
Der Bedarf einer Teilzeiterwerbstätigkeit von 
Elternteilen oder ein Wiedereinstieg nach län-
gerer Zeit «Fulltime-Elternsein» steigt. Doch 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eine 
Herausforderung, welche einerseits die ganze 
Familie und anderseits aber auch den Arbeit-
geber betrifft. Wir stellen uns dieser Heraus-
forderung: Das Alterswohnheim Buochs bietet 
Arbeitsplätze, die den individuellen Ansprü-
chen und Möglichkeiten der Mitarbeitenden 
weitmöglichst entgegenkommen. 

Erfolgsgeschichten
Wir machen im Alterswohnheim Buochs bereits 
seit vielen Jahren positive Erfahrungen mit Teil-
zeitanstellungen in allen Bereichen – sei das in 
der Pflege und Betreuung, in der Hotellerie aber 
auch in den Zentralen Diensten. 

Doris Lussi-Mathis ist Pflegefachfrau HF und 
arbeitet Teilzeit in einem 50-Prozent-Pensum 
mehrheitlich im Team der Nachtwache. Sie 
hat zwei Kinder im Alter von acht und fünf 

Jahren und arbeitet seit bald fünf Jahren im 
Alterswohnheim Buochs. Sie genoss nach der 
Geburt ihrer Söhne jeweils ein halbes Jahr 
Mutterschaftsurlaub – war aber vor- und nach 
der Familienauszeit immer berufstätig. Nach 
der Geburt des zweiten Sohnes hat sie ihre 
neue Anstellung im Alterswohnheim Buochs 
angetreten. Ausschlaggebend für diesen Ent-
scheid war vor allem die willkommene Nacht-
arbeitszeit: «Ich kann vorwiegend im Nacht-
wachen-Team tätig sein, welches für mich 
zusammen mit dem kurzen Arbeitsweg eine 
ideale Ergänzung zum Familienleben ist,» er-
klärt Doris Lussi-Mathis. So konnte sie zu 
Beginn die Kinderbetreuung gut durch eine 
Kindertagestätte abdecken. Inzwischen wer-
den die Kinder jedoch an einem fixen Arbeits-
tag anderweitig betreut. Doris Lussi-Mathis  
beschreibt, was sie an der Arbeit im Alterswohn-
heim Buochs schätzt: «Ich geniesse den kolle-
gialen Teamgeist, kombiniert mit der freund-
lichen und angenehmen Stimmung im Haus 
sowie die gute Kommunikation, nicht zuletzt 

in der Dienstplanung. Ich freue mich, dass ich 
mein Wissen im Berufsalltag anwenden kann 
und schätze den spannenden Austausch mit 
meinen Arbeitskollegen/innen.»

Tanja Krättli ist als Mitarbeiterin Hauswirt-
schaft ebenfalls in einem 50-Prozent-Pensum 
tätig. Sie war vor und nach der Geburt ihrer 
vierjährigen Tochter immer berufstätig. Vor 
rund einem Jahr wurde sie von einer Mitar-
beiterin auf die offene Stelle im Alterswohn-
heim Buochs aufmerksam gemacht. «Bereits 
im Vorstellungsgespräch habe ich mich sofort 
wohl gefühlt und komme immer gerne zur Ar-
beit», erwähnt sie. Der Berufsalltag ist für sie 
ein guter Ausgleich zum Familienleben. «Als 
Mutter schätze ich besonders, dass bei der 
Arbeitszeitplanung Frei- und Dienstwünsche 
berücksichtigt und die Dienstpläne einen Mo-
nat im Voraus veröffentlicht werden. Zudem ist 
es immer möglich, mit den Vorgesetzten das 
Gespräch zu suchen oder mit Teamkollegin-
nen einen Dienst abzutauschen.» Durch diese 
flexible Arbeitszeitplanung kann Tanja Krättli 
ihre Kinderbetreuung gut regeln, welche sie im 
privaten Umfeld sichergestellt hat. Ein weite-
rer Vorteil beschreibt sie wie folgt: «Entgegen 
kommt mir, dass beim Alterswohnheim Buochs 
die Möglichkeit besteht, das Arbeitspensum 
bei Bedarf anzupassen.» Tanja Krättli wird von 
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diesem Angebot Gebrauch machen und dem-
nächst ihr Pensum auf 60 % steigern. 

Gemeinsam auf Kurs
Die Kombination von Teilzeit- und Vollzeit-
mitarbeitenden in einem Team bringt uns auf 
Erfolgskurs. Wir achten darauf, dass in jedem 
Team ein gesundes Verhältnis von Teil- und Voll-
zeitangestellten besteht, damit der Informati-
onsfluss und die Arbeitseffizienz gewährleistet 
sind. Dabei können wir von der Flexibilität der 
Teilzeitmitarbeitenden sowie von der Konti-
nuität der Vollzeitmitarbeitenden profitieren.  
Wir freuen uns auf Sie!

Wohnhaus Mettenweg

Kantonalverband der 7 Nidwaldner Pflegeinstitutionen

Einen Wiedereinstieg ins Berufsleben ist 
eine Herausforderung, birgt jedoch viel 
Potential für Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber. Für Ihren Wiedereinstieg im Bereich 
der Pflege und Betreuung finden Sie viel 
Informatives unter 
www.wiedereinsteigen.ch. 
Sind Sie im Bereich Hotellerie oder Pflege 
und Betreuung ausgebildet und möchten 
den Wiedereinstieg ins Berufsleben an-
gehen oder suchen eine neue berufliche 
Herausforderung? 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.


