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Kapitän Urs Arnold geht von Bord
ALTERSZENTRUM ST. MARTIN LEITER URS ARNOLD GEHT ENDE APRIL NACH KNAPP 25 JAHREN IN PENSION

Urs Arnold, der Leiter des Alters-
zentrums St. Martin, geht Ende
April in Pension und verbringt
den Mai auf Kreta. Betreutes
Wohnen und der Aufbau von drei
neuen Wohngruppen sind Mei-
lensteine in den knapp 25 Jahren
seiner Tätigkeit in Sursee.

Nach beinahe einem Vierteljahrhun-
dert geht Urs Arnold Ende April mit
63,5 Jahren in den Ruhestand. Vier-
undzwanzigeinhalb Jahre sind eine
lange Zeit. Der Leiter des Alterszent-
rums St. Martin in Sursee schmunzelt,
wenn er sich daran erinnert, wie er
schon angesprochen worden ist, teils
von an Demenz erkrankten Menschen,
auch von Angehörigen von Bewohne-
rinnen, von Bewohnern selber.
Da gibts jene Namen, die von Respekt
zeugen: Herr Heimleiter, Heimvater,
Herr Direktor, Herr Verwalter, Chef,
CEO, Herr Präsident. Oder die eher
kollegialen: Herr Kollega, Urs, Herr
Urs. Und die etwas schrägen: Herr
Doktor, Herr Pfarrer, Meister, Minister,
Kapitän (an der Fasnacht), Kapuziner
(wegen des Barts).

Auf Kanzlei Genauigkeit gelernt
Der Bauernbub aus Pfaffnau hat auf
der Gemeindeverwaltung die kauf-
männische Lehre absolviert. «Daher
kommt wohl mein Sinn für Genauig-
keit», sagt er. In der psychiatrischen
Klinik St. Urban arbeitete er zehn Jah-
re, die letzten sechs Jahre als Perso-
nalleiter.
Vier Jahre betreute er für die Caritas
Asylsuchende, und weitere vier Jahre
leitete er die Spitex Ebikon-Dierikon.
Berufsbegleitend liess er sich in dieser
Zeit in Luzern zum Heimleiter ausbil-
den. Im Nachhinein ein logischer
Schritt. Bei der Spitex arbeitete er im
Hintergrund als Betriebsleiter: «Mir
fehlte der direkte Kontakt zu den
Menschen.»

Angestellt trotz verpasster Frist
Mit 30 trat Urs Arnold im Rahmen ei-
ner Neuorientierung zu einem Eig-
nungstest für die Ausbildung zum So-
zialarbeiter an. «Da sah ich Prospekte
für die Heimleiterausbildung», be-
schreibt er sein Aha-Erlebnis, das ihn
letztlich zu seiner Berufung führte:
«Man mags Zufall nennen; ich habe
das nicht gesucht.»
Die im Inserat, in dem Sursee für das
Betagtenzentrum St. Martin einen
Heimleiter suchte, anberaumte Bewer-
bungsfrist hatte Urs Arnold verpasst:
Ferien in Griechenland. Er konnte
sich trotzdem bewerben und wurde
gewählt. «Ich habe das in der Perso-
nalauswahl öfters erlebt, dass zu spät
eingegangene Bewerbungen das Ren-
nen machten», sagt er und korrigiert
den Begriff Zufall: Schicksal.

Soziales und Unternehmerisches
«Ich bin ein sozialer Mensch, aber
ebenso interessiert und motiviert
mich das unternehmerische Denken»,
sagt Urs Arnold. Für ihn die ideale
Kombination. Er ist aufgegangen in
dieser Arbeit, eignete sich viele
Kenntnisse mit «learning by doing»
an. Wobei Bauen für ihn das Fremdes-
te war, aber auch ein zentrales Thema
bei der grossen Bautätigkeit im Zent-
rum. Urs Arnold weist auf die sehr
gute Zusammenarbeit im Leitungs-
team, aber auch mit dem Stadtrat, ins-
besondere der Sozialvorsteherin, hin.
Bei grossen Vorhaben galt es, den
Stadtrat mit Argumenten zu überzeu-
gen, was ihm eigentlich immer gelun-
gen sei. Zielorientiert, hartnäckig.

