
den oder verschoben werden. Unsere 
Klienten haben persönliche Ansprech-
personen die Bescheid wissen und 
auch Zeit haben. Das schätzen auch 
unsere Zuweiser wie Aerzte, Spitäler, 
Sozialdienste etc. 
Was uns aber speziell auszeichnet ist, 
dass wir alles aus einer Hand anbieten 
können!

Was bedeutet alles aus einer Hand?
Wir reagieren schnell und flexibel auf 
Veränderungen beim Bedarf. Fach-
personen oder Dienste wie z.B. die 
Wundexpertin, die Podologin, der 
Fahrdienst, der Besuchsdienst, Mahl-
zeitendienst etc. können kurzfristig 
beigezogen werden weil alle unter ei-
nem Dach arbeiten. Bei uns steht der 
Mensch im Mittelpunkt – immer. Ob 
Klient, Mitarbeiterin, unsere Partner, 
wie Aerzte, Therapeuten, Angehörige, 
Behörden etc.

IM GESPRÄCHEDITORIAL

Eveline Matti
Vizepräsidentin 
SPITEX-Verein 

Bürglen

Wie immer tut sich viel bei SPITEX 
Bürglen! Wir haben nicht nur neue 
Dienstleistungen entwickelt, sondern 
auch einen neuen Auftritt. Warum das 
wichtig ist? Weil wir uns im heutigen, 
hart umkämpften Gesundheitsmarkt 
noch besser bekannt machen wollen. 
Das neue Erscheinungsbild soll vermit-
teln, wofür unsere Organisation seit 
vielen Jahren steht: Die Pflege und Be-
treuung durch unsere erfahrenen und 
fachlich kompetenten Mitarbeitenden 
wird immer zum Wohl der betreuungs-
bedürftigen Personen und deren An-
gehörigen erbracht. 

Wir stellen Ihnen heute eine neue 
Dienstleistung vor. SPITEX Bürglen bie-
tet Personen, die zu Hause leben, die 
Möglichkeit einer Tagesbetreuung in 
den Räumlichkeiten unseres SPITEX-
Standortes in Studen. Im Herbst 2016 
wird die neue Tagesstätte eröffnet. 
Damit unterstützen und entlasten wir 
auch die pflegenden Angehörigen. 

Was bringt ein neuer Auftritt?
Ein neues Kleid zu tragen, ist ein gutes 
Gefühl, man zeigt sich gerne und wird 
NEU wahrgenommen. So ist es auch 
mit unserer Website oder den Broschü-
ren. Ich freue mich, diese zu zeigen und 
unsere Dienstleistungen noch breiter 
bekannt zu machen. Klienten und Mit-
arbeitende unterstützen uns mit ihren 
Statements. Wichtig ist uns aber, dass 
nicht nur die Hülle schön aussieht, son-
dern dass der Inhalt stimmt. Was wir 
gegen Aussen zeigen, wird Innen ge-
lebt. Auf die schönen Worte müssen 
immer auch Taten folgen.  

Was zeichnet SPITEX Bürglen aus?
Wir haben viel Erfahrung, gut ausge-
bildete Fachleute und sind eine ein-
gespielte Organisation mit einer über-
schaubaren Grösse. Das bedeutet für 
die Klienten, dass sie bei uns nicht von 
einer Abteilung in die andere verbun-

Nicht nur das extrainfo (SPITEXTRABLATT) hat sich frühlingshaft heraus-
geputzt, nein auch die Website und die Broschüren von SPITEX Bürglen 
werden frisch aufgelegt. Im Bereich Pflege ist vieles in Bewegung und 
SPITEX Bürglen bewegt sich mit. Deshalb auch ein neuer Auftritt. Die Be-
völkerung soll wissen, wo sie die besten Angebote für die Gesundheits-
versorgung zu Hause bekommt. Im Gespräch mit Marianne Hubschmid, 
Geschäftsleiterin SPITEX Bürglen, erfahren wir mehr.

