
Die Hauswirtschafterin
Catrin Ackermann steckt viel Herzblut in ihre Arbeit als Leiterin Hauswirtschaft im Alterszentrum  
Kreuzstift in Schänis. Sie möchte das Image ihres Berufes entstauben. Mit einem Kafi stossen wir mit ihr  
auf den heutigen «Tag der Hauswirtschaft» an.

Wichtige Arbeit: Catrin 
Ackermann setzt sich für das 
Berufsbild Hauswirtschaft 
ein.  Bild Gabi Corvi

von Gabi Corvi

D ass das Thema «Haus-
wirtschaft» nur «Putzen» 
bedeuten soll, ist eine 
Meinung, die verbreitet, 
aber falsch ist. Dies und 

vieles andere mehr erklärt Fachfrau 
Catrin Ackermann im Interview. So 
spricht sie auch die grossen Herausfor-
derungen während der Pandemie an.

Heute findet der internationale 
Tag der Hauswirtschaft statt. Viele 
meinen (noch immer), in den Beru-
fen in der Hauswirtschaft putzt 
man den ganzen Tag. Wie schätzen 
Sie das Image der Hauswirtschaft 
ein?
CATRIN ACKERMANN: Das Stichwort 
«Nur putzen» höre ich viel, wenn Men-
schen über unseren Beruf sprechen. 
Dabei muss ich präzisieren: Wir put-
zen nicht, wir reinigen (schmunzelt)! 
Wenn ich in meinem Umfeld erzähle, 
was alles zu meinen Tätigkeiten ge-
hört, sind viele von der Vielfalt über-
rascht. Aber ja, das Image der Haus-
wirtschaft ist noch immer verstaubt. 
Erst seit Kurzem, genauer gesagt seit 
der Pandemiezeit, ist unser Beruf et-
was in den Fokus gerückt, denn die 
Hauswirtschaft ist in jeder Gesund-
heitsinstitution mitbeheimatet und 
war somit ebenfalls indirekt in aller 
Munde. Trotzdem waren und sind wir 
oft unsichtbar, weil wir im Hinter-
grund in Aktion treten.

… und wie sieht die Realität des Be-
rufsalltags in Sachen vielfältiger 
Tätigkeiten wirklich aus?
Die Ausbildung zur Fachfrau Hauswirt-
schaft bietet grundlegende Einblicke 
und vermittelt das Know-how in den 
Bereichen Reinigung, Wäscherei, Ver-
pflegung mit Service und Küche, hinzu 
kommt die Organisation von Anlässen, 

Blumenpflege, Raumgestaltung, Admi-
nistration und anderes mehr. Nach der 
Lehre spezialisieren sich viele in einem 
Bereich, der ihren Fähigkeiten und In-
teressen entspricht und gehen dann 
beispielsweise Richtung Gastronomie, 
sie bilden sich weiter oder überneh-
men eine Abteilung. Unsere Arbeit ist 
im Laufe der letzten Jahre und Jahr-
zehnte immer professioneller und zeit-
gemässer geworden. So legen wir auch 
grossen Wert auf Arbeitssicherheit, er-
gonomisches Arbeiten, auf Nachhaltig-
keit und Ökologie sowie auf Effizienz 
und das Einfliessenlassen von wirt-
schaftlichen Aspekten beim Einkauf 
von Materialien und Waren.

Sie arbeiten als Leiterin Hauswirt-
schaft im Alterszentrum Kreuzstift 
in Schänis. Wie ist Ihr Einstieg in 
den Beruf erfolgt?

Nach der klassischen Ausbildung zur 
Fachfrau Hauswirtschaft habe ich Be-
rufserfahrung gesammelt in Alters- 
und Pflegezentren, aber auch im Hotel. 
Nach vier Jahren im Beruf kam bei mir 
der Wunsch auf, mehr Verantwortung 
zu übernehmen, und ich habe mit der 
Weiterbildung zur Bereichsleiterin Ho-
tellerie-Hauswirtschaft EFA gestartet, 
welche ich 2015 erfolgreich abgeschlos-
sen habe. Es folgten Führungsstellen 
als Gruppenleiterin Hauswirtschaft 
und als Gruppenleiterin Lingerie, bis 
ich mich im Jahr 2018 entschieden ha-
be, die erste Stelle als Leiterin Haus-
wirtschaft anzunehmen.

