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Sehr gute Aussichten 

Das neue Jahr ist noch frisch – Zeit, um 
zurück- und vorauszuschauen. 

Die Geschehnisse weltweit sind nicht 
erfreulich. Mit der Klimakrise, dem 
furchtbaren Krieg in der Ukraine, der 
enormen Teuerung und der Abhängig-
keit beim Strom von einzelnen Ländern 
sind wir in einer schwierigen Situation. 
In der Zentralschweiz war von Schlies-
sungen einzelner Abteilungen oder gan-
zer Heime zu lesen – wegen zu wenig 
Mitarbeitenden. 

Umso erfreulicher ist es, dass in einer 
solchen Gesamtlage das Kirchfeld äus-
serst positiv unterwegs ist. Vier Gründe 
lassen sich für den Erfolg der Kirchfeld 
AG anführen:
 • Konstante Auslastung – zufriedene 
Bewohnende

 • Effizientes Kostenmanagement
 • Perspektive dank überzeugendem 
Projekt

 • Treue und gute Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter

All diese Punkte stimmen zuversichtlich 
für die Zukunft. Bestimmt wird es nicht 
immer so rund laufen wie jetzt gerade. 
Mit den aktuellen Rahmenbedingungen 
und mit dieser motivierten Crew schaf-
fen wir das. Es ist uns gelungen, an den 
Herausforderungen der letzten Jahre 
bei uns im Betrieb und in unserer Bran-
che zu wachsen. 

An dieser Stelle danken wir allen, die 
sich im Kirchfeld engagieren, Mitarbei-
tenden genauso wie Freiwilligen. Merci 
den Bewohnenden und Angehörigen für 
das geschenkte Vertrauen, aber auch 
für Lob und Kritik. Auch unseren Part-
nerorganisationen und Firmen sagen  
wir Danke für die gute Zusammen- 
arbeit. Ebenso der Gemeinde Horw, 
dem Einwohnerrat und dem Gemeinde-
rat für die guten Rahmenbedingungen 
und den Support. 

Alles Gute im noch jungen Jahr 2023.

Gut auf Kurs in jeder Hinsicht

Das Kirchfeld blickt auf ein erfolgreiches 
Jahr zurück. Die Bilanz fällt trotz Krisen-
zeiten und angespannter Situation in der 
Branche positiv aus. Mit der für den Früh-
ling geplanten Baueingabe wird die Zukunft 
mit neuen Wohnformen konkret.

Seit mehr als einem Jahr hat das Kirchfeld 
eine konstant hohe Auslastung. Es gab 
keine grossen Schwankungen, bei Austritten 
konnten die Betten immer rasch wieder be-
legt werden. Die hohe Auslastung ist neben 
anderen Einflussfaktoren vermutlich auf den 
guten Ruf des Hauses und auf eine aktive 
Kommunikation zurückzuführen. Das Kirch-
feld geht auf die individuellen Bedürfnisse 
der Kundinnen und Kunden ein und orientiert 
sich konsequent an deren Wünschen. Die 
2022 durchgeführte Zufriedenheitsbefra-
gung bei den Bewohnenden zeigte eine hohe 
Zufriedenheit.

Das Kirchfeld ist wirtschaftlich erfolgreich 
und konnte die Jahresrechnungen konti-
nuierlich verbessern. Die Jahresrechnung 
2022 wird mit dem besten Ergebnis seit 15 
Jahren abschliessen. Der gemeindeeigene 
Betrieb hat die Kosten im Griff und setzt die 
finanziellen Mittel gezielt ein. Es wird fort-
laufend investiert – in die Mitarbeitenden, in 
die Erneuerung der Infrastruktur und in neue 
Dienstleistungen. Ein solider Betriebsertrag 
ist wichtig, um Rückstellungen für die bevor-
stehenden Bauprojekte zu bilden, Abschrei-

bungen zu tätigen und nach den Investitio-
nen auch Schulden zu tilgen.

