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Betreuung und Pflege bieten gute  
Möglichkeiten für Quereinsteiger  
In den vier Pflegeheimen der 
Region arbeiten zahlreiche 
Personen, die ursprünglich 
eine andere berufliche Aus
bildung abgeschlossen ha
ben. Als Quereinsteigerin oder 
Quereinsteiger haben sie die 
Jugendjahre hinter sich und 
bringen daher Qualifikationen 
mit, die die jugendlichen 
Schulabgänger noch gar 
nicht aufweisen können: Mehr 
Lebenserfahrung und eine hö
here Sozialkompetenz. Ihre Tä
tigkeiten für die Pflege betag
ter Menschen empfinden sie 
als enorm bereichernd.

So hat die 52-jährige Vreni Bu-
cher im letzten Sommer die 
zweijährige Ausbildung zur Fach-
frau Gesundheit mit Erfolg ab-
geschlossen. «Ich bin megastolz 
auf mich», erzählt sie. Nach der 
obligatorischen Schulzeit habe 
sie ein Haushaltslehrjahr ab-
solviert, danach bis zur Familien-
zeit im Verkauf gearbeitet. Als 
die Söhne grösser waren, über-
nahm sie Nachtwache-Schich-
ten. Schliesslich  startete sie 2020 
im «Berghof» in Wol husen mit 
dem Bildungsangebot für Er-
wachsene zur Fachfrau Gesund-
heit. «Durch meine Ausbildung 
habe ich am Arbeitsplatz mehr 
Sicherheit und Selbstvertrauen! 
Ausserdem schätze ich den Um-
gang mit den Bewohnenden, 
die Abwechslung und die Ver-
antwortung», sagt sie. 

Auch Franz Röösli ist seit sechs 
Jahren Fachmann Gesundheit. 
Der 61-Jährige arbeitet seit zehn 
Jahren in der Demenz-Wohn-
gruppe in der Bodenmatt in Ent-
lebuch. Zuvor bewirtschaftete er 
30 Jahre lang seinen Bauernhof 
in Werthenstein. Als sich ab-

zeichnete, dass sein Sohn sehr 
gerne den Betrieb übernehmen 
wollte, begann sich Franz umzu-
orientieren. «Ich interessierte 
mich schon immer für den 
menschlichen Körper und be-
gann deshalb eine Masseur-Aus-
bildung. Doch die Pflege reizte 
mich noch mehr, sodass ich in 
der Bodenmatt anfing», blickt er 
zurück. 

Fachfrauen Betreuung auf 
dem zweiten Bildungsweg
Renate Jutzi absolviert seit 
einem Jahr die zweijährige Aus-
bildung zur Fachfrau Betreuung 
in der Sunnematte in Escholz-
matt. Zuvor hatte die gelernte 
Verkäuferin dort zehn Jahre lang 
in der Cafeteria mitgearbeitet, 
als ihr Interesse für die Pflege 
durch ein Schnupperangebot 
geweckt wurde. Nun drückt die 
49-Jährige wieder die Schul-
bank und stellt fest: «Ich gehe 
sehr gerne zur Schule – denn ich 
muss nicht, ich darf!» 

Angela Schöpfer, 28 Jahre  
alt, hängte nach ihrer obliga-
torischen Schulzeit das soge-
nannte JUVESO-Jahr im WPZ an 
und lernte so die Pflegeberufe 
kennen. Nach diesem Jahr ent-
schied sie sich jedoch für eine 
Coiffeusen-Lehre, die sie auch 
erfolgreich abschloss. Doch das 
war es nicht – sie kehrte ins WPZ 
zurück und machte die 
 Aus bildung zur Fachfrau Betreu-
ung, inzwischen ist sie sogar 
 Pflegefachfrau HF und Abteil-
ungs leiterin: «Ich schätze den 
steten Kontakt mit den Bewoh-
nern! Und die täglichen Heraus-
forderungen als Abteilungsleite-
rin meistere ich gerne!»

