
130 Jahre jung und  
reich an Erfahrung

Seit 130 Jahren steht der Tradi
tionsbetrieb im Herzen von 
Altdorf am Rathausplatz für 
Werte und Qualität, die im Ju
biläumsjahr genauso viel zäh
len wie einst. Hier ist der Kun
de noch König und Einkaufen 
ein Erlebnis – nicht nur ein 
schneller Klick im Internet. In 
Ruhe bei der Auswahl des pas
senden Schmuckstücks beraten, 
es anlegen und mit Blick in den 
Spiegel probieren, Gespür für 
persönliche Wünsche des Kun

den zeigen: Das alles gehört 
zum Erfolgskonzept der erfah
renen und langjährigen Mit
arbeiterinnen, denen es Freude 
macht, dafür zur sorgen, dass 
sich der Kunde wohlfühlt. Ob 
klassische Perlenkette oder 
trendiges Accessoire – für jedes 
Alter und jedes Preissegment 
das Passende zu finden, gehört 
zur Kompetenz des jungen 
Teams. Damit Einkaufen ein 
Erlebnis und Schmuck etwas 
Bleibendes wird.

LAUENER UHREN & SCHMUCK, Rathausplatz 4, 6460 Altdorf,  
Telefon 041 418 70 13 58, info@lauener-altdorf.ch, www.lauener-altdorf.ch

Auf individuelle Beratung und zuvorkommenden Service setzt Lauener 
Uhren & Schmuck bereits in der vierten Generation mit Erfolg. 

Klein, fein, familiär

In kaum einem anderen Metier 
arbeiten die Angestellten so eng 
mit den Menschen zusammen 
wie im Heimbereich. Der Erfolg 
einer Institution wie der «Seero
se» in Flüelen hängt zu einem 
grossen Teil von den Mitarbei
tenden ab. «Sie finden täglich 
die Balance zwischen professio
neller Pflege und begleitetem Be
treuen, zwischen Nähe und Dis
tanz sowie betriebs wirt schaft li
chem Denken», sagt Robert Wal
ker. Er leitet die «Seerose» seit 
über zwei Jahren. Die Institution 
soll ein Ort sein, wo sich betagte 
Menschen wohl und geborgen 
fühlen. Die gut 30 Bewohnerin
nen und Bewohner werden in 

einem familiären Umfeld von 50 
Mitarbeitenden in 27 Vollzeit
stellen wert schät zend und ein
fühlsam umsorgt.

Genau so wichtig wie das Wohl
ergehen der Bewohnenden ist für 
Heimleiter Robert Walker indes 
das Wohl der Mitarbeitenden. 
«Nach einem anstrengenden Tag 
sind der Austausch im Team und 
der Ausgleich in der Freizeit un
abdingbar.» Auch auf die Aus 
und Weiterbildung legt der 
Heimleiter grossen Wert. Die 
Fluktuation ist denn auch sehr 
tief, und die «Seerose» kann auf 
langjährige treue Mitarbeitende 
zählen.

In der «Seerose» in Flüelen fühlen sich die Bewohnerinnen und  
Bewohner wohl und geborgen. Der Mensch steht im Mittelpunkt  

und wird ganzheitlich wahrgenommen.

Dorfstrasse 47, 6454 Flüelen, Telefon 041 874 33 33,  
Fax 041 874 33 66 info@seerose-flueelen.ch, www.seerose-flueelen.ch

Heimleiter Robert Walker mit einem Teil seiner Mitarbeitenden: Oberstes Ziel ist 
das Wohlergehen der betagten und pflegebedürftigen Menschen.


