente, wo Barrieren nicht mehr existierten, 
weil das gemeinsame erleben von klang und Freude verbindender 
waren als alle körperlichen einschränkungen.

Ja, wir können bestätigen, was Joseph schubert gesagt hat – ein 
einzelner klang ist schöner als langes Gerede.

ich möchte es nicht verpassen, an dieser stelle auch allen zu 
danken, die an all diesen anlässen viel energie, Zeit und herzblut 
investiert haben, damit es zu einem guten Gelingen kam. Der Dank 
gilt auch allen mitarbeitenden des steinhof sowie unseren grossarti-
gen freiwilligen helferinnen und helfern. nur miteinander haben wir 
den steinhof zum klingen gebracht.

Brigitta von Moos
Leitung Aktivierung (bis Januar 2019)

DANKE an dieser Stelle allen, die Artikel aus dem 
Verkaufsstand der Aktivierung erwerben. Unter an-
derem aus dem Erlös dieser Verkäufe konnten wir im 
letzten Jahr wunderschöne neue Instrumente kaufen, 
die nun regelmässig im Einsatz sind. DANKE allen, 
die über Spenden unsere Angebote unterstützen. 
Die Ferien unserer Bewohnerinnen und Bewohner 
wurden ebenso mitfinanziert, wie die Klangwoche, für 
die wir eine Einzelspende erhielten.
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Dieses Zitat von Dag hammarskjöld scheint mir gut als Über-
schrift für den Jahresbericht 2018 seitens der trägerschaft zu 
passen. Unter dem Motto «Seit 120 Jahren pflegen wir Mensch-
lichkeit in Luzern» stand dieses Jahr ganz unter dem Zeichen 
des Jubiläums der Barmherzigen Brüder: Auf 120 Jahre Pfle-
gedienst an der Luzerner Bevölkerung galt es zurückzublicken. 
Allerdings sollte bei allem Rückblick die Zukunft nicht aus dem 
Blick geraten. Die Gegenwart und das Kommende sind unser 
Auftrag. Diese gilt es zu gestalten.

aber der reihe nach: Die zentrale Jubiläumsfeier fand am steinhof-
sonntag, am 24. Juni 2018, statt. mit einem feierlichen Gottes-
dienst, welchen ich zelebrieren durfte, begann der tag. Die Predigt 
hielt der Generalobere unserer Gemeinschaft, Bruder Peter Berg, 
und der steinhof-chor gestaltete die Feier musikalisch. ein erster 
höhepunkt dieses tages. 

neben viel musik und köstlichkeiten aus küche und keller gab 
es einen zweiten Höhepunkt: der offizielle Grussteil. Grossstadt-
ratspräsident andrás özvegyi dankte im namen der stadt luzern 
unserer Brüdergemeinschaft für ihre Dienste. theres Vinatzer, 
Vorstandsmitglied der spitex stadt luzern, griff in ihrem Grusswort 

die anfänge der Barmherzigen Brüder auf, die die Bevölkerung 
mit ambulanten Dienstleistungen versorgten und somit Vorreiter 
der modernen spitex waren. heimleiterin andrea Denzlein dankte 
uns Brüdern im namen des steinhof. Dabei präsentierte sie drei 
Zeichen des Dankes und der Verbundenheit: 

Ein Apfelbäumchen, das an der Schlossmauer gepflanzt wurde, 
soll an das fruchtbare Wirken der Brüder erinnern. sie hätten ihren 
diakonischen Dienst meist im stillen verrichtet, so andrea Denzlein. 
Viele Brüder hätten ihr leben für die ihnen anvertrauten menschen 
eingesetzt und es mit ihnen geteilt. ihr Wirken sei die Grundlage, 
auf welcher die arbeit im steinhof aufgebaut sei. 

als zweites überreichte die heimleiterin uns Brüdern je ein Foto-
Buch, welches zum Dank von den mitarbeitenden erstellt wurde. 
Darin werde die unverwechselbare handschrift der Brüder, die den 
steinhof die letzten fast 100 Jahre geprägt haben, dokumentiert, so 
andrea Denzlein.
 
