
Ein Zeichen setzen für die Pflege
Vor einem halben Jahr habe ich an dieser Stelle 
geschrieben, dass mich die Suche nach Pflegeper-
sonal auf Trab hält. Doch nicht nur bei der Spitex, 
auch in Altersheimen und Spitälern herrscht Perso-
nalmangel – und zwar im ganzen Land.

Um die Lage zu verbessern, hat der Schweizer Be-
rufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefach-
männer (SBK) vor vier Jahren die sogenannte Pfle-
geinitiative eingereicht. Sie kommt Ende November 
zur Abstimmung und verlangt Verbesserungen bei 

der Aus- und Weiterbildung, bei den Arbeitsbedingungen und bei den Löhnen des 
Pflegepersonals. Ausserdem sollen Pflegende ihre Leistungen gegenüber den 
Krankenkassen direkt abrechnen können.

Der Bundesrat hat einen Gegenvorschlag ausgearbeitet, der vom Parlament unter-
stützt wird. Er tritt in Kraft, falls das Stimmvolk die Initiative ablehnt. Der Gegenvor-
schlag sieht vor, dass der Bund innerhalb von acht Jahren eine Milliarde Franken 
zur Förderung von Aus- und Weiterbildung ausgibt. In den übrigen Bereichen 
nimmt er keine Änderungen vor. Spitex Schweiz, der Dachverband der Nonprofit-
Spitexorganisationen unterstützt den Gegenvorschlag. Dies, weil dieser sofort um-
setzbar ist. Bei der Pflegeinitiative würden mehrere Jahre ins Land streichen.

Ob Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Pflegeinitiative oder den Gegenvorschlag 
unterstützen, ist Ihnen überlassen. Wichtig ist vor allem eines: Gehen Sie am 
28. November an die Urne. Mit Ihrer Stimme setzen Sie ein Zeichen und machen 
klar, dass Ihnen die Zukunft der Pflege am Herzen liegt.

Daniela Grob, Geschäftsführerin 
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Vor den Sommerferien hat sich Cornelia Böhm mit einem Essen von den Spitex-Mitarbeiterinnen verab-
schiedet. Nach 16 Jahren als Geschäftsführerin ist sie per Ende August in den Ruhestand getreten.

NACH 16 JAHREN PENSIONIERT

Die langjährige Geschäftsführerin der 
Spitex Flaachtal lud am 9. Juli zum Apé-
ro und zum anschliessenden Nachtes-
sen zu sich nach Hause ein. Ernst Oertli 
vom Restaurant Steinfels in Ellikon an 
der Thur war für den kulinarischen Teil 
zuständig – es gab Fischknusperli mit 
Tartarsauce sowie Couscous und ver-
schiedene Salate. Im offiziellen Teil des 
Abends verabschiedete sich Cornelia 
Böhm von ihrem Team: «Allen spreche 
ich einen herzlichen Dank für die zum 
Teil langjährige Zusammenarbeit aus.» 
Ihr Vorgesetzter Thomas Sawires zeig-
te sich ebenfalls dankbar. «Du hast Dir 
immer wieder die Zähne an mir aus-
gebissen», sagte der Spitex-Präsident 
schmunzelnd. Doch sie hätten immer 
gemeinsame Lösungen gefunden. «Al-
les, was wir aufgegleist haben, haben 
wir auch zu Ende geführt.» Er wünschte 
der Scheidenden alles Gute für die Zu-
kunft. Daniela Grob, seit Anfang Janu-
ar Geschäftsführerin und somit Nach-
folgerin von Cornelia Böhm, bedankte 
sich für die reibungslose Übergabe. Sie 
sei froh über die gute Zusammenarbeit 
gewesen und dass die Scheidende gut 
loslassen konnte. «Du darfst jetzt ge-
trost im Hafen bleiben. Wir führen das 
Schifflein weiter.»