Der Um- und Neubau ist gut auf Kurs. Seit 
der Wahl des Siegerprojekts im Frühling ha-
ben die Baukommission, die Geschäftslei-
tung, die Architektinnen und die Fachplaner 
viel gearbeitet. Das Vorprojekt steht kurz vor 
Abschluss. Damit sind die Pläne nun so weit 
ausgearbeitet, dass im April 2023 das Bau-
gesuch bei der Gemeinde eingereicht wer-
den kann. Mit dieser positiven Perspektive  
kann im Kirchfeld das Dienstleistungs- 
angebot für das Wohnen, Betreuen, Pflegen 
und Begegnen in Zukunft erweitert werden.

Aktuell sind im Kirchfeld sämtliche Stellen 
besetzt. Im Vergleich zu anderen Betrieben 
im Gesundheitswesen und dem Fachkräfte-
mangel in der Schweiz ist dies erstaunlich. 
2022 waren eine sehr tiefe Fluktuation und 
wenige Ausfälle wegen Krankheit und Unfall 
zu verzeichnen. «Wir haben nicht nur genü-
gend, sondern die richtigen, sehr guten Mit-
arbeitenden», betont Geschäftsführer Marco 
Müller. «Es ist beindruckend, wie die Kirch-
feld-Crew gut durchmischt ist. Es gibt viele 
treue und sehr langjährige Mitarbeitende, 
aber auch neue Personen kommen dazu, 
egal, ob junge Lernende oder ältere Querein-
steigende. Das Kirchfeld ist eine attraktive 
Arbeitgeberin, und die Konstanz, egal, ob im 
Verwaltungsrat, dem Kader oder in den ein-
zelnen Teams, spricht für sich.»

Eine fröhliche Runde im Kirchfeld: Bewohner Franz Müller mit Topista Nambuba, Praktikantin Pflege (links) sowie 
Melanie Panuelos, Fachfrau Gesundheit.

Marco Müller, 
Geschäftsführer
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Das LaVita ist für alle offen

Das Restaurant LaVita wird immer mehr 
zum geselligen Treffpunkt für Horwerinnen 
und Horwer. Das Restaurant im Kirchfeld 
steht allen Gästen offen und bietet einen 
Abholservice.

«Viele wissen gar nicht, dass das LaVita 
ein öffentliches Restaurant ist», vermutet  
Susanna Ineichen, Assistentin der Ge-
schäftsleitung. Sie kann das LaVita zum  
Einkehren nach einem Spaziergang oder für 
ein Treffen zum Essen nur empfehlen: «Das 
Restaurant bietet täglich frische, saisonale  
und abwechslungsreiche Menüs an.»

Zwischen 9 und 17 Uhr bedient das LaVita- 
Team Gäste, Bewohnende und Mitarbei-
tende. Auch für Anlässe wie Taufessen,  
Geburtstage oder Leidessen bietet das  
LaVita Platz für 50 Personen. 

Beliebter Mittagstisch für Seniorinnen und 
Senioren
Zum Schluss ein Tipp für Personen, die  
Geselligkeit beim Essen gerne mögen: Seit 
einigen Jahren findet montags und donners-
tags der Mittagstisch für Seniorinnen und 
Senioren statt, welcher durch die Gemeinde 
Horw subventioniert wird. So bezahlt ein 

Gast für den Tagesteller nur 12 Franken und 
für das komplette Menü mit Salat, Suppe 
und Dessert 22 Franken. Giuseppe Wyss, 
Willi Hofstetter und Lisa Scherer sind re-
gelmässig im LaVita anzutreffen. Die drei 
Teilnehmenden des Mittagstischs wohnen 
seit Jahren im selben Wohnhaus an der Kas-
tanienbaumstrasse und nehmen den Mit-
tagstisch zum Anlass, um sich nach dem ge-
meinsamen Spaziergang mit einem feinen 
Menü zu stärken. 

Chauffiert vom Kirchfeld
Personen, die nicht mehr genügend mobil 
sind, werden kostenlos vom Kirchfeld zu-
hause abgeholt und wieder zurück nach 
Hause chauffiert. Lisa Scherer schätzt es 
sehr, dass sie nicht mehr selbst kochen 
muss und, wie sie selbst sagt, einfach da-
zusitzen kann. Giuseppe Wyss findet: «Die  
Bedienung im La Vita ist sehr zuvorkom-
mend und das Essen ist sehr gut und viel-
fältig. Ich schätze es, dass ich so meine 
Mittagszeit in geselliger Runde verbringen 
kann.» So auch Willi Hofstetter, der durch 
diese Möglichkeit seine Nachbarschaft sehr 
freundschaftlich pflegt: «Ich freue mich im-
mer wieder, wenn ich im LaVita auf bekannte 
Gesichter treffe oder aber auch neue Perso-
nen kennenlernen kann.» 

