
«Wenn wir unsere Arbeit 
bewusst und mit Liebe aus-
führen, verwandelt sich 
Putzen in Pflegen»



Linda Thomas wohnt in einer 
idyllischen Genossenschafts-
siedlung in Dornach. In der So-
lothurner Gemeinde unweit von 

Basel-Stadt befindet sich auch das Goe-
theanum. Der imposante, in seiner heu-
tigen Form 1928 fertiggestellte Betonbau 
geht auf Entwürfe von Rudolf Steiner 
zurück, dem Begründer der Anthropo-
sophie. Das Gebäude ist wichtigster For-
schungs- und Tagungsort der weltum-
spannenden Bewegung, die sich durch 
einen starken Praxisbezug auszeichnet 
und in vielen unterschiedlichen Berei-
chen wie etwa der Pädagogik, der Medi-
zin oder der Landwirtschaft zur Anwen-
dung kommt.
Es ist kein Zufall, dass Linda Thomas 
sich zusammen mit ihrem Mann gerade 
in Dornach niedergelassen hat. Schon 
früh fühlte sich die heute 67-Jährige zu 
den Lehren Rudolf Steiners hingezogen. 
Nachdem die gebürtige Südafrikanerin 
in den 1970er-Jahren der Liebe wegen in 
die Schweiz gekommen war, war die 
junge Mutter zunächst als Hausfrau tä-
tig. Nach eigener Aussage liebte sie die-
sen Beruf, der natürlich auch viele Putz-
arbeiten umfasste. Um ihren beiden 
Kindern die Waldorfschule zu finanzie-
ren, die ebenfalls auf Rudolf Steiner zu-
rückgeht, gründete sie 1988 ein «ökolo-
gisches Reinigungsinstitut», was zu 
jener Zeit hierzulande als etwas Einma-
liges galt. 1991 begann sie, die sanitären 
Bereiche des Goetheanum in Dornach 
zu reinigen. Zwei Jahre später über-
nahm sie dann die Leitung des Reini-
gungsteams, das sie bis 2012 führte.

Putzen in Pflegen verwandeln
Ihre Liebe zum Hausfrauenberuf hat 
Linda Thomas in den Pflichten des All-
tags einen anderen Sinn entdecken las-
sen. Zu Beginn ihrer Tätigkeit als pro-
fessionelle Reinigungskraft wurde sie 
von der Frage herumgetrieben, wie sich 
diese Sinnhaftigkeit auf ihre tägliche 
pflegerische Arbeit übertragen lässt. 

Daraus entwickelte sie schliesslich eine 
eigene Arbeitsphilosophie, die sie seit-
dem erfolgreich in Seminaren und Schu-
lungen weitergibt. Sie möchte eine Um-
wandlung im Denken und Handeln des 
Reinigungspersonals herbeiführen, wo-
durch sich Putzen in Pflegen verwan-
delt. 
Doch was heisst das genau? «Die Prob-
leme beim Putzen sind genau dieselben 
wie in vielen Bereichen des Lebens», 
sagt Linda Thomas. «Viele Menschen 
haben nicht gelernt, richtig wahrzuneh-
men. Man schult sie nur in Technik und 
Methodik, nicht aber in der Wahrneh-
mung. Und ohne eine gute Wahrneh-
mung kann man auch nicht gut putzen.» 
Linda Thomas gibt ein Beispiel: «An 
Türen findet man oberhalb und unter-
halb der Klinken häufig Griffspuren. 
Wenn man nie darauf geachtet hat, sieht 
man diese Spuren nicht und vergisst sie 
entsprechend bei der Reinigung. Ist 
man einmal darauf aufmerksam gewor-
den, gehen sie beim Putzen nie mehr 
vergessen.» 

Wahrnehmung vor Technik
Längst ist Linda Thomas eine gefragte 
Persönlichkeit, wenn es um die Ausbil-
dung von Reinigungspersonal geht. Ihr 
umfangreiches Wissen und ihre jahr-
zehntelange Erfahrung hat sie auch in 
mehreren Büchern niedergeschrieben. 
Weil die Wahrnehmung so wichtig ist, 
führt die Reinigungsphilosophin zu Be-
ginn ihrer Seminare immer entspre-
chende Übungen mit den Teilnehmen-
den durch. Erst danach geht es an die 
Vermittlung von Technik, die natürlich 
ebenfalls gelernt sein will. Auch hierzu 
hat Linda Thomas ein Beispiel aus der 
Praxis parat: «Häufig finden sich an der 
oberen Kante von scheinbar sauberen 
Fenstern Streifen, die man nur bei be-
stimmtem Lichteinfall sieht. Das sind 
sogenannte Putzstreifen, die vom Was-
ser stammen, das beim Abziehen in den 
Fugen hängenbleibt und später hin-