SPITEX Bürglen in neuem
Frühlingskleid

Liska und Willy Messerli, Brügg

“ Spitex Bürglen unterstützt uns 
 wunderbar! Wir sind so glücklich, 
 können wir zu Hause leben ”

extrainfo SPITEX BÜRGLEN

AUSGABE Frühjahr 2016



Machen wir ein konkretes Beispiel, was 
es heisst, alle Dienstleistungen von SPI-
TEX Bürglen aus einer Hand beziehen 
zu können und nur einen Ansprech-
partner zu haben:

1 Nummer für 7 Dienstleistungen
Frau Meier meldet sich bei uns, da sie 
Unterstützung bei der Körperpflege 
ihres dementen Ehemannes benötigt. 
Wir besprechen das weitere Vorge-
hen. Frau Meier fragt uns zudem, ob 
wir jemanden für die Fusspflege wüss-
ten. Aufgrund ihrer Sehschwäche und 
der Tatsache, dass ihr Mann Diabeti-
ker ist, könne sie die Fusspflege nicht 
selbst übernehmen. Wir informieren 
sie, dass wir in Studen eine professi-
onelle Podologie betreiben und ihr 
Ehemann jederzeit einen Termin ab-
machen könne. Aber wie kommt ihr 
Ehemann nach Studen? Er kann nicht 
mit dem Bus fahren und Frau Meier 
hat kein Auto. Auch das können wir 
lösen. SPITEX Bürglen betreibt einen 
Fahrdienst; mit der Anmeldung in 
der Podologie wird auch gleich die An-
meldung für den Fahrdienst gemacht. 
Den Haushalt führt Frau Meier immer 
noch selbständig. Nur das Bügeln der 
Wäsche bereitet ihr Mühe. Hier kann 
die Haushalthilfe, SPITEXTRAplus, 
Hand bieten. 
Auch wenn Frau Meier ihre Tochter 
im Tessin besuchen möchte und ihren 
Mann nicht alleine zu Hause lassen 
kann, wissen wir Rat. SPITEX Bürglen 
organisiert den eigenen Mahlzeiten-
dienst und Entlastungsdienst für 
pflegende Angehörige. So kann 
Frau Meier neue Kräfte tanken. Ab 
Herbst 2016 hat Herr Meier zudem die 
Möglichkeit, die Tagesstätte SPITEX 
Bürglen zu besuchen.

FOKUSTHEMA

Wünsche werden wahr! 
Wir eröffnen eine Tagesstätte 
für Sie!

Alles aus einer 
Hand, das können 
nicht alle!

Noch sind es die Handwerker, die am Schaftenholzweg 10 in Studen wir-
ken und einen behaglichen Gemeinschaft- und Essraum sowie Ruhezim-
mer mit entsprechender Infrastruktur bauen. Ab Herbst 2016 wird SPITEX 
Bürglen in den neuen Räumlichkeiten die ersten Tagesgäste begrüssen. 
Das neue Angebot richtet sich an alle Menschen, die zu Hause leben und 
tagsüber unterstützende Hilfe, Betreuung und Pflege benötigen und ei-
nen Tapetenwechsel in Gesellschaft mit anderen Menschen und den Mit-
arbeitenden von SPITEX Bürglen suchen.

Plaudern, gemeinsam essen – das bereichert den Alltag
Anstatt alleine zu Hause zu sitzen, bietet die Tagesstätte die Möglichkeit, in Ge-
meinschaft zu essen, zu plaudern, Erinnerungen auszutauschen oder einfach den 
Tag ausser Haus zu verbringen. Bei Bedarf werden die Gäste zu Hause durch den 
Fahrdienst der SPITEX Bürglen abgeholt und wieder nach Hause gebracht.
In der Tagesstätte ist für alles gesorgt. Dazu gehört das Mittagessen, Zwischen-
mahlzeiten, Getränke und bei Bedarf notwendige Pflegeleistungen. Das Betreu-
ungsangebot wird natürlich individuell auf die Bedürfnisse der Gäste ausgerichtet. 