Zeppelinflug und Fotokopierer
Zum Abschied gab es zwei Geschenke. 
Das eine war ein Zeppelinflug für Corne-
lia Böhm und ihren Mann Christian. Seit 
Jahren verzichten die beiden aus öko-
logischen Gründen aufs Fliegen; den 
Gutschein für diese beschauliche Art 
des Luftreisens nahmen sie aber sehr 
gerne entgegen. Das andere Geschenk 
war ein alter Fotokopierer mit der Unter-
schrift aller Spitex-Frauen und wurde 
von Mitarbeiterin Tamara Thiessen mit 
einem Augenzwinkern überreicht. All 
die Jahre hatte das Gerät bei der Spit-
ex Flaachtal treue Dienste geleistet. Als 

ein besseres angeschafft wurde, wehr-
te sich die Geschäftsführerin gegen die 
Entsorgung und nutzte es weiterhin. Ein 
paar Mal liess sie es – ebenfalls aus 
ökologischen Gründen – sogar flicken. 
So war es nichts als recht, dass das Ko-
piergerät zusammen mit der Geschäfts-
führerin in den wohlverdienten Ruhe-
stand entlassen wurde.

Cornelia Böhm nahm ihre Arbeit im 
November 2004 bei der Spitex Flaach-
tal als Geschäftsführerin auf. Ende 
Dezember 2020 gab sie die Verant-
wortung ab und stand danach für ver-
schiedene Projekte und zur Unterstüt-
zung ihrer Nachfolgerin zur Verfügung. 
Wegen aufgelaufener Ferienguthaben 
konnte sie die Pension schon mehrere 
Wochen vor dem offiziellen Termin von 
Ende August antreten. Als Meilenstei-
ne während ihrer Zeit als Geschäfts-

führerin bezeichnet Cornelia Böhm die 
Digitalisierung, die Umgestaltung der 
Pflegefinanzierung und den Umzug der 
Geschäftsstelle von Dorf nach Heng-
gart. Spitex-Präsident Thomas Sawires 
attestiert ihr grosses Kostenbewusst-
sein. «Unter ihrer Leitung haben die 
sechs Trägergemeinden per Ende Jahr 
immer Geld zurück bekommen.»

In den Tag hineinleben
Den neuen Lebensabschnitt geniesst 
Cornelia Böhm in vollen Zügen. Sie um-
schreibt ihn mit «alles können, nichts 
müssen». Vorgenommen habe sie 
sich jedoch nichts Besonderes. «Es ist 
schön, in den Tag hinein zu leben. Jah-
relang war das nicht möglich.» Mit ihrem 
Mann Christian, der ebenfalls pensio-
niert ist, macht sie vermehrt wieder 
Bergtouren. Und auch im Garten ist sie 
nun wieder öfters anzutreffen.

Abschied von Cornelia Böhm

Judith Stulz (l.) und Beatrice Fi-
scher im Garten der Gastgeberin.

Iris Eichenberger (v. l.), Anne Hag-
mann und Veran Bitterli am Buffet.

Daniela Grob und Thomas Sawires 
prosten sich zu.

Tamara Thiessen (l.) überreicht der früheren Geschäftsführerin Cornelia 
Böhm einen von allen Mitarbeiterinnen unterschriebenen Fotokopierer.

VORSTAND

Neuer Vertreter von 
Buch am Irchel
Seit Ende August ist Rafael Keller 
(siehe Foto) neuer Gemeinderat von 

Buch am Irchel. In 
stiller Wahl wurde 
er zum Nachfolger 
von Sven Stüssi be-
stimmt, der vor Ende 
der Legislatur sein 
Amt abgegeben hat. 

Rafael Keller hat die Ressorts seines 
Vorgängers übernommen und ist so-
mit auch Vorstandsmitglied der Spitex 
Flaachtal.

