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«Was lernen Sie für Ihr eigenes Alter?»
ALTERSZENTRUM ST. MARTIN FRANZISKA KÄGI, LEITERIN PFLEGE UND BETREUUNG, GEHT NACH 27 JAHREN IN PENSION

Franziska Kägi, kürzlich 58 ge-
worden, hat im Alterszentrum
St. Martin bleibende Spuren hin-
terlassen. Eines ihrer wichtigs-
ten Kinder: die geschützten
Wohngruppen für mobile Men-
schen mit Demenzerkrankung.
Warum sie «den spannendsten
Job, den es gibt» gehabt hat,
wird im Porträt deutlich.

Wer hätte gedacht, dass das Mädchen
aus Andermatt, Tochter eines Bauzeich-
ners, der bei der Armee arbeitete, der-
einst die Leitung der Bereiche Pflege und
Betreuung eines grossen Alterszentrums
übernehmen würde? Ein Pflegeberuf,
das war schon im Sinne des konserva-
tiv-christlich geprägten Elternhauses.
Lehre in Zürich – ohne Seelisbergtunnel
ebenso nahe wie Luzern – später Stati-
onsleiterin im Staffelnhof in Reussbühl.
Und dann, vor 27 Jahren, stellte man sie
nicht als stellvertretende Stationslei-
tung, auf diese 50-Prozent-Stelle hatte
sie sich beworben, ein, sondern traute
ihr die Pflegeleitung von drei Abteilun-
gen mit 69 Bewohnern zu. 80 Prozent
Pflegearbeit, 20 Prozent Planung.

Aus dem Jammermodus heraus
Das Positive sehen, positive Energie
aussenden, das ist Franziska Kägis
Credo. Raus aus einem Jammer- und
Opfermodus. Das sagt eine Frau, die
von Schicksalsschlägen nicht ver-
schont worden ist: eine Schwester, die
Suizid begangen hat und deren Kinder
sie mit aufgezogen hat, selber eine
Fehlgeburt erlitten, ein Mann, der da-
vongelaufen ist. Das reichte. Auch,
um sich in Schicksale einfühlen zu
können. Und gerade die Scheidung,
verbunden mit Existenzängsten, be-
wog sie 2002 dazu, sich zur Heimlei-
terin ausbilden zu lassen, mit dem
Hintergedanken, vielleicht ein kleine-
res Heim zu übernehmen.
Franziska Kägi aber blieb dem St.
Martin treu. Ein Chef, Urs Arnold,
ohne Machtgehabe und Profilierungs-
zwang, und gute Rahmenbedingungen
trugen ebenso dazu bei wie die Mög-
lichkeit, umzusetzen, was sie in ihrer
Diplomarbeit konzeptuell erarbeitet
hatte: das betreute Wohnen, im Alters-
zentrum St. Martin die beliebteste
Wohnform. Und die am Anfang «et-
was schüchterne Leitungsperson»
(Urs Arnold) hat sich zur Kämpferin
für gute Lösungen entwickelt, die sich
vor Auseinandersetzungen nicht
scheut. «Zivilcourage», meint sie.

Mit Überzeugungsarbeit zum Ziel
Eines ihrer Kinder ist die Wohngruppe
für mobile Demenzkranke. «Die Idee
kam mir an einem Wochenende am Zu-
gersee», erinnert sie sich. Das Problem
war bekannt: Mobile Demenzkranke
sind im Pflegeheim nicht am richtigen
Ort, Konflikte vorprogrammiert. Aber
separieren? Von Ghetto sei gesprochen
worden. Es brauchte schon Überzeu-
gungsarbeit, zuerst bei den Pflegeleitun-
gen, dann beim Chef, bis die erste sol-

che Abteilung im Haus 4 eingerichtet
wurde, wo demenzkranke Menschen
zusammen wohnen und sich in einem
Garten frei bewegen können. «Das ent-
lastet die Pflegeabteilungen», sagt sie.
Seit 2004. Und seit 2017 gibt es eine
zweite geschützte Wohngruppe für
Menschen mit Demenzerkrankung.

Gutes Arbeitsklima ist wichtig
In ihrer Position war Franziska Kägi
zuständig für das Personal der Berei-
che Pflege und Betreuung. Die Gret-
chenfrage: Wie komme ich zu gutem
Personal? «In 27 Jahren musste ich nur
etwa fünf Inserate machen, für Stati-
onsleitung oder Nachtwache», sagt sie.
Ein gutes Arbeitsklima spricht sich he-
rum. Und trotz teils kleinen Zimmern
geniesst das Alterszentrum bei poten-
ziellen Klienten einen guten Ruf.

