
Alle Tage Hauswirtschaft ...
Einblicke und Gedanken zum Tag der Hauswirtschaft am 21. März 2012

Hauswirtschaft ist unentbehrlich, lebensnotwendig
Wir müssen essen, wir brauchen saubere Kleider und gereinigte Räume. Und 
es tut uns psychisch gut,  wenn wir das alles in gepflegter,  ansprechender 
Weise entgegennehmen können. Zu Hause versorgen sich die meisten zu-
mindest teilweise selber mit Hauswirtschaft. Alle konsumieren wir aber haus-
wirtschaftliche Dienstleistungen durch Dritte – immer dann, wenn wir in einem 
Restaurant oder einer Kantine essen, wenn wir saubere Räume betreten, die 
wir nicht selber gereinigt haben, wenn wir am Arbeitsort unsere Berufskleider 
gewaschen und aufbereitet beziehen oder unsere Privatkleider einer Textil-
reinigung  anvertrauen.  Viele  beziehen  solche  Dienstleistungen  auch  zu 
Hause – wenn sie eine Reinigungskraft beschäftigen, sich das Essen durch 
einen Mahlzeitendienst liefern lassen oder die hauswirtschaftlichen Angebote 
nutzen, welche Organisationen wie die Spitex, der Landfrauenverband, das 
Rote Kreuz oder Pro Senectute anbieten. Und wenn wir uns in Hotelferien 
entspannen, aber auch, wenn wir uns in Spitalpflege begeben oder in einem 
Alters-  oder Pflegeheim wohnen, lassen wir  sämtliche hauswirtschaftlichen 
Bedürfnisse durch andere abdecken.

Hauswirtschaft – professionell 
Alle diese hauswirtschaftlichen Dienstleistungen werden professionell ange-
boten, sei es von Fachleuten, die nur einen hauswirtschaftlichen Teilbereich 
anbieten  wie  Verpflegung,  Wäscheversorgung  oder  Reinigung,  oder  aber 
durch Fachleute, welche – ähnlich wie die Hausfrau und der Hausmann zu 
Hause – sämtliche hauswirtschaftlichen Bereiche abdecken können, nämlich 
die Fachleute Hauswirtschaft. Pro Jahr erlangen im Kanton Aargau rund vier-
zig Absolventinnen und Absolventen der dreijährigen Lehre und der berufsbe-
gleitenden Nachholbildung das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis Fachfrau 
oder Fachmann Hauswirtschaft, etwa fünf nach der zweijährigen Lehre das 
Eidgenössische Berufsattest Hauswirtschaftspraktiker/-in.

Zum Beispiel Sami Sali
Einer, der sich zum Fachmann Hauswirtschaft ausbilden lässt, ist Sami Sali. 
Er steht als Lernender im Kantonsspital Baden kurz vor seiner Abschluss-
prüfung.  Er  ist  fasziniert  von den professionellen Möglichkeiten der  Reini-
gung,  mit  viel  Liebe und Phantasie  bereitet  er  Dessertkreationen zu,  und 
ganz besonders schlägt sein Herz für die Arbeit im Service, denn er mag den 
direkten Kontakt mit den Gästen. Alle zwei bis drei Monate hat er im Lauf 
seiner dreijährigen Ausbildung den hauswirtschaftlichen Arbeitsbereich inner-



halb des Spitals gewechselt, so konnte er alle die ver-
schiedenen Tätigkeiten kennenlernen und sich die ent-
sprechenden  Kenntnisse  und  Fertigkeiten  aneignen. 
Gerne erinnert er sich an die Zeit, als er auf den Pfle-
gestationen eingeteilt  war,  oder  an seinen Einsatz in 
der Wäscherei. Wichtig ist für ihn die Vielseitigkeit: „Ich 
bin ein Mensch, der Abwechslung braucht.“ Er hat auch 
eine  Ausbildung  zum  Hotelfachmann  erwogen,  sich 
dann aber für die Hauswirtschaft entschieden, weil sie 
ihm  noch  vielseitiger  erscheint.  Seine  berufliche 
Zukunft  sieht  er  im Bereich Hotellerie  -  „aber  immer 
Hotellerie und Hauswirtschaft zusammen“, betont er.

(Das  Interview  mit  Sami  Sali  ist  zu  lesen  auf:  http://www.hauswirtschaft-
aargau.ch/index.cfm?id=152).