 • Das öffentliche Restaurant LaVita im 
Kirchfeld Horw ist täglich von 9 bis 17 
Uhr geöffnet. Externe Gäste sind jeder-
zeit herzlich willkommen. Voranmeldung 
erwünscht per Telefon (041 349 43 15) 
oder E-Mail (info@kirchfeld.ch) 

Das Kirchfeld schreibt sich Flexibilität auf 
die Fahne und reagiert mit individuellen  
Lösungen auf die steigenden Ansprüche in 
der Altersbetreuung. So ist beispielsweise 
ein Teilzeit-Aufenthalt möglich. 

In der Vision des Kirchfelds steht klar, 
dass das Alterszentrum sich zu einem Ort  
weiterentwickeln soll, an dem die individu-
ellen Bedürfnisse der Bewohnerinnen und  
Bewohner im Zentrum stehen. Dies wird 
bei der Planung des Neubaus berücksich-
tigt, der eine Palette an neuen Wohnformen  
bieten wird. Heute schon setzt das Kirchfeld  
auf flexible Lösungen, um persönliche  
Wünsche erfüllen zu können. 

Flexible Lösungen für den Aufenthalt 
Teilzeit-Wohnen im Kirchfeld
So besteht im Kirchfeld auch die Möglich-
keit, teilzeitzuwohnen. Bei einem Bewohner 
zum Beispiel wurde die Betreuung wegen 
der Krankheit immer aufwändiger.  Trotz 
Spitex-Unterstützung wurden zuhause vor 
allem die Nächte zum Problem. Im Gespräch 
mit dem Kirchfeld wurde gemeinsam die 
aktuelle «Hybrid»-Lösung mit einem Teilzeit-
Aufenthalt gefunden. Anfangs waren es zwei 
Nächte pro Woche, in denen der Bewohner 
im Kirchfeld wohnte, jetzt sind es bereits 
fünf Nächte. Die Angehörigen können sich 
erholen und neue Kraft tanken, um sich voll 
um ihn zu kümmern, wenn er an den zwei 
restlichen Tagen der Woche zuhause ist. 

Der Bewohner fühlt sich mit dieser Lösung 
nach eigener Aussage sehr wohl, hat ein  
eigenes Zimmer und ist gut betreut. Ergo- 
therapie, Physiotherapie und Logopädie  
finden direkt im Kirchfeld statt. Die Ange-
hörigen schätzen das Angebot sehr: «Die  
Flexibilität der Mitarbeitenden, ihr Verständ-
nis für die individuellen Bedürfnisse, die  
Geduld und das Einfühlungsvermögen  
erleichtern die Situation und gestalten den 
Alltag so angenehm wie möglich.» Und 
sie geben einen gut gemeinten Ratschlag  
weiter: «Angehörige sollten sich Hilfe holen, 
bevor sie selbst ausgebrannt sind. Es ist un-
glaublich hilfreich, wenn sich die Institution 
bereit erklärt, individuelle Lösungen anzu-
bieten, wie dies im Kirchfeld der Fall ist.»

Lisa Scherer kehrt mit ihren Nachbarn Willi Hofstetter (am Fenster) und Giuseppe Wyss regelmässig im LaVita ein.
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«Die Betriebskultur motiviert täglich»

Überall ist derzeit von Fachkräftemangel zu 
lesen. Im Kirchfeld sind aktuell alle Stellen 
besetzt, und die Mitarbeitenden profitieren 
ab 2023 von attraktiveren Anstellungs- 
bedingungen. Mit einer neuen Personal-
strategie stellt sich das Kirchfeld für die 
Zukunft auf.