Zum Beispiel:

− Gespräche und Austausch
− Beratung und Information
− Gemeinsames Lesen
− Mobilisation
 
Bekannte Gesichter – Gespräche und gemeinsame Aktivitäten
In der Tagesstätte treffen Klienten viele bekannte Gesichter; Mitarbeitende von 
SPITEX Bürglen und andere Tagesgäste. Wer möchte, kann hier Kontakte pflegen 
und an gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen. 

Mal einfach loslassen – pflegende Angehörige brauchen das
Das Angebot richtet sich auch an pflegende Angehörige, die einen freien Tag 
geniessen und die Pflegebedürftigen in guten Händen wissen möchten. Es tut so 
gut, sich unbelastet Zeit für sich selbst zu nehmen und mal ganz spontan eine 
Freundin zum Kaffee einzuladen, die Tochter zu besuchen, ein Buch zu lesen, Ein-
kaufen zu gehen oder einfach «in den Tag zu leben». Wenn der geliebte Partner 
am Abend aus der Tagesstätte nach Hause kommt, kann man sich gegenseitig 
erzählen, was man erlebt hat. 

«Auf dieses Angebot haben viele un-
serer Klienten und deren pflegende 
Angehörige gewartet. Die Tagesstätte 
schafft nicht nur soziale Kontakte und 
Entlastung für Angehörige, sondern 
kann auch einen Heimeintritt verhin-
dern oder verzögern. Ich freue mich, 
dass wir dieses neue Angebot schaffen 
können. Wir haben Glück, dass wir 

Räumlichkeiten zur Verfügung haben und wir von unserem Vermieter, Jean-Pierre 
Senn, Fors AG, in unseren Ideen unterstützt werden»

Marianne 
Hubschmid 

Geschäftsleiterin 
SPITEX Bürglen

p

− Gemeinsames Kochen
− Spiel und Spass 
− Begleiteter Aufenthalt im Freien
− Begleitete Spaziergänge

IM GESPRÄCH



EINBLICK

Endlich wird Mireille Reist eine Tagesstätte ganz in der Nähe ihres Wohn-
ortes besuchen können. Im Moment nimmt sie dafür den weiten Weg 
nach Bern auf sich. Ihre Schwiegertochter hat sie zum Besuch der Tages-
stätte motiviert. Das ist gut so, denn es bringt Abwechslung in den Alltag. 
Frau Reist lebt seit dem Tod ihres Mannes vor 10 Jahren alleine. Sie strickt 
viel, hört Musik oder löst Sudoku.

Dass Frau Reist in der Tagesstätte viele bekannte Gesichter antreffen wird, die 
sie bereits aus der Pflege zu Hause kennt, findet sie besonders schön.  Und auf’s 
Programm ist sie natürlich gespannt. Sie liebe es, etwas in der Gruppe zu machen, 
verrät sie uns. Zum Beispiel ein Quiz oder Aktivitäten mit Bewegung und einem 
Ball würden ihr gefallen. Was sich Frau Reist auch wünscht ist, mit anderen zu-
sammen zu kochen – zum Beispiel Bratwurst mit Rösti. Sie interessiere sich für’s 
Kochen, weil sie noch dazulernen möchte, sagte sie. Zu Hause kocht sich Frau 
Reist selbst und von Zeit zu Zeit ist sie zu Besuch bei Angehörigen. Nächstens 
bei ihrem Enkel und seiner Freundin, die eine neue Wohnung haben. Das ist eine 
schöne Abwechslung – wie das auch der Besuch der Tagesstätte sein wird. 
  
Sie interessieren sich auch für die Tagesstätte bei SPITEX Bürglen? Melden Sie Ihr 
Interesse bereits jetzt an: Tel. 032 373 38 88.

