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Spitex Kriens

Betreuung und 
hauswirtschaftliche 
Unterstützung
Die Spitex Kriens ist seit über 25 Jah-
ren in den Diensten der Bevölkerung, 
mit dem Ziel, die Gesundheitsversor-
gung zu verbessern.

Die Altersleitbilder des Kantons und 
der Stadt haben zum Ziel, die Gesund-
heit älterer Menschen zu erhalten, in-
dem sie gute pfl egerische und betreu-
erische Leistungen erbringt. Die Spitex 
Kriens leistet ihre Kernaufgaben – 
Pfl ege und Betreuung – im Auftrag der 
Stadt, mit welcher ein Leistungsauf-
trag besteht.

Betreuung bedeutet im Altersbereich 
ein breites Leistungsspektrum. Be-
treuung sorgt für Sicherheit und unter-
stützt, wo es nicht mehr eigenständig 
möglich ist. Dies umschliesst alltägli-
che Hilfestellungen im Haushalt oder 
Unterstützung bei Administrativem. 
Betreuung sorgt für das psychische 
Wohlbefi nden, bietet Gemeinschaft 
und Austausch. Betreuung ist insofern 
nicht nur eine Tätigkeit, sondern auch 
Beziehungsarbeit, die Zeit bean-
sprucht.

Die fi nanzielle Lage der Stadt Kriens 
führt zu einer Begrenzung der Betreu-
ung und hauswirtschaftlichen Unter-
stützung. Dies bedeutet, dass diese 
Leistungen nur begrenzt zur Verfügung 
stehen und gegenüber der Kundschaft 
eine Preisanpassung vorgenommen 
werden musste.

Die meisten Menschen benötigen im 
Alter zuerst betreuerische, dann pfl e-
gerische Leistungen. Pfl ege und Be-
treuung gehören zusammen. Die Spitex 
Kriens setzt alles daran, dass das 
 Angebot der Betreuung und haus-
wirtschaftlichen Unterstützung, wenn 
auch in veränderter Form, erhalten 
bleibt.

Zitat des Sohnes einer Kundin:
«Dank der Unterstützung im Alltag 
durch Spitex Kriens ist meine Mutter 
rundum gut betreut. Dank der Betreu-
ung kann sie zu Hause bleiben und ich 
kann sicher sein, dass es ihr gut geht. 
Dies bedeutet mir viel.»

Heime Kriens AG

Positives Geschäftsergebnis

familienähnlichen Wohn- und Lebens-
form. Das Adagio sowie der Lindenpark 
sind gut ausgelastet und etablieren sich 
zu einer gewünschten Wohnform im Alter. 
Mit dem geplanten Lebens- und Begeg-
nungszentrum Grossfeld (Realisierung bis 
Ende 2025) streben die Heime Kriens eine 
weitere Strukturveränderung an – mit 
dem Ziel, sehr fl exibel auf die Angebots-
nachfrage reagieren zu können. «Das im 
Architekturwettbewerb erkorene Sieger-
projekt erfüllt alle Ansprüche», erklärt 
Marco Borsotti, Verwaltungsratspräsi-
dent der Heime Kriens. «Es ist in seiner 
Gestaltung so konzipiert, dass es vielfäl-
tige und generationenübergreifende Be-
gegnungen mit der Krienser Bevölkerung 
ermöglicht. Gleichzeitig werden auch die 
Wohnbedürfnisse zukünftiger Generatio-
nen berücksichtigt.» Den Geschäftsbe-
richt fi nden Interessierte auf:

 heime-kriens.ch heime-kriens.ch

Das Coronavirus beeinfl usst auch das 
Geschäftsjahr 2021 der Heime Kriens 
massgeblich. Dank grosser Anstrengun-
gen weisen die Heime Kriens dennoch 
einen Gewinn aus. In vollem Gange ist die 
Planung für den Neubau Grossfeld.

Das Coronavirus hat das fi nanzielle Er-
gebnis wie bereits im Vorjahr massgeblich 
beeinfl usst. Trotz schwierigen Vorausset-
zungen gelang es den Heimen Kriens, das 
Geschäftsjahr 2021 mit einem Gewinn 
von CHF 36 000 abzuschliessen. Die im 
Vergleich zum Vorjahr höheren Zahlen in 
Aufwand und Ertrag sind vor allem auf die 
Eröffnung der Pfl egewohngruppen im 
Schweighof zurückzuführen. Das Finanz-
ergebnis wurde massgeblich beeinfl usst 
durch die tiefe Bettenbelegung im ersten 
Halbjahr sowie Mindererträge aus Cafe-
teria/Restaurant. 

Stark geforderte Mitarbeitende
Die anhaltend pandemiebedingte Mehr-
belastung war für die Mitarbeitenden im 
Berichtsjahr herausfordernd: Die intensi-
ven Arbeitseinsätze ermüdeten, Krank-
heitsausfälle und Quarantäneverpfl ich-
tungen verschärften die Situation zusätz-
lich. Die tiefe Fluktuation von 7,9 % liegt 
erfreulicherweise dennoch im Rahmen 
der Vorjahre. Die Anzahl der Mitarbeiten-
den betrug im Berichtsjahr 422 (in Voll-
zeitstellen: 316), davon 53 Lernende, Stu-
dierende und Praktikanten. «Mittelfristig 
planen wir, die Anzahl der Ausbildungs-
plätze in der Pfl ege sogar noch zu erhö-
hen, um damit dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken», erklärt Guido Hüb-
scher, Leiter Heime Kriens. 

Ins Berichtsjahr fi el auch die vom Ge-
setz geforderte Lohngleichheitsanalyse. 
Das Ergebnis zeigt, dass die Lohngleich-
heit zwischen Frauen und Männern in 
jeder Hinsicht gegeben ist. In den Heimen 
Kriens verdienen Frauen bei gleicher oder 
gleichwertiger Arbeit sogar 2,8 % mehr.

Selbstbestimmtes Alter
Im Januar 2021 nahmen die Heime Kriens 
im Schweighof die Pfl egewohngruppen 
Adagio in Betrieb. Wie bereits im Linden-
park verbindet das neue Angebot selbst-
bestimmtes Alter mit einer 24-stündigen 
Betreuung und Pfl ege für Menschen mit 
einer mittleren bis schweren Pfl egebe-
dürftigkeit – in einer überschaubaren, 
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