Rafael Keller ist Bürger von Volken 
und auch dort aufgewachsen. Seit 
zwölf Jahren wohnt er in Buch am Ir-
chel. Ursprünglich hat er Koch gelernt 
und ist heute als Fachberater Che-
mie im Aussendienst tätig. Die letzten 
drei Jahre war er an seinem Wohnort 
Rechnungsprüfungspräsident, musste 
das Amt infolge der Wahl in den Ge-
meinderat aber aufgeben. In seiner 
Freizeit hat der 35-Jährige während 18 
Jahren bei der Guggenmusik Specta-
culus Flaachtal mitgemacht. Heute ist 
er Präsident des Trotti Clubs Buch am 
Irchel und Mitorganisator des jährlich 
durchgeführten Trottirennens. Wenn 
es sein Zeitplan zulässt, ist er gerne 
als Fischer mit dem eigenen Boot auf 
dem Untersee unterwegs. In diesen 
Tagen wird Rafael Keller zum ersten 
Mal Vater.  

Dank an Sven Stüssi
Präsident Thomas Sawires heisst den 
neuen Vorstandskollegen herzlich will-
kommen und freut sich auf die Zusam-
menarbeit mit ihm. Gleichzeitig dankt 
er Sven Stüssi für die sieben Jahre, 
die er bei der Spitex Flaachtal mitge-
wirkt hat. «Ich habe sehr gerne mit 
ihm zusammengearbeitet. Besonders 
geschätzt habe ich sein kritisches Mit-
denken.»
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Nächstes Jahr stehen drei Rücktritte an Gratulation
Im kommenden Frühling werden die 
Gemeindebehörden erneuert. Dies hat 
Auswirkungen auf die Spitex Flaach-
tal. Mehrere Gemeinderätinnen, die 
ihre Ortschaft im Vorstand vertreten, 
haben ihren Rücktritt angekündigt. Na-
mentlich handelt es sich um Heidi Fehr 
(Gräslikon/Berg am Irchel, seit 2006 
im Amt), Eveline Schwarz (Henggart, 
seit 2018 im Amt) und Daniela Theiler 
(Dorf, seit 2018 im Amt).

Für eine weitere Amtsdauer stellen 
sich zur Verfügung: Barbara Frauenfel-
der (Flaach, seit 2018 im Amt), Ursula 
Ganz (Volken, seit 2018 im Amt) und 
Rafael Keller (Buch am Irchel, seit 
2021 im Amt). Ebenfalls für eine wei-
te Amtsdauer zu haben ist Präsident 
Thomas Sawires (Henggart, seit 2011 
Präsident). Er wird sich an der Mitglie-
derversammlung vom 18. Mai 2022 zur 
Wahl stellen.

Seit diesem Sommer darf Verena Bit-
terli den eidgenössisch anerkannten 
Titel «diplomierte Pflegefachfrau HF» 
tragen. Dies, nachdem sie in Ergän-
zung zu ihrer Grundausbildung (Dip-
lomniveau I) 40 Weiterbildungstage 
absolviert hat. Diese erstreckten sich 
über zwei Jahre und umfassten den 
Bereich «Langzeitpflege und -betreu-
ung». Vorstand und Geschäftsfüh-
rung gratulieren herzlich.

VORSTAND GESCHÄFTSSTELLE



MITARBEITERIN IM INTERVIEW

«Ich bin noch nie an einem Arbeitsort so schnell 
angekommen wie hier»
Anne Hagmann ist die neue Pflegedienstleiterin der Spitex Flaachtal. Sie sagt, dass sie vom Team sehr gut aufgenommen worden ist und sich 
sehr schnell eingelebt hat. Zur Arbeit kann sie seit dem Stellenwechsel zu Fuss gehen.

Frau Hagmann, Sie haben länge-
re Zeit im Spitalbereich gearbeitet. 
Wenn Sie Ihre damalige Tätigkeit mit 
der heutigen vergleichen: Was sind 
für Sie die Pluspunkte, bei der Spitex 
zu arbeiten?
Etwa ganz Positives ist, dass die Spi-
tex die Klientinnen und Klienten in 
ihrem gewohnten Umfeld betreut und 
pflegt. Das ist zuweilen zwar eine He-
rausforderung, wird aber dadurch auf-
gewogen, dass sie zuhause bleiben 
können.

