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Jahresbericht des Präsidenten 

Martin Meier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das vergangene Jahr 2021 stand im Zei-
chen von verschiedenen Gefühlslagen. 
Mit dem Auftreten der Impfungen keimte 
Hoffnung auf, welche sich im Sommer 
deutlich ausbreitete.  Es konnte an erste 
Lockerungsmassnahmen gedacht wer-
den, welche vorsichtig umgesetzt wurden 
– aber diese waren nur von kurzer Dauer. 
Umso heftiger entwickelte sich im Herbst 
die vierte Welle mit der Deltavariante, 
welche um den Jahreswechsel von der 
milderen Omikron-Variante abgelöst 
wurde. Diese Mutation des Virus erfasste 
einen grossen Anteil der Bevölkerungs-
schicht, auch Geimpfte, und breitete sich 
rasant aus. Die gewünschte Normalität, 
welche sich alle nach den Impfungen 
und dem Abflachen der Infektionswelle 
im Sommer ersehnten, blieb so leider aus. 

Die Pandemie hat einen deutlichen 
Einfluss auf zwischenmenschliche 
Beziehungen. Masken tragen, Abstand 
halten, möglichst wenig körperliche 
Berührungen, das Meiden von Men-
schenansammlungen, Sitzungen per Vi-
deo – all diese Massnahmen und noch 
andere mehr erschweren den Alltag und 
haben einen Einfluss auf die Psyche 

empfindlicher Menschen. Ein erspriessli-
cher, zwischenmenschlicher Austausch 
wird so stark eingeschränkt oder gar ver-
unmöglicht.  

Wir waren aufgrund der Massnahmen im 
letzten Jahr gezwungen, einen Teil der 
Vorstandssitzungen online zu halten. Für 
uns war dies zwar eine wichtige Erfah-
rung, wir kamen aber zum Schluss, dass 
eine Videositzung nie dieselbe Qualität 
hat wie eine vor Ort. Bei Onlinesitzungen 
wird in der Regel nur das Allernötigste be-
sprochen. Wichtige zwischenmenschli-
che und informelle Gespräche fallen weg 
– erlauben Sie mir einen Vergleich aus der 
Küche – es ist so, wie wenn ein Gericht nur 
gesalzen wird, aber die Charakteristik 
durch ergänzende Kräuter fehlt. 

Trotz der ganzen Pandemiemassnahmen 
funktioniert der Spitexbetrieb weiter, im 
Gegenteil. Trotz stetig wachsender 
Arbeit, Personalausfällen und Mangel an 
Pflegepersonen, machen auch gesetzli-
che Veränderungen keinen Halt vor 
diesen äusseren Umständen. So sind 
neben den täglichen Herausforderungen 
kantonale Bestrebungen vorhanden, 
2022 den Spitex-Verband Aargau und 
somit Dachorganisation der NPO-Spitex, 
in den Gesundheitsverband VAKA 
aufzunehmen, in welchem schliesslich 
alle Gesundheitsorganisation des Kan-
tons vereinigt sind. Zur VAKA gehören die 
Sparten Akutspitäler, Pflegeheime, 
Rehakliniken, psychiatrische Kliniken und 
vielleicht auch bald die Sparte Spitex. Mit 
dieser Fusion versprechen sich die Initi-
atoren eine Stärkung der Spitex, sei es in 
der politischen Stellungnahme, aber 
auch in der Bewältigung der zukünftigen 
Probleme wie beispielsweise die 
exponentielle Zunahme der Leistungen 
und als Vergleich dazu die gegenteilige 
Entwicklung des qualifizierten Personals.  

Sie sehen, die Spitex leistet wie die 
anderen Anbieter ihren grossartigen 
Anteil im Gesundheitswesen. So freue ich 
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mich im Namen des Vorstands, unseren 
Mitarbeitenden, welche trotz erschwerter 
Bedingungen täglich unsere Klientinnen 
und Klienten versorgen, herzlich für ihr 
Engagement zu danken. Natürlich 
benötigen sie dafür Unterstützung im Be-
reich Administration und Führung. Die 
Berufsbildung sorgt für den enorm 
wichtigen Nachwuchs. Den Mitar-
beitenden dieser Bereiche soll ebenfalls 
ein grosses Danke gebühren. Weiter 
weisen uns Ärzte, Spitäler, Kliniken aber 
auch Angehörige KlientInnen zu und 
zeigen uns damit ihr Vertrauen. Vielen 
Dank! 