Alle vier Personen sind sich ei-
nig, dass der Berufswechsel für 

sie die absolut richtige Entschei-
dung war. Die Arbeit mit den 
 Bewohnenden gibt ihnen viel 
 zurück, deren Dankbarkeit emp-
finden sie als erfüllend und wert-
schätzend. 

Für die Geschäftsleitungen 
sind solche Quereinsteiger sehr 
willkommene Mitarbeitende, 
denn durch ihr Mehr an Lebens-
erfahrung und sozialer Kompe-
tenz sind sie anders qualifiziert 
und motiviert als jugendliche 
Schulabgänger. Voraussetzung 
für diese Art der verkürzten 
Nachhol-Bildung ist jedoch eine 
zweijährige Mitarbeit, um das 
wirkliche Interesse zu erkunden. 
Während der Ausbildung hält je-
des Heim der Region individuel-
le finanzielle Lösungen bereit; 
denn der übliche Lehrlingslohn 
wird solchen Quereinsteigern 
nicht gerecht. 

Die Pflegeheime der Region – Fokus Quereinsteiger

Ansprechpersonen
Für Interessierte geben in den 
Heimen folgende Personen 
weitere Auskünfte:

Regionales Wohn und 
 Pflegezentrum Schüpfheim 
Martin Bachmann 
Telefon 041 485 75 75

Alters und Pflegezentrum 
Sunnematte, Escholzmatt 
Christoph Albrecht 
Telefon 041 487 70 70

Alterswohnheim 
 Bodenmatt, Entlebuch 
Ruth Wyss  
Telefon 041 482 63 63

Wohn und Pflegezentrum 
Berghof, Wolhusen 
Simone Kirchhoff,  
Telefon 041 492 58 58 

Diese PRSeite wird von den vier 

Pflege zentren der Region gemeinsam 

realisiert. Periodisch informieren die 

Institutionen zu Themen mit einem 

bestimmten Fokus.

Die zweijährige Erwachsenenbildung zum Fachange
stellten Gesundheit mache ich, um mein Fachwissen  
zu erweitern, attraktiver am Arbeitsmarkt zu sein 
und um mein Hobby zum Beruf zu machen. Ich 
arbeite sehr gern im Team und helfe Menschen.

Alters und Pflegezentrum  
Sunnematte  

EscholzmattMarbach
Arunraj Sivarasa

Die anspruchsvolle Erwachsenenbildung zur  
Fachfrau Gesundheit war für mich als 
 Quereinstei gerin die  richtige Entscheidung. 
Es ist für mich stets eine grosse Bereicherung, 
die Lebensgeschichten der Bewohnenden zu 
erfahren.

Regionales Wohn und  
Pflegezentrum Schüpfheim
Irma Céspedes

Ich mag den Kontakt zu Menschen. Mein Beruf ist 
sehr abwechslungsreich, kein Tag ist wie der  andere. 
Die Arbeit gibt mir persönlich viel zurück. Es 
ist mir eine Ehre, die Bewohnenden auf ihrem 
letzten  Lebensweg würdevoll zu begleiten.

Wohn und Pflegezentrum  
Berghof Wolhusen

Andrea Stirnimann

Ich trage gerne Verantwortung und arbeite gerne 
selbstständig. Deshalb habe ich mich 
 entschieden, die Weiterbildung zur Fachfrau 
Gesundheit zu absolvieren. Nun habe ich 
mehr Kompetenzen und kann das Gelernte 
umsetzen, was mich persönlich sehr freut. 

Alterswohnheim Bodenmatt 
Entlebuch
Melanie Hofer 

Diese vier Pflege-Fachpersonen absolvierten die Nachholbildung: (von links): Vreni Bucher, Wol-
husen; Angela Schöpfer, Schüpfheim; Franz Röösli, Entlebuch; Renate Jutzi, Escholzmatt.
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