Ist es im Spital überhaupt möglich, zu 
den Patienten eine Beziehung aufzu-
bauen?
Ja, aber nur für kurze Zeit, je nach Auf-
enthaltsdauer der Patienten. Im Spital 
ist es vor allem so, dass die Pflegen-
de den Ablauf bestimmt. Im häuslichen 
Bereich muss man den Weg gemein-
sam finden. Man muss akzeptieren, 
wie die Klienten es gerne haben und 
wie sie es sich in den 70, 80 Jahren 
ihres Lebens angewöhnt haben. Posi-
tiv finde ich, dass man von ihnen auch  
lernen kann.

Was zum Beispiel?
Dass es verschieden Arten gibt, wie 
man sein Leben führen kann. Oder: 
Wie gehen sie mit schweren Situa-
tionen des Lebens um, zum Beispiel 
wenn sie selber krank werden und kei-
ne Kraft mehr haben? Da kann man 
für sich selber etwas lernen.

Als Vorbereitung für den Tag, an dem 
auch Sie in diese Lebenssituation 
kommen?
Genau.

Sie sind als Leitung Pflege bei der 
Spitex Flaachtal tätig. Was sind Ihre 
Aufgaben?
Dazu gehört sicher die Leitung des 
Pflegeteams: Die Mitarbeiterinnen 
unterstützen und führen, um gemein-
sam die Weiterentwicklung der Spitex 
voran zu treiben. In den letzten Jahren 
ist die Spitex Flaachtal stark gewach-
sen, da besteht ein gewisser Nachhol-
bedarf in Bezug auf die Entwicklung 
der Strukturen. Ein Stichwort, das 
heute oft verwendet wird, ist der Skill-
and-Grade-Mix. Wer ist wofür zustän-
dig? Was ist die Aufgabe der diplo-
mierten Pflegefachfrauen, was ist die 
Aufgabe der Fachfrauen Gesundheit 
und der Pflegehilfen? Die Diplomier-
ten verrichten zurzeit viel Arbeit, für 
die sonst die Fachfrauen Gesundheit 
zuständig sind.

Geht es dabei darum, dass die Kos-
tenstruktur optimiert wird, dass die 
Diplomierten nur noch Arbeiten auf 
ihrer Stufe verrichten?
Ja, genau, das wäre das Optimale – 
und vermehrt Büroarbeit, die auch dazu 
gehört.

Sie haben eine einjährige Weiterbil-
dung in Wundmanagement gemacht 
und wenden dieses Wissen auch bei 
der Spitex Flaachtal an. Wozu braucht 
es eine Wundmanagerin?
Die Wunden, die am häufigsten Pro-
bleme verursachen, sind die chroni-
schen. Ein bekanntes Beispiel sind of-
fene Beine infolge von Erkrankungen 
der Venen und/oder der Arterien. Da-
neben gibt es zahlreiche weitere Ursa-
chen. Dies zeigt klar, dass nicht nur 
die Wunde zu behandeln ist, sondern 
auch die Ursache. Ausserdem ist die 
Zusammenarbeit mit den Ärzten sehr 
wichtig. Dabei ist Hintergrundwissen 

Anne Hagmann schätzt den Umgang mit den Klientinnen und Klienten. Sie 
findet, dass man von ihnen viel lernen kann.

«Im Spital ist es vor 
allem so, dass die 

Pflegende den Ablauf 
bestimmt. Im häus-

lichen Bereich muss 
man den Weg gemein-

sam finden.»

gefragt. Man kann auf einer anderen 
Ebene miteinander diskutieren. Zu-
dem gibt es mittlerweile sehr viele ver-
schiedene Verbandsmaterialien. Um 
in diesem Dschungel zurechtzukom-
men, ist Spezialwissen sehr hilfreich. 
Da spielen natürlich auch wirtschaftli-
che Überlegungen mit. Wundmanage-
ment ist ein sehr weites Gebiet.

Sie haben von Frauenfeld nach Heng-
gart gewechselt. Hat die Tatsache, 
dass Geschäftsführerin Daniela Grob 
aus dem Thurgau ist, dabei eine Rolle 
gespielt?
Nein. Es ist Zufall, dass wir beide bei 
der Thurgauer Spitex waren.

