
 >> barten Gärtnerei in Stockhausen. Je nach Saison 
können die Kundinnen und Kunden auch Bienen-
wachskerzen und Feueranzünder im Lädchen kaufen.

Das Lädchen ö� net morgens schon um 7 Uhr und 
ist ohne Mittagspause im Winter bis 18 Uhr geö� net, 
im Sommer bis 18:30 Uhr. „Wir haben vor acht Jahren 
überlegt, wie wir es machen, aber für die Mitarbeiter, 
die woanders wohnen, lohnt es sich nicht, während 
der Mittagspause nach Hause zu fahren“, erklärt Ker-
stin Müller. Sie kontrolliert jeden Tag die Temperatur 
an den Kühlregalen. Gleich morgens geht sie durch 
den Laden und überprüft alle Regale, nachmittags 
gibt es eine weitere Kontrollrunde. Zusammen mit 
ihren Kolleginnen und Kollegen kümmert sie sich au-
ßerdem um die angelieferte Ware: „Wenn die Produkte 
vom Selgenhof angeliefert werden, dann helfen wir 
beim Ausräumen, machen Preisschilder auf die Waren 
und räumen sie in die Regale,“ zählt Anne Kleinhans 
verschiedene Arbeiten auf. „Außerdem schauen wir 
nach Waren, die reduziert werden, weil das Mindesthalt-
barkeitsdatum bald abläuft. Zum Beispiel bei Milch- und 
Molkereiprodukten, aber auch bei Brot und Fleisch.

Flexibilität ist gefragt – und Solidarität

Durch die langen Ö� nungszeiten ergeben sich im 
Lädchen längere Werkstattzeiten, deshalb haben 
Anne Kleinhans und Kerstin Müller � exiblere Arbeits-
zeiten als ihre Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. 
„Ich � nde gut, zum Ausgleich auch mal an einem 
Tag früher frei zu haben“, so Anne Kleinhans. „Und es 
ist schön, mit den Leuten aus dem Dorf zu reden.“ 
„Die Leute � nden es gut, dass hier ein Laden ist“, sagt 
Kerstin Müller. „Sonst müssten sie woanders hinfah-
ren, um einzukaufen. Und viele ältere Leute haben 
gar kein Auto, für die ist das natürlich auch praktisch.“ 
Die Kundinnen und Kunden kommen vor allem aus 
Stockhausen und den umliegenden Dörfern. „Einige 
wenige erledigen tatsächlich ihren kompletten Wo-
cheneinkauf bei uns, aber das ist eher die Ausnahme“, 
berichtet Cornelius Osthaus. „Wir freuen uns natürlich 
über alle, die durch ihre Einkäufe helfen, dass wir 
den Laden auch langfristig als Beitrag zur dör� ichen 
Infrastruktur betreiben können.“ <<

Von Ulrike Härtel

Das geringe Ansehen des Putzens ist allgegenwärtig. Wenn ich ein leckeres Essen koche, ernte ich immerhin 
meist ein „Schmeckt echt gut!“. Auf den Ausruf „Oh, du hast aber schön geputzt!“ dagegen können wir wohl alle 
lange warten. Denn es ist doch so: Beim Putzen wird Schmutz beseitigt, der sich unverzüglich wieder einstellt, um 
erneut beseitigt zu werden – oder? Gegen diese traurige Sichtweise helfen die Bücher und Seminare von Linda 
Thomas. In ihnen geht es zum einen um eine professionelle Putztechnik und nachhaltige Reinigungsprodukte, 
zum anderen aber auch um die spirituell befreiende Wirkung des Putzens und P� egens.

Linda Thomas wurde 1953 in Südafrika geboren und verbrachte dort ihre Kindheit. Nach dem Schulabschluss 
lernte sie ihren zukünftigen Mann kennen, mit dem sie 1977 in die Schweiz kam. Zwei Kinder wurden geboren. 
Um ihnen die Waldorfschule zu ermöglichen, gründete Linda Thomas im März 1988 ein „Ökologisches Reini-
gungsinstitut“ in Arlesheim, das erste dieser Art in der Schweiz. 1991 begann das Unternehmen, die sanitären 
Bereiche des Goetheanum in Dornach zu reinigen. Ab 1993 leitete Linda Thomas das Reinigungsteam am 
Goetheanum, das sie bis Ostern 2012 begleitete. Im Anschluss übernahm sie die hauswirtschaftliche Leitung der 
Lukas Klinik in Arlesheim. Nach deren Fusion mit der Ita Wegman Klinik 2014 verantwortete sie bis zu ihrer Pensio-
nierung 2017 als Mitglied der Klinikleitung die Allgemeinen Dienste der neuen Klinik Arlesheim. Linda Thomas ist 
Autorin mehrerer Bücher und gibt regelmäßig Workshops und Seminare zum Thema. >>
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Ausbildung im Einzelhandel: Auszubildender Jan Krause beim Aufnehmen der Bestellung

PUTZEN 
LIEBEN?!

EINE FORTBILDUNG MIT FOLGEN

Linda Thomas: Putzen lieben?! 
Verlag am Goetheanum, 
Neufassung 2015, 30,- €

Eine Fortbildung mit der berühmten „Putzexpertin“ Linda Thomas wirkte sich auf die Beteilig-
ten äußerst anregend aus. Ulrike Härtel berichtet über ihre Erfahrungen damit – und warum 
bei ihr zu Hause vor Redaktionsschluss alles seine Ordnung hatte.