Hauswirtschaft im Kantonsspital Baden
Die  hauswirtschaftlichen  Leistungen  sind  in  einem  Grossbetrieb  wie  dem 
Kantonsspital Baden auf verschiedene Leistungserbringer verteilt, wie Bea-
trice Baumer, Fach- und Entwicklungsassistentin in der Abteilung Hotellerie 
und Logistik erläutert.
Die spitalinterne Abteilung Hotellerie und Logistik deckt durch ihre Unterabtei-
lungen einen Teil  der  Hauswirtschaft  ab:  Sie verwaltet  die Personalliegen-
schaften,  der Hausdienst  betreut  die Bettenzentrale und macht  den Textil-
einkauf.  Der  Bereich  Beschaffung  und Logistik  besorgt  alle  Ver-  und  Ge-
brauchsartikel.  Die  Restauration  betreibt  die  Cafeteria  und  das  Personal-
restaurant. Die Küche beliefert einerseits die Restaurationsbetriebe, anderer-
seits liefert sie natürlich die bestellten Menus auf die Pflegestationen. Den 
Service auf den Stationen übernehmen deren hauswirtschaftliche Mitarbei-
tende.  Die  Reinigung  wird  durch  eine  externe  Firma  sichergestellt,  die 
Wäsche wird von der dem Kantonsspital angegliederten, aber selbständigen 
Grosswäscherei betreut.
„Das Zusammenwirken der  verschiedenen Bereiche funktioniert  gut“,  stellt 
Beatrice Baumer fest. Und in Bezug auf die Ausbildung von Fachleuten Haus-
wirtschaft in einem so grossen Betrieb meint sie, hier lerne man, vernetzt zu 
denken, indem man erlebe, wie wichtig es ist, dass jeder Bereich seinen Bei-
trag  zum Ganzen  exakt  erbringt.  (Für  weiterführende  Informationen  siehe 
http://www.kantonsspitalbaden.ch.)

Hauswirtschaft in einem kleinen Pflegeheim
Vernetzt denken muss auch Gundula Wagner, obwohl oder gerade weil sie 
als Fachfrau Hauswirtschaft in einem kleinen Betrieb arbeitet: Sie ist zusam-
men mit einer Lernenden zuständig für den gesamten hauswirtschaftlichen 
Bereich im Pflegeheim Auhof in Auenstein.
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Ihr  Arbeitstag  beginnt  um  8  Uhr  in  der  Wäscherei,  wo  sie  die  von  der 
Nachtwache gewaschene Wäsche in den Tumbler  gibt  und neue Wäsche 
über tut. Ab 8.30 Uhr wechselt sie in die Zimmerreinigung und reinigt drei bis 
vier Bewohnerzimmer. Zwischendurch erfolgt immer wieder ein Gang in die 
Wäscherei. 
Von ca.  10.15 Uhr  an ist  sie  in  der  Küche,  um das 
Mittagessen für die sechzehn Bewohner und Bewoh-
nerinnen und das Personal zuzubereiten und - wenn 
die Zeit reicht - schon das Zvieri und das Nachtessen 
vorzubereiten.
Um 12 Uhr ist Essenszeit – Gundula Wagner schöpft, 
die Mitarbeiterinnen der Pflege servieren.
Anschliessend räumt sie die Küche auf  und besorgt 
den  Abwasch,  bevor  sie  von  13.30  bis  14  Uhr  ihre 
Mittagspause hat.
Ab 14 Uhr stehen Reinigungsarbeiten in den allgemeinen Räumen auf dem 
Programm sowie das Verarbeiten der  Wäsche.  Dazu gehören auch  Flick-
arbeiten oder das Annähen von Namensetiketten. Sie bringt die fertig aufbe-
reitete Wäsche dann in die Zimmer und räumt sie gleich in die Schränke ein. 
Den Service des Zvieri übernimmt wiederum die Pflege – Gundula Wagner 
bereitet noch das Nachtessen so weit vor, dass es servierbereit ist oder nur 
noch in den Ofen geschoben werden muss. Um 17 Uhr hat sie Feierabend.
Was sie an ihrer Arbeit schätzt? „Das Schöne ist, dass es eine so sinnvolle 
Arbeit ist. Ich muss mich nie fragen, weshalb ich das eigentlich mache. Es ist  
alles so nahe am Leben!“  (Das Interview mit  Gundula Wagner  findet  sich 
ebenfalls auf http://www.hauswirtschaft-aargau.ch/index.cfm?id=152).