«Alle Stellen sind besetzt, es gibt genügend 
Fachkräfte in der Pflege und in der Hotel-
lerie», freut sich Geschäftsführer Marco  
Müller. «Mit Blick auf die Branche ist das 
Kirchfeld mit dieser Personalsituation wohl 
eher die Ausnahme.» Bei den Pflegefach- 
personen kam es in den letzten Jahren kaum 
zu Kündigungen, und es werden neue Perso-
nen aus- und weitergebildet. Egal, ob junge 
Menschen, neue Quereinsteigende oder bis-
herige Mitarbeitende aus dem Betrieb. 

Gemeinsam diskutieren, gemeinsam feiern
Eine von ihnen ist Bettina Gomer-Beacco. Sie 
ist seit vielen Jahren als Fachfrau Gesund-
heit im Kirchfeld tätig und lässt sich jetzt, wo 
ihre Kinder aus dem Haus sind, zur Fachfrau 
Langzeitpflege weiterbilden. Sie sagt: «Wie 
das Kirchfeld mit dem Thema Fachkräfte-
suche respektive -erhaltung umgeht, ist ein 
Vorzeigebeispiel. Der Betrieb fordert nicht 

nur, er fördert auch und schafft sehr gute 
Rahmenbedingungen. Es wird diskutiert, 
gekämpft, gearbeitet und gefeiert. Die Kri-
tikfähigkeit der Geschäftsleitung ist hervor-
ragend. Ein konstruktives Streitgespräch mit 
Vorgesetzten ist jederzeit möglich. Diese 
Betriebskultur motiviert mich täglich.»

«Wie das Kirchfeld mit dem Thema 
Fachkräftesuche respektive -erhaltung 

umgeht, ist ein Vorzeigebeispiel.»

Mehr Vorteile für Mitarbeitende
Das Kirchfeld macht ernst mit der Verein-
barkeit von Beruf und Familie und wird Ende 
2023 eine eigene Kita eröffnen. Mitarbei-
tende können ihre Kinder von Montag bis 
Freitag von 6 bis 20 Uhr und am Samstag 
von 6 bis 18 Uhr betreuen lassen, flexibel 
und ohne Fix-Tage. Nebst diesem neuen An-
gebot bietet das Kirchfeld 26 Ferientage und 
14 bezahlte Feiertage, inklusive Recht auf 
unbezahlten Urlaub. 

Zur Förderung von nachhaltiger Mobilität er-
halten Mitarbeitende einen Beitrag von 600 
Franken für ÖV und Velo. E-Bikes stehen kos-
tenlos zur Verfügung. Ein Beitrag für Sport 
sowie kostenlose Gesundheits-Kurse sollen  

die Fitness fördern. Die professionelle und  
anonyme Mitarbeitenden-Beratung bei ei-
ner externen Firma gehört ebenso zum 
Kirchfeld-Angebot. Für die Erholung in der 
Freizeit gibt es Gratis-Tickets für den Tier-
park Goldau, das Verkehrshaus Luzern, eine 
Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee 
und die Bergbahnen Pilatus. Zwei Mitarbei-
tenden-Feste, ein Team-Halbtag pro Jahr, 
Vergünstigungen fürs Mittagessen, Gratis- 
Pausengetränke und bezahlte Umkleidezeit 
runden die Mitarbeitenden-Vorteile ab. 

Langjährige Mitarbeiterin: Bettina Gomer-Beacco.

Neue Personalstrategie
Damit die Kirchfeld AG auch in Zukunft  
immer genügend Mitarbeitende hat, wird  
aktuell eine neue HR-Strategie entwickelt. 
Die Vision lautet: «Das Kirchfeld ist ein  
innovativer Magnet-Betrieb mit einer hohen  
Anziehungskraft für Mitarbeitende; die  
erforderlichen Stellen können jederzeit gut 
besetzt werden.»

Dabei wird auf vier Schwerpunkte fokussiert: 
1. Vereinbarkeit (Beruf und Familie/

Freizeit, Work-Life-Balance)
2. Bildung (Aus-/Weiterbildung, 

Entwicklung, Förderung Mitarbeitende)
3. Diversity (Alter, Nation, Religion, 

sexuelle Orientierung, Weltanschauung)
4. Wertschätzung (Anerkennung, 

Betriebskultur, attraktive Arbeitgeberin)

Gemeinsam macht’s mehr Spass: Einige Mitarbeitende des Kirchfelds, versammelt im Kreis.