 

Meine Vorstandskolleginnen und -kol-
legen schliesse ich in meinen Dank ein, 
vor allem auch durch die Unterstützung, 
welche ich erfahre.  

Last but not Least gilt Ihnen als Mitglieder 
ein herzliches Dankeschön für die 
Solidarität mit unserem Verein, das 
Vertrauen und die zahlreichen Spenden, 
die zusätzlich zum Mitgliederbeitrag 
eingehen. Wir freuen uns sehr auf die 
nächste Mitgliederversammlung 2023, 
bei welcher wir unser 25 Jahr-Jubiläum 
feiern dürfen und die sicher vor Ort sein 
wird. Dieser wird Ihnen noch rechtzeitig 
bekannt gegeben. Bleiben Sie gesund 
und bis bald.  

 

 

 

____________________________________________ 

 

 

Vorstandsitzung heute ... 
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Das Leben ist bunt, 

auch wenn der Alltag manchmal grau erscheint, 

so sind es gerade die kleinen Freuden, 

die Farbe in unser Leben bringen. 

Verfasser unbekannt 
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Bericht der Geschäftsleiterin 

Daniela Teutsch 

 

 
Pandemie: Zuerst hoffnungsvolles 2021 

– danach Ernüchterung 
Nach dem schwierigen Jahr 2020 
keimte mit dem Impfstoff Anfang 2021 
ein Hoffnungsschimmer gegen dieses 
unberechenbare Virus auf. Die beson-
ders empfindliche Bevölkerungsgruppe 
konnte endlich geimpft werden und in-
nert weniger Monaten auch unser Per-
sonal. Leider konnte sich bis zum heuti-
gen Zeitpunkt ein Viertel der Bevölke-
rung in unserem Einzugsgebiet nicht 
dazu entschliessen, sich impfen zu las-
sen. Die meisten Geimpften können 
nicht nachvollziehen, warum Unge-
impfte sich nicht solidarisch zeigen für 
die Gesundheit der Allgemeinheit.  

 

 

 

 

Aber auch das Tragen von Hygiene- o-
der Filtermasken und eine gründliche 
Händehygiene taten in unserer Spitex 
das Seine. Übers Jahr verzeichneten wir 
innerhalb unseres Personals sehr wenig 
Coviderkrankte. Auch unsere Klient-
schaft war nur vereinzelt betroffen von 
dieser Krankheit.  

Einfluss der Pandemie auf Personalan-
lässe 

Die Durchführung unseres obligaten 
Ausflugs in die Berge war Anfang März 
zu riskant, wollten wir weder unsere Kli-
entInnen noch die Mitarbeitenden ge-
fährden.  

Als einzigen Personalanlass konnten wir 
Anfang Juni die Pensionierung von 
Käthi Steffen feiern, glücklicherweise 
draussen bei lauen Frühsommertempe-
raturen. Fast alle Mitarbeitenden sind zu 
diesem Anlass gekommen. Wir haben 
es so genossen, ungezwungen, aber 
doch mit Abstand, zusammenzusitzen. 
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Im November mussten wir mit schwe-
rem Herzen zum zweiten Mal unser Per-
sonalessen auf den Juni 2022 verschie-
ben, da die 5. Welle am Ansteigen war. 

Dienstleistungen 

Letztes Jahr sind die Pflegeleistungen 
um rund 6 Prozent gefallen, die Hilfe zu 
Hause-Leistungen um 9 Prozent. Dies 
kann vor allem der Pandemie zuge-
ordnet werden, hat dieser Umstand 
doch einige Verunsicherungen bei un-
seren Klientinnen und Klienten verur-
sacht, so dass sogar teilweise ein 
kurzzeitiger Abbruch der Dienst-
leistungen stattfand, vor allem bei den 
Klientinnen und Klienten der Haus-
wirtschaft. Weiter sind im letzten Jahr 
auch einige pflegeaufwändige Klient-

Innen in die Alterszentren Bruggbach 
und Klostermatte eingetreten. 