Übrigens sei man auch beim Stadtrat
immer auf offene Ohren gestossen,
wenn man, argumentativ gut unterfüt-
tert, mit neuen Begehren gekommen
sei. Grundlage ist gegenseitiges Ver-
trauen, wenn es um den Auftrag der
Institution, «geeignete Wohnformen
für die Surseer Bevölkerung» bereit-
zustellen, geht. Konkrete Beispiele
sind das Angebot für Kurzzeit- und
Tagesaufenthalte oder die Wohnge-
meinschaft für psychisch kranke Men-
schen.
«Ich habe wohl schon das Flair dafür,
die richtigen Leute am richtigen Ort
einzusetzen», sagt Franziska Kägi. So
sei eine «herzensgute Tibeterin» bei
Demenzkranken am richtigen Platz,
auch wenn ihre Sprachkompetenz
noch nicht so gut sei, während beim
betreuten Wohnen und auf den Pflege-

abteilungen Pflegefachfrauen mit hö-
herer Fachschule benötigt würden.
Wichtig: Wenn die Mitarbeitenden zu-
frieden sind, sind es auch die Bewoh-
nerinnen und Bewohner. Wertschät-
zungundWeiterbildungsmöglichkeiten
fördern diese Zufriedenheit.

Den Tod akzeptieren
Wer denkt, wer im Alterszentrum
lebe, bei dem gehe es nur noch bergab,
irrt. Franziska Kägi erinnert sich an
einen komplexen Pflegefall, der sich
so gut entwickelte, dass der Mann in
eine Wohnung umziehen konnte.
Oder eine psychisch kranke Person,
die wieder eine eigene Wohnung be-
ziehen konnte. Aber klar ist: Der Tod
ist präsent.
Wenig Verständnis hat Franziska Kägi
für Angehörige, die ihrer 93-jährigen

schwerkranken Mutter einreden:
«Kämpf, Mami, es kommt schon wie-
der gut!» Es gelte, das Unabänderliche
zu akzeptieren. Zuweilen wirft sie
Angehörige in Aufnahmegesprächen
auf sich selber zurück, wenn sie sich
beklagen, die Eltern wollten ihre Woh-
nung nicht verlassen: «Was lernen Sie
für Ihr eigenes Alter?»

«Arbeitszeit ist Lebenszeit»
«Arbeitszeit ist Lebenszeit», sagt Fran-
ziska Kägi. Dennoch hat sie sich alle
fünf Jahre längere Urlaube gegönnt.
Tauchen mit dem zweiten Ehemann,
einem Nachbarn, dessen Beziehung zur
gleichen Zeit auseinanderging wie ihre,
Velo fahren, Natur, die Berge, Rückzug
auf ihre kleine Alphütte am Oberalp,
Mithilfe auf der Alp. Und wenns ganz
schwierig wurde, habe sie sich eingere-
det, sie sei nicht für alles verantwort-
lich: «Du bist hier nur angestellt.» Eine
der schwierigsten Situationen: ein Sui-
zid, als sich ein Mann in seiner Woh-
nung erschoss und sie als Erste diese
Wohnung betreten musste.

Vorleben als Maxime
Das letzte Jahr hat Franziska Kägi her-
ausgefordert beim Umgang mit Coro-
na: eine Balance finden zwischen Si-
cherheit, dem Einhalten der
Vorschriften und der Lebensqualität.
So hätten Bewohner geäussert, lieber
an Corona sterben zu wollen, als in
Einsamkeit zu Tode isoliert zu wer-
den. Viele Ausfälle auch beim Perso-
nal. Da ist die Chefin «in die Hosen
gestiegen» und hat wieder an der
Front mitgearbeitet, getreu der Devise:
vorleben, was man erwartet.
Dazu erwähnt Franziska Kägi als
wichtige Eigenschaften in ihrer Posi-
tion: Wertschätzung zeigen; authen-
tisch sein, verlässlich und klar. «Auch
mal sagen: So nicht!», und konsequent
handeln. So gabs kein Pardon für eine
Angestellte, die fünf Orangen geklaut
hatte: fristlose Entlassung. Und wenn
jemand allzu häufig wegen Krankheit
fehlt, stellt sie durchaus Fragen zum
Lebensstil jener Person.

Morphin statt Exit
In ihrer Haltung zur Sterbehilfe drückt
Franziska Kägis Andermatter Erzie-
hung durch. Exit kommt nicht ins
Haus. Nicht nur könnten sich Schwer-
kranke unter Druck gesetzt fühlen; sie
verweist auch auf die gute Pallia-
tiv-Pflege, den Einsatz von Morphin,
um Schmerzen zu lindern.
Nun lernt sie fleissig Spanisch, denn
im Frühling gehts für drei Monate nach
Mexiko. Ob sie noch einen neuen Job
annimmt? Sie lässt es offen. Vielleicht
läuft etwas an. Ihre Lebensgeschichte
ist auch eine Geschichte grossen Ver-
trauens. Sie und ihr Mann haben ein
VW-Büssli gekauft, mit dem sie
Deutschland erkunden wollen. Nach
dem Tauchen im Meer eintauchen in
ostdeutsche Geschichte: «Menschen
und ihre Geschichten interessieren
mich.» PETER WEINGARTNER

Die am Anfang «etwas schüchterne Leitungsperson» (Urs Arnold) hat sich zur Kämpferin für gute Lösungen im Alterszentrum St.
Martin entwickelt: Franziska Kägi geht in Pension. FOTO PETER WEINGARTNER
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Wir führen zusammen, was zusammen gehört.
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