Die handschrift der Brüder führte dann zur dritten überraschung 
und zum dritten höhepunkt des tages: Das neue steinhof-logo 
wurde präsentiert. Gelebte menschlichkeit, Verbindlichkeit, persönli-

«Für Das VerGanGene: Dank. Für Das kOmmenDe: Ja!»

Bild linke seite: Bruder 
Benedikt, Bruder alfons maria, 
Bruder robert, Bruder kenneth, 
Bruder Dominik und Bruder 
Peter beim Jubiläumsfest in 
luzern

Bruder Benedikt und andrea 
Denzlein präsentierten das 
neue steinhof-logo.
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che nähe – all diese Werte, die uns wichtig sind, sollen in unserem 
neuen schriftzug zum ausdruck gebracht werden. Diese Werte sind 
es, welche auch in Zukunft den steinhof ausmachen sollen.

auf diesen teil folgte ein beschwingter, fröhlicher nachmittag. es 
gab viele möglichkeiten für Gespräche und gemütliches miteinan-
der. es war einfach eine schöne stimmung, vom Dank geprägt, 
wohlwollend, offen und herzlich. ein durch und durch gelungenes 
Fest, an dem wir Brüder sehr viel Freude hatten.

Der steinhof liegt uns Brüdern sehr am herzen. es ist uns ein 
grosses anliegen, den steinhof zusammen mit den vielen mitarbei-
tenden mehr denn je als katholische institution zu positionieren und 
in eine gute Zukunft zu führen. Das oben erwähnte apfelbäumchen 
möchte ja symbolisieren, dass unsere Frucht auch weiterhin in der 
Schweiz Bestand hat - mit dem Pflegeheim Steinhof als lebendigem 
Vermächtnis.

trägerschaft und Betreiberverein werden alles tun, damit der 
steinhof in eine gute Zukunft gehen kann. Wie andere von der 
kongregation der Barmherzigen Brüder von maria-hilf betriebene 
institutionen muss der steinhof aber mittel- bis langfristig eigenstän-
dig strategisch und wirtschaftlich betrieben werden. 

ich bin davon überzeugt, dass im steinhof sowohl von der Ge-
schäftsleitung als auch von den mitarbeitenden eine gute und 
engagierte arbeit geleistet wird und unsere Bewohnerinnen und Be-
wohner sehr gut betreut werden. Dafür gilt mein besonderer Dank. 
mit gemeinsamen und vereinten kräften werden wir die aufgaben 
anpacken und den steinhof als besondere institution - die er ist - 
mit besonderem Profil in der heutigen und zukünftigen Gesellschaft 
von luzern stärken. Die Jahre 2019 und 2020 werden dabei der 
konsolidierung dienen.

noch ein ausblick auf das Jahr 2019: am 25. Februar 1819 wurde 
der Gründer der Barmherzigen Brüder von maria-hilf, Peter Fried-
hofen, geboren. Das Jubiläumsjahr zum 200. Geburtstag begehen 
wir unter dem motto «entschieden für menschen». Das von Bruder 
Peter vorgelebte charisma der Zuwendung prägt auch heute noch 
die tägliche arbeit in den institutionen der Brüdergemeinschaft 
– auch die im steinhof. am steinhof-sonntag 2019, am 23. Juni, 
werden wir dieses Jubiläums besonders gedenken.

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

an unserem Jubiläumstag 
liessen sich sogar die steine 
vom lachen anstecken.
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Bruder Benedikt, der Präsident 
des luzerner Grossstadtrats 
andràs özvegyi und Bruder 
alfons maria in fröhlichem 
Gespräch.

Bruder Dominik freute sich 
über das Fotobuch, in dem 
die Geschichte der Brüder im 
steinhof dokumentiert ist.