Was bewegt Menschen, von Berufes wegen hauswirtschaftliche Dienst-
leistungen anzubieten?
Siebenunddreissig  Frauen  und  Männer  lassen  sich  zur  Zeit  im  Landwirt-
schaftlichen Zentrum Liebegg berufsbegleitend zu Fachleuten Hauswirtschaft 
ausbilden, zweiundzwanzig von ihnen bereiten sich auf die Abschlussprüfung 
im Mai vor, die andern haben die zweijährige Ausbildung erst letztes Jahr 
begonnen. Während sie – einige schon seit Jahren, andere als Quereinstei-
gende erst seit kurzem – in einem Betrieb hauswirtschaftlich arbeiten, drü-
cken sie einen Tag pro Woche an der Liebegg die Schulbank, um sich in den 
Fächern Ernährung und Verpflegung, Gästebetreuung und Service, Wohnen 
und Reinigungstechnik, Wäscheversorgung, Gesundheit und Soziales sowie 
Administration das nötige Fachwissen zu erwerben. Was motiviert sie dabei?
„Hauswirtschaftlich zu arbeiten bedeutet für mich, Menschen zu dienen, auch 
wenn es im Hintergrund geschieht“, meint Sven Fürst, tätig in Wäscherei und 
Reinigung der Stiftung Adullam in Basel. Katharina Steiner-Schwarz, Leiterin 
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des Reinigungsdienstes und der Wäscherei sowie Springerin in allen haus-
wirtschaftlichen Bereichen im Alterszentrum Mittleres Wynental in Oberkulm, 
ist es wichtig, den Bewohnern ein möglichst gemütliches, freundliches und 
sauberes Umfeld, ein „Daheim“ zu gestalten. Für andere Menschen tätig zu 
sein, ihnen ein wohnliches Umfeld und einen freundlichen Service zu bieten, 
ist den Teilnehmenden der hauswirtschaftlichen Ausbildung an der Liebegg 
wichtig.  Aber  auch  die  Möglichkeit,  ihre  Begabungen,  ihr  handwerkliches 
Geschick und ihre Kreativität einsetzen zu können. „Meine Geschicklichkeit 
und Begabung ausüben zu dürfen, macht mir Freude“, meint etwa Brigitte 
Villiger, tätig im Murimoos werken und wohnen in Muri. Geschätzt wird allge-

mein,  dass  der  haus-
wirtschaftliche  Beruf 
eine  abwechslungs-
reiche  Tätigkeit  bietet. 
„Hauswirtschaftlich  zu 
arbeiten bedeutet jeden 
Tag eine neue Heraus-
forderung“,  hält  Helga 
Hamadek,  Gruppenlei-
terin  Ökonomie  in  der 
Stiftung Satis  in  Seon, 
fest.

Bild: Textilkunde im Fachkurs 
Fachfrau/Fachmann  Haus-
wirtschaft  im Landwirtschaftli-
chen Zentrum Liebegg

Hauswirtschaft – zukunftsorientiert
Der Internationale Tag der Hauswirtschaft am 21. März, der dieses Jahr zum 
dreissigsten Mal begangen wird, lädt ein, sich die Bedeutung der vielseitigen 
hauswirtschaftlichen  Dienstleistungen  im  täglichen  Leben  bewusst  zu  ma-
chen und die Arbeit derjenigen zu achten, die darin tätig sind.
Der Internationale Verband für Hauswirtschaft IVHW (International Federation 
for Home Economics IFHE) weist in seiner Verlautbarung zum diesjährigen 
Tag der  Hauswirtschaft  auf  die  ökologische Dimension der  Hauswirtschaft 
hin. Er hält fest, dass sich hauswirtschaftliche Bildung nicht nur auf den Haus-
halt im engeren Sinne konzentriert, sondern ebenso die Lebensbedingungen 
im weiteren Rahmen berücksichtigt und darauf hinarbeitet, dass in alle Ent-
scheidungen der Aspekt der nachhaltigen Entwicklung einbezogen wird. Die 
hauswirtschaftliche Bildung befähigt dadurch Klein- und Grosshaushalte da-
zu, ihren Beitrag zu erbringen für die Realisierung von nachhaltigen Lebens-
formen im privaten  wie  im gesellschaftlichen  Rahmen.  (Die  Verlautbarung 
findet  sich  unter  http://www.ifhe.ch/Aktuelles/tabid/132/language/en-
US/Default.aspx, im englischen Original unter http://www.ifhe.org/58.html.)
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