Qualität 

Ein letztes Mal musste die Qualität 
unserer Dienstleistungen mit einem 
Reporting vor dem Gesundheits-
departement nachgewiesen werden. 
Ab 2022 ändert der Modus der Qua-
litätsüberprüfung. Alle vier Jahre wird 
ein Betrieb vor Ort qualitätsüberprüft. 
Dazwischen ist die Qualitätssicherung 
und -entwicklung in der Eigenverant-
wortung des Unternehmens. Als Leit-
faden dazu dienen Indikatoren, die die 
Firma Concret AG im Auftrag des 
Gesundheitsdepartementes vorgeben. 
Diese Indikatoren sind sehr praxisnah 
und unterstützen den Betrieb in seiner 
Weiterentwicklung. 

Aus- und Weiterbildungen 
Weiterbildungen vor Ort waren 
pandemiebedingt schwierig durchzu-
führen. Wir waren anfang Jahr eher 
zurückhaltend. So konzentrierten sich 
die Weiterbildungen in die zweite 
Jahreshälfte. Eine sehr praxisbezogene 
Weiterbildung zum Thema Parkinson-
Krankheit begeisterte die Mitarbei-
tenden. Vor ungefähr vier Jahren ha-
ben wir das ganze Team in der Palliative 
Care geschult. Die Vertiefung dieses 
Wissens war sehr wertvoll. Die Online- 
Durchführung zeigte, dass eine er-
folgreiche Teilnahme auch von Zuhau-
se aus möglich war. 

Jonas Mächler, Bachelor in Nursing 
(Pflege), hat sich an das Masterstudium 
an der Universität Basel gewagt und 
arbeitet dabei im kleinen Teilzeit-
pensum in unserer Spitex, um den Bezug 
zur Praxis zu gewährleisten. Sein Studium 
zum Pflegeexperten dauert ca. drei 
Jahre. Ein Pflegeexperte/eine Pflegeex-
pertin macht in den Pflegeinstitutionen 
Sinn, werden die Spitexsituationen 
durch die Altersentwicklung und die 
fortgeschrittene, medizinischen Behan-
dlung je länger desto komplexer. Klient-
Innen leiden an verschiedenen Krank-
heiten, welche sich teilweise gegen-
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seitig beeinflussen. In der Fachsprache 
nennt man dieses Phänomen Multimor-
bidität. Jonas Mächler wird in seinem 
Studium unter anderem auf solche Fälle 
vorbereitet. Weiter kann er in der 
Pflegewissenschaft sogar den Doktor-
titel erwerben. Wir sind gespannt, wel-
chen Weg er weiterverfolgt.  

 

 

Dienstjubiläen 

Am 1. Januar 2021 durfte Sonja Husner 
ihr 30-jähriges Dienstjubiläum feiern, das 
längste Jubiläum bisher in unserem Be-
trieb. Angefangen hat die Krankenpfle-
gerin FASRK in dem Krankenpflegever-
ein der oberen Gemeinden Wittnau, 
Wölflinswil, Oberhof und Kienberg, bis 
dieser 1998 mit dem Spitex-Verein Frick, 
Gipf-Oberfrick und Oeschgen zusam-
menschloss. Die Leistungsstunden und 
die Herausforderungen der Spitex stie-
gen dabei stetig an. Sonja trug mit ihrer 
ruhigen, einfühlsamen und ausgegli-
chenen Art die Veränderungen mit. Mit 
diesen Wesenszügen und ihrem Humor 
ist sie im Team bestens getragen und 
auch bei der Klientschaft sehr beliebt. 
Wie schnell sind dabei 30 Jahre verflos-
sen! Ein ausführlicher Bericht zu Sonjas 
Dienstjubiläum finden Sie auf Seite 14 
und 15. 