Von einer, die auszog,  
das Putzen zu lieben
Das Wort «Putzfrau» hat einen abwertenden Beigeschmack. Linda Thomas bezeichnet  
sich mit Stolz als Putzfrau und verhilft dem Berufsstand zu frischem Glanz. Ihre 
Arbeitsphilosophie vermittelt die gebürtige Südafrikanerin in Seminaren und Büchern.
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Schon in den 1980er-Jahren hat  
Linda Thomas ein eigenes ökologi-
sches Reinigungsinstitut gegründet.  
(Bild:Elizabeth Kuriakose)
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unterläuft.» Um dem entgegenzuwirken, 
trocknet Linda Thomas jeweils den obe-
ren Rand und die Seitenränder, bevor sie 
mit dem Abziehen beginnt. «So zieht 
nichts nach und die Fenster sind blitz-
blank, wenn ich fertig bin.» Auch diese 
Technik ist die Folge einer Wahrneh-
mung: Bevor Linda Thomas sie anwen-
den konnte, hatte sie beobachtet, wie 
die Streifen eigentlich entstehen.
Sind das nicht Dinge, die Reinigungs-
profis ohnehin wissen sollten? «Natür-
lich gibt es in der Branche viele, die das 
wissen», sagt die Wahl-Schweizerin. Sie 
verweist auf die reinigungsbezogenen 
Lehrgänge, die seit ein paar Jahrzehn-
ten angeboten werden. «Weiterbildungs-
seminare, die zum Beispiel auch Taski 
oder Wetrok anbieten, richten sich je-
doch meistens nur an Vorarbeitende. 
Jene, die jeden Tag «an der Front» put-
zen, beispielsweise in Alters- oder Pfle-
geheimen, kommen so gut wie nie in 
den Genuss einer Weiterbildung. Und an 
diese Klientel richte ich mich in meinen 
Seminaren vorwiegend.» 

Keine Angst vor dem Wort 
«Putzfrau»
In ihren letzten fünf Berufsjahren arbei-
tete Linda Thomas in der Lukas Klinik 
in Arlesheim bei Basel, zunächst als Lei-
terin der Hauswirtschaft und zuletzt als 
Leiterin der Allgemeinen Dienste und 
Mitglied der Klinikleitung. Zu Beginn 
dieser Tätigkeit fand sie sehr viel Kalk 
und zum Teil auch Schimmel in den  
sanitären Bereichen vor. «Ich stellte fest, 
dass das Reinigungspersonal in der Be-
seitigung von Kalk und Schimmel ein-
fach nicht geschult war.» Linda Thomas 
bedauert, dass Arbeitgeber diesen Auf-

wand scheuen. Denn mithilfe von ein-
fachen Weiterbildungen könnte dafür 
gesorgt werden, dass Kalk und Schim-
mel nicht nur beseitigt werden, sondern 
sich auch nicht mehr bilden können. 
«Ich komme gerade aus Indien zurück», 
erzählt Linda Thomas. «Dort kam ich in 
Häuser, die erst vor wenigen Jahren ge-
baut wurden, deren Böden und Wände 
aber schon ruiniert waren. Und dies 
nur, weil man den Putzfrauen nicht bei-
gebracht hat, das Putzmittel richtig ein-
zusetzen.»
«Putzfrau»: Dieses Wort hat gegenüber 
der «Reinigungskraft» oder der «Raum-
pflegerin» eine abwertende Note bekom-
men. Linda Thomas scheut sich nicht 
davor, es zu verwenden. Sie bezeichnet 
sich sogar selbst als Putzfrau – und will 
den Frauen, die sich «nur» als Putzfrau 

sehen, zu mehr Selbstwertgefühl ver-
helfen. Die Frauen, denen sie in Indien 
begegnet sei, hätten den richtigen Um-
gang mit Reinigungsmittel nie gelernt, 
erinnert sie sich. «Sie wendeten die kon-
zentrierte Flüssigkeit unverdünnt an 
und zerstörten dadurch nicht nur die 
behandelten Flächen, sondern auch ihre 
Atemwege und ihre Haut.» In solchen 
Fällen versucht Linda Thomas in ihren 
Schulungen, von Grund auf das richtige 
Verständnis fürs Putzen aufzubauen. 

Auch hier geht es vor der Vermittlung 
von Technik darum, dem ungeschulten 
oder nur angelernten Personal eine an-
dere Haltung gegenüber seiner Arbeit 
beizubringen. «Neben der Wahrneh-
mung geht es auch um die Selbstwahr-
nehmung», sagt sie.