Junge Menschen 
ein Stück auf
dem Lebensweg 
begleiten! 
Sonja Nussbaum ist seit 5 Jahren 
als Berufsbildnerin und Pflegefach-
frau bei SPITEX Bürglen tätig. Sie 
unterstützt und fördert die Lernen-
den während ihrer Ausbildung im 
Betrieb und prüft sie schlussend-
lich auch. 

Wie muss man sich die Arbeit als 
Berufsbildnerin vorstellen?
Ich bin für die Ausbildung der Lernen-
den in unserem Betrieb verantwortlich. 
Das heisst, ich begleite und beobachte 
sie bei der Arbeit und stehe ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite. 

Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Der Umgang mit jungen Menschen. 
Ich kann ihnen etwas vermitteln, sie 
begleiten und sehe, wie sie sich entwi-
ckeln. Die Arbeit ist vielseitig und ich 
kann selbst täglich dazulernen. 

Was erstaunt sie immer wieder?
Wie unterschiedlich die Bedürfnisse 
der Lernenden bezüglich Unterstüt-
zung sind.  Jede/Jeder muss individuell 
begleitet, gefördert und gefordert wer-
den.

Gibt‘s Herausforderungen?
Damit die Lernenden alle erforderli-
chen Kompetenzen erreichen können, 
muss ich die Einsätze entsprechend 
planen und darauf achten, dass sich 
sowohl die Lernenden wie auch die 
Klienten sicher und wohl fühlen. 

Sehen Sie Einsatzmöglichkeiten für 
die Lernenden in der Tagesstätte?
Oh ja, das wird eine grosse Bereiche-
rung für die Lernenden. Sie können 
sich in der Tagesstätte zusätzliche Kom-
petenzen im Bereich Alltagsgestaltung 
erwerben. Es geht zum Beispiel darum, 
mit den Tagesgästen Aktivitäten zu 
planen und diese durchzuführen. Ge-
meinsames Kuchenbacken, Spiele oder 
Spaziergänge. Das wird für die Gäste 
wie für die Lernenden abwechslungs-
reiche Tage geben.

Mireille Reist 
interessierte 

Klientin für die 
Tagesstätte

Sonja Nussbaum 
Berufsbildnerin
Pflegefachfrau 

SPITEX Bürglen

“ Ich freue mich auf die Tagesstätte – 
 ich möchte gerne mit anderen kochen 
 oder ein Quiz spielen ”



SCHON GEWUSST? NICHT VERPASSEN OFFENE STELLEN

MITGLIEDSCHAFT

Gemeinwohl - 
SPITEX auf dem 
1. Platz
Rund 5000 Personen in der deutsch-
sprachigen Schweiz haben an der 
Umfrage der Universität St. Gallen mit-
gemacht. Sie bewerteten den Beitrag 
einer Organisation zum Gemeinwohl 
in den vier Dimensionen Aufgabener-
füllung, Lebensqualität, Zusammen-
halt und Moral. Dabei landete die NPO 
SPITEX auf dem 1. Platz, gefolgt von 
Rega, Migros und SRK. Dieses Ergebnis 
ist für uns ein Vertrauensbeweis und 
bestärkt uns darin, Tag für Tag unsere 
Dienstleistungen in Top-Qualität zu er-
bringen! Die Resultate im Detail siehe 
www.gemeinwohl.ch.

Was bedeutet 
«Bürglen»?
Wir werden immer wieder gefragt, 
warum wir SPITEX Bürglen heissen und 
was «Bürglen» bedeute. Um es vor-
wegzunehmen, es hat nichts mit der 
Ortschaft in der Innerschweiz zu tun! 
Vielmehr haben wir den Namen von 
der Kirchgemeinde Bürglen übernom-
men, welche die gleichen politischen 
Gemeinden abdeckt, wie wir: Aeger-
ten, Brügg, Jens, Merzligen, Schwa-
dernau, Studen und Worben.

