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Die guten Geister hinter den Kulissen
Mit ihrem 35-köpfigen internationalen Team sorgt Dominique Weidmann für Sauberkeit  
in der Privatklinik Meiringen und behält auch in hektischen Situationen die Übersicht.  
Die Patientinnen und Patienten sowie Kolleginnen und Kollegen danken es ihr.

Bild: Ihr Fingerspitzengefühl beweist Dominique Weidmann auch beim Gestalten der Dienstpläne. Foto: Patrick Schmed

99 Jahre
UND 27 WOCHEN

seit der Aufnahme der ersten Patientin

von Patrick Schmed

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG «Wenn die Kolle-
ginnen und Kollegen nicht wissen, an wen sich 
wenden, rufen sie häufig bei mir an», erzählt 
Dominique Weidmann, die Leiterin des Haus- 
und Reinigungsdienstes in der Privatklinik 
Meiringen. Mit ihrer anpackenden Art behält sie 
nicht nur die Einsätze ihres 35-köpfigen Teams 
im Auge, sondern auch die Bedürfnisse aus der 
Pflege und den Zimmern. «Häufig fragen die 
Patientinnen und Patienten, ob wir ihnen eine 
weichere oder härtere Matratze zur Verfügung 
stellen können», fährt die Bereichsleiterin fort. 
«Solche Wünsche können wir rasch erfüllen und 
damit einen kleinen Beitrag zum Wohlergehen 
und zur Genesung leisten.» Die Betroffenen 
danken es ihnen. Und auch die Kolleginnen und 
Kollegen aus der Pflege.

Viel Handarbeit
Die zahlreichen kleinen und grossen Heraus-
forderungen sind es, welche für die geborene 
Organisatorin den Spass an der Arbeit fördern. 
«Die tendenziell sinkende durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer erfordert von unserem 
Team grosse Flexibilität», macht Dominique 

Weidmann klar. «Bei jedem Wechsel muss das 
Zimmer von Grund auf gereinigt werden.» 
Gründlichkeit ist auch bei den Baureinigungen 
gefragt, die seit vielen Jahren «inhouse» durch-
geführt werden. «Aus Rücksicht auf die Pati-
entinnen und Patienten und ihr Ruhebedürfnis 
sehen wir in vielen Fällen von elektronischen 
Geräten ab», erklärt die Leiterin des Reini-
gungsdienstes. Ausnahmen sind die Bodenrei-
nigungsmaschine oder ein spezielles System 
zum Fensterputzen mit entmineralisiertem 
Wasser – und das mit gutem Grund. «Die Ar-
beit geht einfach, und die Scheiben bleiben 
länger sauber.»

Wenig Sprachbarrieren
«Zwei Drittel der Mitarbeitenden aus meinem 
Team stammen aus Portugal, schätzt Domi-
nique Weidmann. «Dann haben wir einige Mit-
arbeitende aus Spanien und einen kleinen Anteil 
weiterer Nationalitäten.» Sprachbarrieren 
lassen sich nicht ganz vermeiden, stellen aber 
glücklicherweise die Ausnahme dar. «Die Mi-
chel Gruppe AG organisiert Sprachkurse, damit 
alle Mitarbeitenden sich auf Deutsch verstän-
digen können», betont Dominique Weidmann. 
Denn auch wenn die guten Geister des Reini-
gungsdienstes eher im Hintergrund arbeiten, 

so sind sie für Fragen und Anliegen doch gern 
gesehene Ansprechpartner auf den Gängen.
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Verständnisvoller Arbeitgeber
Die Michel Gruppe AG organisiert in Zusammenarbeit mit 
der Volkshochschule Haslital Sprachkurse für Mitarbei-
tende aus anderssprachigen Ländern. «Die Dozentinnen 
und Dozenten werden von der Firma bezahlt», erklärt Do-
minique Weidmann. «Auch in dieser Hinsicht zeigt sich die 
Michel Gruppe AG vorbildlich und äusserst grosszügig.»