19STE305_Geschäftsbericht_2018.indd   17 02.04.19   09:41



18

Aufwand 2017 in Chf in % in Chf 2018 in Chf in % in Chf
   pro Aufenthaltstag   pro Aufenthaltstag

löhne / sozialleistungen / Personal 10'282'819 72.6% 278.11 10'307'197 73.0% 279.12
medizinischer Bedarf 327'039 2.3% 8.84 338'641 2.4% 9.17
lebensmittel 600'864 4.2% 16.25 598'177 4.2% 16.20
hauswirtschaft 503'982 3.6% 13.63 488'982 3.5% 13.24
Unterhalt / reparaturen / mobilien 263'356 1.9% 7.12 238'772 1.7% 6.47
abschreibungen 239'728 1.7% 6.48 205'773 1.5% 5.57
mietaufwand 1'414'510 10.0% 38.26 1'360'087 9.6% 36.83
energie / Wasser 183'274 1.3% 4.96 194'501 1.4% 5.27
aufwand kapitalzinsen 1'562 0.0% 0.04 1'504 0.0% 0.04
Büro / Verwaltung 159'268 1.1% 4.31 197'487 1.4% 5.35
entsorgungsgebühren 54'473 0.4% 1.47 55'525 0.4% 1.50
Versicherungen / übrige auslagen 91'929 0.6% 2.49 99'652 0.7% 2.70
übriger sachaufwand 38'573 0.3% 1.04 33'273 0.2% 0.90
total Aufwand 14'161'376 100.0% 383.00 14'119'570 100.0% 382.35

Die JahresrechnUnG 2018 im VerGleich

  2014  2015  2016 2017 2018 Abweichung
       zum Vorjahr in %
Verfügbahre Betten  103 103 103 103 103 - 0.0%
Soll-Pflegetage  37'814 37'595 37'406 37'595 37'595 - 0.0%
Ist-Pflegetage  37'567 37'140 36'751 36'974 36'928 – 46.00 – 0.1%
Ø anzahl Bewohner/innen  102.33 101.75 100.71 101.30 101.17 – 0.13 – 0.1%
ist-Belegung in %  99.35 98.79 98.25 98.35 98.23 – 0.12 – 0.1%

Betriebsaufwand pro aufenthaltstag  chF 380.83 390.22 387.22 383.00 382.35 – 0.65 – 0.2%
Betriebsertrag pro aufenthaltstag  chF 380.83 390.26 387.24 383.09 382.35 – 0.74 – 0.2%
Betriebsergebnis pro aufenthaltstag  chF 0.01 0.04 0.02 0.09 0.00 – 0.09 – 100.7%

Betriebsaufwand pro Bewohner/in  chF 139'002 142'430 141'723 139'795 139'559 – 235.78 – 0.2%
Betriebsertrag pro Bewohner/in  chF 139'004 142'445 141'730 139'828 139'559 – 268.86 – 0.2%
Betriebsergebnis pro Bewohner/in  chF 2.19 14.60 7.32 33.00 – 0 – 33.09 – 100.7%
kostendeckungsgrad  % 100.00 100.01 100.01 100.02 100.00 – 0.02 0.0%

Die strUktUranalyse 2018 / kennZahlen

Die Belegung war 2018 auf Vorjahresniveau. Ein Anstieg der Kurzzeitaufenthalte führte aber zu einer deutlich tieferen Pflegebedürftigkeit. 
Dadurch kam es zu einem rückgang der einnahmen. Dank grosser ausgabendisziplin und einer zusätzlichen mietreduktion durch die 
Brüder, konnte ein ausgeglichenes ergebnis erreicht werden.
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ertrag 2017 in Chf in % in Chf  2018 in Chf in % in Chf
   pro Aufenthaltstag   pro Aufenthaltstag

heimtaxen  13'435'091 94.9% 363.36 13'083'022 92.7% 354.28
medizinische nebenleistungen 224'243 1.6% 6.06 304'730 2.1% 8.25
übrige leistungen 38'972 0.3% 1.05 63'090 0.4% 1.71
kapital / mietertrag  35'090 0.2% 0.95 34'376 0.2% 0.93
Umsatz Gastwirtschaft  490'050 3.5% 13.25 476'333 3.4% 12.90
übrige nebenerlöse  17'074 0.1% 0.46 50'164 0.4% 1.36
Betriebsfremder / a.o. aufwand / ertrag  -76'108 -0.5% -2.06 107'831 0.8% 2.92
Beiträge / spenden 0 0.0% 0.00 0 0.0% 0.00
total ertrag  14'164'411 100.0% 383.09 14'119'546 100.0% 382.35

 
Betriebsaufwand  14'161'376 100.0% 383.00 14'119'570 100.0% 382.35
Betriebsertrag  14'164'411 100.0% 383.09 14'119'546 100.0% 382.35
netto-Betriebserfolg  3'035 0.0% 0.09 -24 0.0% 0.00