Er bedauert verpasste Auszeiten
Urs Arnold erinnert sich an den 15.
Oktober 1997, seinen ersten Tag am
neuen Arbeitsplatz, wo ihm ein herz-
licher Empfang bereitet wurde, nota

bene am Tag nach seinem 39. Geburts-
tag. Aus fünf Jahren wurden zehn, aus
zehn zwanzig, nein vierundzwanzig-
einhalb. Er bedauert, dass er es ver-
passt hat, alle zehn Jahre eine grössere
Auszeit genommen zu haben, und
würde das allen empfehlen.
«In Neuseeland war ich mit 35 das
letzte Mal», kommentiert er seine Un-
terlassung. Ob die hohe Präsenz und
der Dauereinsatz, in gewissen Zeiten
über ein 130-Prozent-Pensum, dazu
beigetragen haben, dass der Körper
vor fünfeinhalb Jahren rebellierte, er
die Reizüberflutung, Musik, Bild-
schirme und mitunter sogar Menschen
nicht mehr ertrug? Ihn für ein halbes
Jahr aus dem Tagesgeschäft riss?
«Ich habe dabei gelernt, abzugeben
und die Arbeitszeit besser einzuhal-
ten», umreisst er die Konsequenzen,
die er gezogen hat. Dank eines optima-
len privaten und geschäftlichen Um-
felds, mit Hilfe von alternativen Heil-
methoden und einer ganzheitlichen
Psychotherapie ist er wieder auf die
Beine gekommen. Und er hat sich und
seiner Frau versprochen, nach seiner
Pensionierung mindestens zwei Jahre
lang nichts Verpflichtendes anzuneh-
men. «Mir zuliebe höre ich anderthalb
Jahre vor dem offiziellen Rentenalter
auf, auch aus Dankbarkeit dafür, dass
ich nach jenem Vorfall wieder voll ar-
beiten konnte», sagt er.

Betreutes Wohnen als Pioniertat
Das Alterszentrum St. Martin hat sich
in den letzten 25 Jahren in der Alters-
heimszene mit seiner Pionierarbeit

über die Region hinaus einen Namen
gemacht: durch die Einführung des
betreuten Wohnens. Dafür musste zu-
nächst der Bürgerrat von Sursee über-
zeugt werden. Die Idee, in Sursee seit
mehr als 20 Jahren etabliert, bevor sie
nun allgemein gefördert wird: Men-
schen sollen möglichst lange selbst-
ständig bleiben, im betreuten Wohnen
aber im à-la-carte-System Leistungen
einkaufen können. Das ist die Philo-
sophie, die Urs Arnold mit der lang-
jährigen Pflegedienstleiterin Franzis-
ka Kägi und zusammen mit der Politik,
dem Bürgerrat damals, entwickelte.
Die Alternative zur für alle Beteiligten
teureren All-inclusive-Philosophie.
«Wir haben uns überlegt, wie wir es
selber gerne hätten», sagt Urs Arnold.
Der Erfolg bestätigt ihn.

Wohngruppen für Demente
Eine besondere Geschichte hat das
«Rote Haus». Da fanden ein Architekt,
die Heimleitung, eine Wohnbaugenos-
senschaft und die Stadt eine pragmati-
sche Lösung. «Ein wichtiger Entwick-
lungsschritt», sagt Urs Arnold. Genau
wie zwei Wohngruppen für Menschen
mit Demenz und die Wohngruppe für
Menschen mit psychischer Beein-
trächtigung inklusive einer 3er-Män-
ner-WG.
Urs Arnold ist mit allen 200 Mitarbei-
tenden von der Praktikantin bis zum
Leitungsteam per Du. Seinen Füh-
rungsstil bezeichnet er als kooperativ,
bei einer Entscheidungsfindung die
Beteiligten miteinbeziehend. Offen,
transparent, konsequent, aber immer

menschlich. Mit ausgeprägtem Ge-
rechtigkeitsempfinden. Er musste
auch Kündigungen aussprechen, bei
Mitarbeitenden, einmal bei einem Be-
wohner. Regeln sind Regeln. Zufriede-
ne Bewohner – ohne sie haben die An-
gestellten keinen Lohn – sind ebenso
wichtig wie ein zufriedenes Personal.
«Das Personal ist unser Kapital, min-
destens ebenso wichtig wie das Eigen-
kapital», sagt er. «Etwas vom Schöns-
ten ist, wenn junge Fachleute, hier
ausgebildet, weiterarbeiten oder als
Fachperson wieder zu uns zurückkeh-
ren», sagt er. Das spricht für die Insti-
tution.