„Ordnen ist ein zutiefst schöpferisches Tun und 
hierin dem künstlerischen Schaffen gleichzusetzen, 
vielleicht ist es sogar als die Ursprünglichste aller 
künstlerischen Gesten einzustufen.“ 
                  

Referentin Linda Thomas 
während des Seminars in 
der Gemeinschaft Altenschlirf
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ihre grundlegende Art, an das Putzen heranzuge-
hen. In ihrem Buch „Putzen lieben“ beschreibt sie 
dies so: „Ich betrete nie einen Raum mit der Absicht, 
etwas darin zu ändern. Diese Art zu p� egen verlangt 
große Aufmerksamkeit für die Umgebung, in der die 
Menschen leben, lernen, arbeiten, schlafen. Es hat 
keinen Sinn, mit aller Putzgewalt sich selbst und seine 
Eigenheiten darüber stülpen zu wollen. Durch die 
Hingabe lernt man, dasjenige sanft zu verwandeln, an 
dem man arbeitet. Statt etwas verändern zu wollen, 
versuche ich Raum zu scha� en. Hierbei ist höchste 
Zurückhaltung gefordert, weil ich ja selbst nicht 
wissen kann, was der Raum benötigt. Braucht ein 
Klassenzimmer etwas Weiches, Harmonisches oder 
eher eine starke Formkraft? Die geistigen Wesen aber, 
die dem Raum, der Tätigkeit oder dem Anlass gut 
gesonnen sind und ihn unterstützend begleiten, sie 
wissen, was nötig ist. Was ich jedoch versuchen kann, 
ist, den wohlwollenden Wesen einen Freiraum zur 
Verfügung zu stellen. So arbeite ich immer mit dem 
Grundsatz: Dein Wille geschehe.“

Nach der Fortbildung wurden die Anregungen gleich 
in die Tat umgesetzt. Ich habe alle speziellen Hilfsmit-
tel im Internet bestellt und mir das Buch ausgeliehen, 
da ich ja vorhatte, die Fortbildung hier im Altenschlir-
fer Brief vorzustellen. Ich begann zu lesen: Was ist der 
Unterschied zwischen Unordnung und Chaos? Was 
passiert bei Überforderung und wie begegne ich 
einer Verführung? Nach dem Lesen begann ich auszu-
sortieren und zu ordnen. Es schien, als könne ich nicht 
mit dem Schreiben des Artikels anfangen, bevor nicht 
alles seinen Platz hat! Inzwischen sind einige Monate 
vergangen. Die Putzroutine, aber auch mein Blick auf 
Ordnungs-Strukturen bei mir zu Hause haben sich 
nachhaltig verändert – ein Gewinn für die Räume, 
in denen ich mit meiner Familie lebe, aber auch ein 
Gewinn für mich selbst. <<

>> Zitronensäure und Rasierklingen als Hilfsmittel

Ich hatte im Vorfeld schon einiges über Linda Thomas 
und ihr Buch „Putzen lieben“ gehört und war neugie-
rig, worum es in unserer Fortbildung gehen würde. 
Nach einer Vorstellung, mit kleinen Geschichten 
aus ihrer Kindheit und Jugend, kam Linda Thomas 
zum praktischen Teil, wobei sie uns den Unterschied 
zwischen Putzen und P� egen erklärte: „Wenn wir 
versuchen, mit unserem vollen Bewusstsein und 
mit Liebe diese Arbeit zu verrichten, wenn wir mit 
Hingabe jedes Eckchen mit unseren Fingerspitzen 
durchdringen, dann verwandeln wir das Putzen ins 
P� egen. Wir berühren nicht mehr nur das Physische, 
sondern die ganze Atmosphäre ändert sich. Es wird 
heller im Raum. Und das Wunderbare daran ist: Das 
Resultat des P� egens hält sich wesentlich länger als 
das Ergebnis des bloßen Schmutz-Wegnehmens.“
Vor ihr auf dem Tisch lagen alle wichtigen Werkzeu-
ge und Putzmittel, mit denen sie uns ihre Techniken 
vorstellte: gute Mikrofasertücher, ein Abzieher aus 
Moosgummi und eine biegsame Rasierklinge waren 
>> die wichtigsten Hilfsmittel. Geputzt wird mit 
Zitronensäure im Bad, mit Soda in der Küche und mit 
Wiener Kalk zum Polieren und Reinigen von hartnä-
ckigen Flecken. Mit einer beeindruckenden Genauig-
keit und Beharrlichkeit ging Linda Thomas ans Werk, 
und auch die Pro� s unter den Teilnehmenden waren 
beeindruckt bis erschrocken über die Einfachheit der 
Vorgänge. Schaum oder aggressive Reiniger kamen 
nicht zum Einsatz und die Vorstellung, einen stark ver-
schmutzten Fliesenboden nur mit einer Sprüh� asche 
mit Wasser und einem Mikrofaser-Bodenwischer zu 
reinigen, rief doch einiges Erstaunen hervor.

Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen

Während der Präsentation der Techniken ließ Linda 
Thomas immer wieder ihre Haltung mit ein� ießen, 