Der Name stammt ursprünglich von 
der bereits in einer Urkunde aus dem 
Jahre 817 erwähnten Marienkirche von 
«burgulione». Abgeleitet vom lateini-
schen Wort «burgus» - Burg, wurden 
verschiedene Formen wie «burgvilon» 
oder «Bürgelon» über die Jahrhunder-
te weiterentwickelt. Sie sehen, wir tra-
gen einen Namen mit langer Tradition!

> Café Santé, Erlen: 
 25.4.16 / 30.5.16, 14.30-17.00 Uhr 
 Ein Treffen für ältere Menschen für  
 Brügg und Umgebung mit Mitwir- 
 kung der SPITEX Bürglen.

> Seniorentreff Worben: 
 18.5.16, 14.00 Uhr
 im Restaurant Bären: Thema Neues  
 von der SPITEX Bürglen

> Mitgliederversammlung: 
 26.5.16, 19.30 Uhr
 im Restaurant Bahnhof in Brügg

> Eröffnung Tagesstätte: 
 Herbst 2016, SPITEX-Zentrum, 
 Schaftenholzweg 10, 2557 Studen. 
 Führung durch die Räumlichkeiten  
 mit anschliessendem Apéro. Nähere  
 Informationen folgen.

> Fahrdienst: 
 Falls Sie einen Transport benötigen,  
 steht Ihnen unser Fahrdienst zur   
 Verfügung. Tel. 032 373 38 88.

> Ferien mit Betreuung und Pflege: 
  11.9.16 bis 17.9.16, 
 in Adelboden. 
 Gemeinsam mit der Kirchgemeinde  
 Bürglen führen wir wiederum eine  
 Ferienwoche durch, für Menschen  
 die auf Pflege und Betreuung ange- 
 wiesen sind. Auch als Entlastungsan- 
 gebot für pflegende Angehörige. 

> SPITEX-Sprechstunde: 
 Jeden ersten Montag im Monat 
 erhalten Sie im SPITEX-Zentrum am
 Schaftenholzweg 10 in Studen   
 kostenlose Beratung rund um Ihre  
 Gesundheit. 
 Jeweils von 15.30 bis 17.00 Uhr.

Wir suchen Sie!
• Dipl. Pflegefachperson PsychKP

• Fachfrau/Fachmann Gesundheit

Sie stellen zusammen mit Ihren Kolleg- 
innen die spitalexterne psychiatrische 
Pflege und Betreuung bei SPITEX 
Bürglen sicher. 

Stellenausschreibung siehe 
www.spitexbuerglen.ch

SPITEX Bürglen 
Schaftenholzweg 10
2557 Studen                                               
032 373 38 88
info@spitexbuerglen.ch
www.spitexbuerglen.ch

SPENDENFONDS

Ihre Spende hilft!
Aus Mitteln des Fonds unterstützen 
wir Personen in finanziellen Engpäs-
sen schnell und unbürokratisch. Der 
Fonds kommt auch Projekten für die 
Entlastung von pflegenden Angehöri-
gen zugute.
 
Spendenkonto: 25-4367-4

Veranstaltungen

Ja, ich will!
Eine gute Entscheidung, Mitglied bei 
SPITEX Bürglen zu werden. Als Mitglied 
helfen Sie aktiv bei der Gestaltung der 
SPITEX-Arbeit in Ihrem Wohnort mit. 
Mit Ihrem Mitgliederbeitrag ermög-
lichen Sie Kranken, Behinderten und 
Betagten in ihrer gewohnten Umge-
bung gepflegt und betreut zu werden. 
Zusätzlich kommen Sie in den Genuss 
von Vergünstigungen in diversen Ge-
schäften. Interessiert?
 
Melden Sie sich im SPITEX-Zentrum.

www.spitexbuerglen.ch

Besuchen Sie 
unsere neue 
Website 