OrGaniGramm stand 1. april 2019

• stellvertretung heimleitung

• stellvertretung in den Bereichen

* Bereichssicherheitsbeauftragter (BesiBe)

heimleitung 
andrea Denzlein

Barmherzige Brüder Steinhof Luzern
Präsident

Bruder Benedikt molitor

Küche 
t. thumiger

m. schwarz *
Unterhalt immobilien / 

Sicherheitskoordination
e. Waldis *

tagungsräume / 
Personalzimmer

r. meier

Unterhalt
elektrische Anlagen

r. Dubacher

Gastwirtschaft
c. Brunner

Unterhalt Mobilien
a. Palmano •

Gärtnerei / tieranlage
m. Blum

Leitung 
hotellerie

rachel meier

Leitung 
technischer Dienst

erich Waldis

Krankentransporte
a. Palmano
r. Dubacher

finanz- / Rechnungswesen
e. Georgy  

Abteilung 1
leitung G. Bykybashi

leitung stv. V. krcmarevic

Personal
s. magni

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

Bewohner-
administration

m. niederberger •
Abteilung 3

leitung r. anastasio
leitung stv. m. imfeld

empfang
s. schärli
s. magni

Abteilung 4
leitung P. kohl

leitung stv. J. Gloggner

Aktivierung / 
Freiwillige helfer

J. schuler

Leitung 
Administration

karin Bründler •
Leitung 
Pflege

Veronika lagger •

nachtwache
leitung r. thekkemuriyil

leitung stv. s. lapadatovic

informatik
e. Georgy

Apotheke 
Pflegematerial

B. Dare

Ausbildung
r. Wey

Stellvertretung 
Leitung Pflege

vakant *•

Seelsorge
edith Birbaumer

Reinigung / Wäsche
r. Gabathuler *•
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WissensWertes ZUm steinhOF lUZern

Miete pro Jahr in millionen chF

miete gemäss investitionsvolumen

effektive miete

Unterstützung durch trägerschaft

2

1

0
2015 2016 2017 2018

Schweiz
127

174 Mitarbeiter/innen und ihre herkunftsnation

in ausbildung

Deutschland
11

Sri Lanka
10

Kosovo
5

Bolivien
1
Bosnien
1

italien
5

Portugal
2

Serbien
3

Kroatien
1

eritrea
1

Malediven
1
Mazedonien
1
niederlande
1

Slowakei
1
Spanien
1
tibet
1

Österreich
1

Pflegematerialaufwand pro Person/tag in chF

Pflegematerialaufwand

Vergütung durch krankenversicherung/
Restfinanzierer

Zu lasten der Betriebsrechnung

4

2

0
2015 2016 2017 2018
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Der steinhof beschäftigt 174 mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus 18 verschiedenen nationen. 69% davon arbeiten in Betreuung und 
Pflege. 7% unserer Mitarbeitenden befinden sich in einer Ausbildung. 
Die Kosten der verwendeten Pflegematerialien wurden auch 2018 nicht vollständig gedeckt und mussten über die Betriebsrechnung 
subventioniert werden. Der anteil, mit dem uns unsere trägerschaft im Bereich der miete unterstützt, nahm 2018 zu.

Pflege
113

174 Mitarbeiter/innen und ihre Arbeitsbereiche

in ausbildung

hauswirtschaft
19
Verpflegung
15

Gastwirtschaft
10

Aktivierung
4

heimleitung und Seelsorge
2

Administration
7

technischer Dienst
4

Arbeitspensen der Mitarbeiter/innen in Prozenten

100 %
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50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

A / bis 40% B / 41% bis 70% C / 71% bis 90% D / 100%

A / 26 mitarbeiter/innen

B / 46 mitarbeiter/innen

C / 38 mitarbeiter/innen

D / 64 mitarbeiter/innen
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Gastwirtschaft zum Steinhof
herzlich willkommen im öffentlichen 
restaurant steinhof luzern. 
neben der ausgezeichneten küche 
und 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.
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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
 
redaktion:
steinhof luzern

konzept und Gestaltung:
schlichtmeier.ch
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