Was schätzen Sie persönlich an 
Ihrer Arbeit?
Dass jeder Tag anders ist (lächelt)! Ich 
mag es, dass mich jeder Tag in Sachen 
Flexibilität, Planung und Organisation 
wieder aufs Neue fordert. Wenn ich 
durchs Hause gehe und alles sauber ist, 
gefällt mir das. Wir bekommen auch 
positive Feedbacks von den Bewoh-
nern und Bewohnerinnen, was mich 
jeweils sehr freut. Zudem sind wir ein 
Team, das zusammenhält und sich 
gegenseitig unterstützt. 

Können Sie uns Ihren Arbeitsall-
tag etwas beschreiben?
Grundsätzlich arbeite ich von 7.30–17 
Uhr. Im Moment ist ein Fixtag reser-
viert für die administrative Arbeit wie 
zum Beispiel Dienstpläne schreiben, 
Teamsitzungen vorbereiten und inter-
ne Projekte vorantreiben. Aber mir ist 
es auch ein Anliegen, im Team mitzu-
arbeiten und unter anderem Wochen-
enddienste zu übernehmen.

Bilden Sie in Ihrem Betrieb Lernen-
de aus?
Ja, aktuell haben wir eine Lernende 
Fachfrau Hauswirtschaft EFZ im ersten 
Lehrjahr bei uns. Wir könnten uns vor-

stellen, im 2023 noch eine Lernende 
dazu zu nehmen. Die Ausbildung des 
Nachwuchses liegt mir sehr am Her-
zen. Als Vorstandsmitglied des Berufs-
verbandes OdA Hauswirtschaft Ost-
schweiz sehe ich auch hinter die Kulis-
sen der Berufsbildung und setze mich 
für die Förderung unserer Berufe und 
unserer Lernenden ein.

Aktuell entsteht ein neues Berufs-
bild, welches die beiden Berufe Ho-
telfachfrau EFZ und Fachfrau Haus-
wirtschaft EFZ sowie die entspre-
chenden EBA-Berufe vereint. Ist das 
Ihrer Meinung nach ein zielführen-
der Schritt zur grösseren Attrakti-
vität der beiden Berufe?
Unbedingt! Schon während der Lehr-
zeit ist mir aufgefallen, dass es in der 
Ausbildung und allgemein in den Tä-
tigkeiten der beiden Berufe viele Über-
schneidungen und Parallelen gibt. Nun 
sollen also ab Sommer 2024 erstmals 
Jugendliche zu Fachfrauen und Fach-
männern Hotellerie-Hauswirtschaft 
EFZ ausgebildet werden. Ich denke, 
auch die Möglichkeiten zum Job-Wech-
sel vom Hotel in die Hauswirtschaft 
oder umgekehrt werden einfacher. An-
gedacht sind die Wahlmodule «Erler-
nen einer 2. Sprache» und «Zuberei-
tung von Zwischenverpflegungen», die 
wiederum den Bedürfnissen der ver-

schiedenen Lehrbetriebe entgegen-
kommen werden.