Sie fühlten sich vom Stelleninserat 
angesprochen?
Ich sagte mir: Eine Stelle in der Nähe, 
das wäre nicht schlecht.

Wie ist es, wenn Arbeits- und Wohn-
ort sehr nahe beieinander liegen?
Dadurch, dass ich nicht hier aufge-
wachsen bin – ich wohne erst seit 
sechs Jahren in Henggart – bin ich 
nicht so stark im Dorf verwurzelt. Da 
geht das gut.

Und der Arbeitsweg fällt weg ...
Zwei Minuten zu Fuss. Dabei habe ich 
mir letztes Jahr ein E-Bike gekauft, um 
damit nach Frauenfeld zur Arbeit zu 
fahren. Jetzt benutze ich es halt in der 
Freizeit.

Ich hatte mal eine Arbeitsstelle unweit 
meiner Wohnung. Mir war das zu nah. 
Wegen des fehlenden Arbeitswegs 
fand die Umstellung fast nicht statt. 
Wie gehen Sie damit um?
Ich bin daran, dies zu trainieren; damit 
ich nicht Arbeit – auch nicht in Gedan-
ken – nach Hause nehme oder das 
Gefühl habe, ich könnte abends oder 
an einem Freitag schnell nochmals auf 
die Geschäftsstelle gehen, um Liegen-
gebliebenes zu erledigen.

Wie erleben Sie die Menschen, die 
hier leben? Im Vergleich zum Kanton 
Bern, wo Sie – wie man Ihrem Dialekt 
unschwer anhört – ursprünglich her-
kommen.
Man sagt immer, die Berner seien eher 
verschlossen und man komme nicht 
an sie heran. Aber im Vergleich zu den 
Zürchern sind die Berner offen (lacht).

Wie wurden Sie im Team empfangen?
Sehr gut. Ich bin noch nie an einem 
Arbeitsort so schnell angekommen wie 
hier. Die Mitarbeiterinnen sind sehr 
motiviert, sie packen an und zeigen viel 
Flexibilität. (vf)

Anne Hagmann

Bei der Spitex Flaachtal seit
1. Juli 2021

Funktion
Leitung Pflege,
Berufsbildnerin

Pensum
80 Prozent

Beruflicher Werdegang
Ausbildung in Allgemeiner Kran-
kenpflege (AKP) in den Jahren 
1985 bis 1988, anschliessend 
mehrere Stellen in Akutabtei-
lungen von Spitälern. 2002 
Wechsel zur Spitex; zuletzt tätig 
gewesen bei der Spitex Frauen-
feld.

Alter
55

Wohnort
Henggart

Hobbys
Wandern in den Bergen, 
Wintersport, Natur und wenn 
es die Zeit zulässt Lesen und 
Musizieren; Freude an Haus-
haltsarbeiten, unter anderem 
Einmachen und Putzen.



Infolge eines Abszesses hat Markus 
Häni im Gesässbereich eine grosse 
Wunde. Anfänglich war sie so tief, 
dass der Daumen hinein gepasst hät-
te, erzählt der Flaachemer. Die Hei-
lung ist eine langwierige Sache und 
dauert bereits seit mehreren Mona-
ten. Zu Beginn kam die Spitex täglich 
vorbei, mittlerweile noch dreimal pro 
Woche. In regelmässigen Abständen 
muss die Wunde gesäubert und be-
handelt werden.

Mit der Dienstleistung der Spitex ist 
Markus Häni sehr zufrieden. Die Frau-
en seien sehr kompetent und zeigten 
grosses Engagement. «Sie setzen sich 
mit der Problematik ernsthaft ausein-
ander; sie sind mit Leib und Seele bei 
der Sache», freut er sich. Ausserdem 
gingen sie flexibel auf seine Wünsche 
ein. Auch der zwischenmenschliche 
Umgang sei gut. «Ich hatte noch nie ein 
Unwort mit ihnen.» Dies, obwohl er kein 
Blatt vor den Mund nehme, und auch 
mal sage, wenn ihm etwas nicht passe. 
Generell findet Markus Häni die Spitex 
eine gute Einrichtung. «Von den Kosten 
her ist das die beste Variante.» Wenn 
die Leute statt im Spital zuhause sein 
können, lasse sich viel Geld sparen.