Ausspannen auf Kreta
Urs Arnold selber verlässt nun die In-
stitution, die er in rund 25 Jahren ge-
prägt hat. Er übergibt den gut aufge-
stellten Betrieb gerne in jüngere
Hände. Den Mai verbringen er und
seine Frau auf Kreta, um erst etwas
Distanz zu gewinnen. Reisen, mitun-
ter sogar mit dem öV, nicht mit einem
Wohnmobil. So möchten sie Land und
Leute kennenlernen. Griechisch und
Spanisch lernen mit seiner Frau als
Lehrerin. Und wieder mehr Sport trei-
ben, Velo fahren, für einen Pfaffnauer
wohl Bürgerpflicht, ohne Strom, Eh-
rensache. Und zu Hause wartet der
Garten. Und wenn in drei, vier Jahren,
nach dem Abbruch des alten Hauptge-
bäudes, das Alterszentrum St. Martin
neu entsteht, wird er diese Arbeiten
mit Interesse verfolgen. Ohne Verant-
wortung, von ausserhalb der Ab-
schrankungen. PETER WEINGARTNER

«Wir haben uns überlegt, wie wir es selber gerne hätten», sagt der scheidende Leiter Urs Arnold zur Ausrichtung des Alterszentrums
St. Martin mit dem pionierhaften betreuten Wohnen. FOTO ZVG

Palmen binden, ein
besonderes Erlebnis
PALMSONNTAG Im Surseer Klos-
tergarten, beim Werkhof in
Schenkon und auf dem Vorplatz
der Kapelle in Mauensee bietet
sich in der Woche vor dem Palm-
sonntag die Möglichkeit, Palmen
zu binden.

Der Palmsonntag mit einer Palmpro-
zession ist in vielen Pfarreien eine
langjährige Tradition, so auch in der
Pfarrei Sursee. Nach zwei Jahren Un-
terbruch wird die Möglichkeit gebo-
ten, in der Woche vor Palmsonntag
Palmen zu binden. Im Klostergarten in
Sursee, beim Werkhof in Schenkon
und auf dem Vorplatz der Kapelle in
Mauensee wird an den geplanten Da-
ten das nötige Material – Tännchen,
Bänder, Draht, Stechpalmen, Äpfel
und so weiter – bereitliegen. Auch für
das passende Werkzeug ist gesorgt.

Schutz für Mensch und Tier
In Schenkon werden Bea und Toni
Huber beim Palmenbinden unterstüt-
zen. «Wir sind gerne kreativ tätig, und
daher wurden wir gefragt, ob wir bei
der Vorbereitung und beim Palmen-
binden mithelfen können», meint
Toni Huber und ergänzt: «Es ist immer
spannend, mitzuerleben, wie vom
Schälen der Tanne bis zum Schmü-
cken mit Stechpalmen, Äpfeln und
Eiern eine Palme entsteht – und dies
mit geschickten Händen und viel Ge-
duld.» Schon seit vielen Jahren wer-
den in der Familie Huber Palmen ge-
bunden. Toni Huber erinnert sich:
«Auch meinen Eltern war es sehr
wichtig, im Haus und im Stall einen
Palmwedel aufzuhängen. Dies bedeu-
tet Gottes Schutz für Mensch und Tier,
Haus und Hof.»

Für alle, Klein und Gross
Zum Palmen binden sind alle, Fami-
lien, Klein und Gross, ganz herzlich
eingeladen. Kundige Frauen und
Männer unterstützen gerne. Am
Palmsonntag, 10. April, werden
prächtige Palmbäume und Palmgebin-
de vor der Chrüzlikapelle und vor der
Kapelle Namen Jesu in Schenkon ge-
weiht. Auch Familie Huber wird am
Palmsonntag beim Einzug dabei sein.
«Dies ist eine schöne Tradition und
unsere Jungs werden die Palme mit
Stolz in die Kirche tragen», freut sich
Toni Huber und versichert: «Unsere
Palme wird das ganze Jahr im Garten
stehen.» WERNER MATHIS

Palmen binden bei jeder Witterung. Klostergar-

ten Sursee: Mittwoch, 6. April, 13.30 bis 17

Uhr, und Samstag, 9. April, 9 bis 16 Uhr; Werk-

hof Schenkon: Mittwoch, 6. April, 13.30 bis 17

Uhr, und Samstag, 9. April, 8.30 bis 13 Uhr;

Kapelle Mauensee: Mittwoch, 6. April, 13.30

bis 17 Uhr.

Jetzt werden wieder kunstvoll geschmück-
te Palmen gebunden. FOTO WERNER MATHIS