Gerade in Altersheimen, Pflegeein-
richtungen oder auch in Spitälern 
ist die Hauswirtschaft ein grosser 
Bereich – der aber gerne etwas ver-
gessen geht. Unterscheiden sich die 
hauswirtschaftlichen Arbeiten in 
solchen Einrichtungen und Institu-
tionen massgeblich von solchen in 
Gastro- oder Hotelbetrieben? 
Grundsätzlich eigentlich nicht. Es sind 
weniger die Tätigkeiten als das Um-
feld, welches den Unterschied macht. 
Im Hotel ist man vielleicht ein bis zwei 

Wochen mit den Anliegen des Gastes 
konfrontiert. Im Spital ist die Aufent-
haltsdauer der Patienten in der Regel 
auch relativ kurz, aber die Menschen 
befinden sich im Krankenhaus in 
einer gesundheitlichen Akutsituation 
und haben ganz andere Bedürfnisse 
als Feriengäste. Im Alters- oder Pflege-
heim sehen wir unsere Bewohner täg-
lich und das über mehrere Jahre. Wir 
führen Reinigungen in ihrem privaten 
Bereich, im Bewohnerzimmer, durch. 
Das ergibt eine ganz andere Qualität 
der Begegnung und Beziehung. In der 
Hauswirtschaft muss man ein hohes 
Mass an Sozialkompetenz, an Freund-
lichkeit und Kommunikationsfähig-
keit mitbringen.

Mit welchen Herausforderungen 
mussten Sie und Ihre Mitarbeiten-
den in der Pandemie-Zeit umge-
hen?
Ein grosser Mehraufwand bedeuteten 
sicher die laufenden Desinfektionsrei-
nigungen. Auch bei Isolationssituatio-
nen war beispielsweise der Aufwand 
beim Waschen der Wäsche grösser, und 
nach der Isolationszeit mussten die be-
troffenen Zimmer einer zeitintensiven 
Grundreinigung unterzogen werden. 
Auch in unserer Abteilung gab es 
Krankheitsausfälle wegen Corona. 
Dank Flexibilität und grossem Engage-
ment unserer Mitarbeitenden konnten 
wir diese Situationen auffangen.

Der «Tag der Hauswirtschaft» ist 
eine schöne Gelegenheit, auf die 
Dienste der Menschen in diesen Be-
rufen aufmerksam zu machen. Was 
wünschen Sie sich aber auch die 
anderen 364 Tage im Jahr für das 
Ansehen Ihres Berufes?
Wir möchten, dass die Menschen wahr-
nehmen, dass die Hauswirtschaft-Ho-
tellerie ein wichtiger Teil eines Betrie-
bes ist. Uns ist klar, dass die Pflege 
meist das Kerngeschäft einer Einrich-
tung ist, aber das Wohlbefinden der 
Gäste, Patienten und Bewohner hängt 
nicht zuletzt auch von der Ordnung 
und Sauberkeit der Räumlichkeiten 
eines Hauses ab. Wir wünschen uns 
Wertschätzung und Respekt uns und 
unserer Arbeit gegenüber. Nicht zuletzt 
freut es mich auch, wenn die Zusam-
menarbeit zwischen den verschiede-
nen Abteilungen an meiner Arbeits-
stelle so gelingt, dass wir alle am glei-
chen Strick ziehen und gemeinsam ein 
Ziel vor Augen haben: Wir sind für 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
da und setzen uns mit unserer Arbeit 
für ihre Bedürfnisse ein.

Fünf Fragen –  
fünf Antworten
Alter: 35 Jahre.
Liebste Tätigkeit im Job: Die  
Mischung zwischen praktischer 
Arbeit, insbesondere in der  
Wäscherei, und Kopfarbeit im  
Büro bei der Umsetzung von  
Projekten.
Hobbys: Reisen, Lesen, im  
Sommer gerne «z’Berg».
Der «Tag der Hauswirtschaft» 
fällt jeweils mit dem Start in den 
Frühling zusammen, weil der 
Frühling für das Neue steht. So 
planen die meisten um diese Zeit 
den Frühlingsputz, das passt doch 
gut.
Trinkt den Kaffee ... am liebsten 
kalt, sonst mit viel Milch und  
Zucker.

«Wir sehen unsere 
Bewohner täglich 
und das über 
mehrere Jahre 
hinweg.»

«Aber ja, das Image 
der Hauswirtschaft 
ist leider immer 
noch ein wenig 
verstaubt.»
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