Es ist das erste Mal in seinem Leben, 
dass Markus Häni mit der Spitex zu 
tun hat. Das erstaunt nicht, ist er doch 
im besten Alter und körperlich fit. Der 
gelernte Schreiner hat lange bei einer 
Firma in Rafz gearbeitet und deren Be-
reich Fensterbau mit aufgebaut und 
geleitet. Seit zwei Jahren ist er pensio-
niert und geniesst es, nur noch dann zu 
arbeiten, wenn er Lust dazu hat. Arbeit 
hat es genug, denn der Garten und die 

Waldparzelle in der Nähe des Hauses 
geben immer zu tun. Hie und da ver-
richtet er auch kleine Bauprojekte im 
Bereich Fensterbau.

Oft ist der Pensionär draussen in der 
Natur anzutreffen. Jeden Tag, am liebs-
ten morgens, wandert er eine bis drei 
Stunden. Diese Gewohnheit ist ihm von 
früher geblieben, als er als Ausgleich 
zu den langen Arbeitstagen regelmäs-

sig joggte und im Velosattel durch die 
Wälder des Irchels streifte. 

Bewohner eines besonderen Hauses
Wohnhaft ist der Markus Häni im Wei-
ler Schollenberg zwischen Flaach und 
der Rüdlinger Rheinbrücke. Das Haus, 
das er mit seiner Frau Esther bewohnt 
und das aus ihrer Familie stammt, hat 
eine besondere Vergangenheit. Es 
handelt sich um die Burg Schollen-
berg, die einst den Rheinübergang 
bewachte. Von der Burg selber sieht 
man heute zwar nicht mehr viel, da 
der Wohntrakt 1830 abbrannte. Das 
heutige Haus steht auf den übrig ge-
bliebenen Fundamenten. Von diesen 
sieht man im Innern da und dort noch 
meterdicke Bollensteinmauern. Und 
im Erdgeschoss ist ein hölzernes Git-
tertor erhalten geblieben, durch das 
man in einen Gewölbekeller gelangt. 
Auf dem Torbogen ist ein Wappen und 
die Jahreszahl 1546 zu entziffern. Zu 
dieser Zeit war der Schaffhauser Bür-
germeister Hans von Waldkirch der 
Besitzer des Hauses. Er soll 1528 
Täufer darin beherbergt haben, die 
damals von der Obrigkeit verfolgt wur-
den. Die Burganlage erstreckte sich 
einst über die heutige Hauptstrasse 
hinaus. Oberhalb der Strasse war die 
nicht mehr vorhandene Vorburg. Er-
halten geblieben ist jedoch eine unter 
Schutz stehende Tuffsteinbrücke, die 
über den Bach führt.

Für die Ausbildung junger Berufsleute 
ist die Spitex Flaachtal dem Lehrbe-
triebsverbund Spicura angeschlossen. 
In der Regel sind die Lernenden im ers-
ten und im dritten Lehrjahr in Henggart, 
während sie das zweite Jahr anderswo 
verbringen. Ihre Stelle übernimmt dann 
jeweils eine Lernende oder ein Lernen-
der aus einem anderen Gesundheits-
betrieb. Das ist zurzeit bei Jessica Mei-
nik der Fall. Ihr erstes Jahr war sie im 
Alters- und Gesundheitszentrum Täg-
erhalde in Küsnacht am Zürichsee und 
wird für ihr drittes Jahr wieder dorthin 
zurückkehren.

Seit Mitte August ist sie nun aber bei 
der Spitex Flaachtal. Drei Tage pro Wo-
che ist sie in Henggart und im Flaach-
tal unterwegs, die restlichen zwei Tage 
besucht sie die Schule in Winterthur. 
Die ersten zwei Monate wurde die an-
gehende Fachfrau Gesundheit in ihre 
neue Tätigkeit eingearbeitet. Seit An-
fang Oktober darf sie nun alleine die 
Klientinnen und Klienten besuchen. 
Da sie keinen Fahrausweis hat, nimmt 
sie das Elektrofahrrad der Spitex. Es 
sei schön, durch die Landschaft zu ra-
deln, sagt sie. Allerdings sei die Wahl 
der richtigen Kleidung bei den aktuell 
sinkenden Temperaturen eine Heraus-
forderung. «Ich hoffe, dass es diesen 

Winter nicht so stark schneit wie letztes 
Jahr», sagt sie.