Die Unverzichtbarkeit der 
Reinigungskraft
Linda Thomas hat schon Firmen be-
sucht, wo auf den ersten Blick alles in 
Ordnung schien, sodass sie sich erkun-
digte, warum sie überhaupt eingeladen 
wurde. Man teilte ihr mit, dass das  
Reinigungspersonal nicht motiviert sei, 
dass es viele Krankheitsausfälle gebe 
und dass die Fluktuation sehr hoch sei. 
«Das hat allein mit mangelndem Selbst-

Das Goetheanum in Dornach gilt als Zentrum der Anthroposophie und wurde nach 
Entwürfen von Rudolf Steiner errichtet. (Bild: Goetheanum/Macarena Kralj)

Ihre Liebe zum Hausfrauenberuf hat Linda Thomas in den Pflichten des Alltags 
einen anderen Sinn entdecken lassen. (Bild:Elizabeth Kuriakose) 

«Ich stellte fest, dass das 
Reinigungspersonal in der 
Beseitigung von Kalk und 
Schimmel einfach nicht 

geschult war.»
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Buchtipp:
«Putzen lieben?!»  
von Linda Thomas, 2015
Putzen ist mehr als das 
Entfernen von Schmutz. 
Linda Thomas’ Schlüssel 
zum Putzen sind Acht-
samkeit, Rhythmus und 
Sinngebung.

Verlag am Goetheanum, 414 Seiten, 
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wertgefühl zu tun», ist Linda Thomas 
überzeugt. «Putzen ist Körperarbeit und 
von Bewegungsabläufen bestimmt, die 
sich immer wiederholen. Dies kann er-
müdend sein und zermürben. Wenn ich 
aber jeden Tag mit neuem Interesse an 
meine Arbeit gehe, nehme ich eine an-
dere Haltung ein. Ich interessiere mich 
für den Stoff, den ich putzen soll, und 
überlege mir, wie ich den am besten be-
handle.» 
Durch diesen Blickwechsel, sagt Linda 
Thomas, verwandle sich Putzen in Pfle-
gen. «Wenn wir putzen, nehmen wir 
einfach Dreck weg, und das Resultat 
hält manchmal kaum fünf Minuten. 
Wenn wir aber versuchen, unsere 
Arbeit bewusst und mit Liebe auszu-
führen, wenn wir mit unseren Finger-
spitzen jedes Ecklein durchdringen, 
dann verwandeln wir unsere Tätigkeit 
in Pflegen. Das Wunderbare daran ist, 
dass das Resultat des Pflegens wesent-
lich länger anhält, als wenn wir nur den 
Schmutz entfernen.» Diese Haltung 

steigert zugleich auch das Selbstwert-
gefühl. 

Mit Rohstoffen kriegt man alles 
sauber
Neben Wahrnehmung, Selbstwahr-
nehmung und Technik erstreckt sich 
Linda Thomas’ Arbeitsphilosophie 
auch auf die Mittel, die sie für die Rei-
nigung einsetzt. Von Chemie hielt sie 
schon wenig, als sie in den 1980er-Jah-
ren ihr ökologisches Putzinstitut ins 
Leben rief. Inzwischen setzt sie für die 
Reinigung konsequent nur noch Roh-
stoffe ein. «Putzmittel, selbst ökologi-
sche, enthalten immer noch Spuren 
von Kosmetik», sagt sie. Die selbst-
ernannte Putzfrau ist überzeugt, dass 
man mit Rohstoffen, richtig eingesetzt, 
wirklich alles sauber bekommt. 
«Gegen Kalk hilft Essig oder Zitronen-
säure, Fett putze ich mit Soda, und 
fürs Scheuern benutze ich Wiener 
Kalk, der aus pulverisiertem Dolomit 
besteht.» 

Hinzu kommen – neben Wasser natür-
lich – auch Mikrofasertücher. «Hier gibt 
es Produkte», schwärmt Linda Thomas, 
«die bei richtiger Verwendung unglaub-
lich lange halten. Das Tuch, das ich am 
längsten verwende, habe ich bereits 
2006 gekauft.» Bei einer Einsatzdauer 
von 14 Jahren erhält der heute so gerne 
verwendete Begriff Nachhaltigkeit seine 
eigentliche Bedeutung zurück. 

 fwww.lindathomas.org

DIGITAL
PUBLIC

BATHROOM
Effizient, vernetzt und überzeugend: das ist 
der Digital Public Bathroom von Sanimatic.  
Setzen Sie in öffentlichen und halböffentlichen  
Sanitäranlagen auf eine kabellose Anbindung 
an Ihre Gebäudeleittechnik. Das macht das 
Einstellen, Auswerten und Warten schneller, 
kostengünstiger, ökologischer, hygienischer – 
und vor allem smart.

sanimatic.ch
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