Jessica Meinik stammt aus der Region 
Stuttgart. Dort absolvierte sie in einem 
Pflegeheim ein freiwilliges Sozialjahr. 
Anfänglich war sie in der Betreuung tä-
tig, wechselte dann aber in die Pflege. Ihr 
Vorgesetzter war angesichts des Perso-
nalmangels heilfroh, ihr diesen Wunsch 
zu erfüllen. Später zog die junge Frau 
der Liebe wegen in die Schweiz und lebt 
nun bei ihrem Freund in Winterthur. «Mit 
der Sprache war es anfangs schwierig», 
gesteht sie. Doch mittlerweile versteht 
sie die Schweizer Mundart sehr gut. 

Und die Leute von diesseits der Grenze 
erlebt sie als sehr freundlich und offen. 
Zum Pflegeberuf ist die bald Zwanzig-
jährige eher zufällig gekommen. «Wäh-
rend meines Sozialjahrs bin ich auf den 
Geschmack gekommen.» Der Umgang 
mit den Klientinnen und Klienten gefalle 
ihr. «Wenn man mit ihnen redet, entste-
hen spannende Gespräche», sagt sie. 
An ihrem Beruf fasziniere sie auch die 
medizinische Seite, beziehungsweise 
die verschiedenen Krankheitsbilder, mit 
denen sie zu tun habe. «Wenn ich mit 
der Lehre fertig bin, werde ich vielleicht 
die Pflegeausbildung an der Höheren 
Fachschule machen.»

ZUFRIEDENER SPITEX-KUNDE

LEHRSTELLE

«Die Spitex-Frauen sind mit Leib und Seele bei der Sache»

Eher zufällig auf die Pflege gestossen
Die Spitex Flaachtal bildet auch 
Lernende aus. Zurzeit ist eine 
junge Frau aus Deutschland da, 
die es der Liebe wegen in die 
Schweiz zog.

Markus Häni vor dem Kellerabgang in seinem Wohnhaus. Der Torbogen 
stammt aus der Zeit der Burg Schollenberg.

Während eines Praktikums kam Jessica Meinik auf die Idee, die Pflege zu 
ihrem Beruf zu machen.

Spitex Flaachtal
Telefonisch erreichbar
052 318 12 56
Montag bis Freitag
  8.00 − 12.00 Uhr
13.30 − 17.00 Uhr

Info- und Beratungsstelle
079 153 70 10 
Montag bis Freitag 
8.00 − 12.00 Uhr
übrige Zeiten Telefonbeantworter

www.spitex-flaachtal.ch
info@spitex-flaachtal.ch

Spendenkonto
PC 85-696049-0 
Spitex Flaachtal

KONTAKT

Mit seinen 67 Jahren ist Markus 
Häni noch körperlich fit. Den-
noch erhält er dreimal pro Woche 
Besuch von der Spitex.

GESCHÄFTSSTELLE

Schlüsselsafe hilft bei 
der Wegoptimierung
Seit Juli dieses Jahres arbeitet die 
Spitex Flaachtal mit Schlüsselsafes. 
Bei Klientinnen und Klienten, die die 
Tür zu ihrer Wohnung nicht selber öff-
nen können, wird der Schlüssel in so 
einem Safe vor dem Haus deponiert 
und mit einem Geheimcode gesi-
chert. Auf diese Weise lassen sich 
die Wegzeiten der Spitex-Mitarbeite-
rinnen optimieren. Sie brauchen nicht 
mehr extra wegen des Schlüssels auf 
die Geschäftsstelle zu fahren. Statt-
dessen können sie direkt von zuhau-
se aus auf ihre Kundentouren gehen.