 

Barbara Schlienger begann ihre Wir-
kenszeit bei der Spitex am 1. August 
2011. 10 Jahre trägt sie als Pflege-helfe-
rin SRK mit ihrer Arbeit ihren wertvollen 
Anteil am Spitexgeschehen bei. Bar-
bara hat eine sehr hohe Kommunikati-
onskompetenz und versteht es, mit Em-
pathie die richtigen Worte zu verwen-
den und beinahe noch wichtiger, zuzu-
hören. Sie ist mit diesen Fähigkeiten eine 
der Ersten unseres Teams, die in der Pal-
liative Care geschult wurde. Unglaub-
lich, wie schnell die Zeit vergeht! 

 

 

 

 

 

 

Am 1. September 2011 begann Sonja 
John ihren Dienst als Krankenpflegerin 
FASRK bei der Spitex. Allzeit verlässlich 
und immer guten Mutes verrichtete sie 
über 10 Jahre ihren Dienst in der Spitex. 
Bei Personalausfall springt sie flexibel ein 
und leistet so dem Betrieb grosse Unter-
stützung. An Weiterbildungen nimmt sie 
interessiert teil. Sie hat so ihre Fachkom-
petenz stetig weiterentwickelt.  

 

 

 

 

 

 

 

15 Jahre im Dienst der Spitex – auch 
diese tolle Leistung von Hedi Gassmann 
macht uns sehr stolz. Mit ihrer Ruhe und 
ihrem Fachwissen als Pflegefachfrau HF 
ist sie eine grosse Stütze im Team. Ihr Mit-
denken und ihre Ideen werden von mir 
als Geschäftsleiterin geschätzt. Auch 
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sie hat sich als eine der ersten in der Pal-
liative Care weitergebildet und ist auch 
sonst sehr interessiert am Spitexgesche-
hen mit dabei. 

 

 

Langjährige Mitarbeitende und zuneh-
mend Menschen jungen und mittleren 
Alters machen unser Team verschieden 
und sorgen für eine «bunte» Mischung. 
Diese Altersdiversität hilft, die Pensionie-
rungswelle der Babyboomer (geboren 
von 1946 bis 1964) abzufedern. Auch ist 
diese Durchmischung eine Bereiche-
rung für alle Beteiligten, können in der 
Regel junge Berufsfachleute von der Er-
fahrung und schon ältere von der Moti-
vation und vom aktuellen Fachwissen 
der jungen profitieren.           

Neueintritte 
Folgende neue Mitarbeitende sind 
übers Jahr bei uns eingetreten: 

 Andrea Erny, FaGe EFZ 
 Jenna Haberland, FaGe EFZ 
 Christine Gasser, FaGe EFZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenna Haberland und Christine Gasser 
sind in unserem Betrieb ausgebildet 
worden und verstärken als Fachkräfte 
unser Team.  

An dieser Stelle möchte ich unserem 
Berufsbildungsteam Regula Schmid, 
Gabi Lenzin und Nadja John herzlich für 
ihre wertvolle Arbeit danken. Siehe 
auch Bericht Berufsbildung auf S. 11 bis 
13. 

 

Betreutes Wohnen in der Gemeinde  

 

Die Nachfrage nach dem Angebot des 
Betreuten Wohnens in der Gemeinde 
(https://www.vaof.ch/betreutes_wohn
en_gemeinde.php) hat im letzten Jahr 
stagniert – dies auch bedingt durch die 
Pandemie. Aktionen zum Bekannt-
machen dieses Projekts wie Infostände 
vor Apotheken und Einkaufsgeschäften 
sowie ein Informationsabend, orga-
nisiert durch den «Verein Fürenand»  in 
Wölflinswil haben uns leider nicht viel 
mehr Kunden gebracht.  

 

Roberta Samero, Projektleiterin BWG und Ronja 
Steiger, Mitarbeiterin BWG, beide VAOF in Frick 
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Als Erinnerung -  seit 2020 läuft das 
Pilotprojekt Betreutes Wohnen in 
unserem Einzugsgebiet. Ein Leben 
daheim wird ermöglicht, wo ein Be-
treuungsnetz erschwert ist. Ein Notruf-
dienst rund um die Uhr sorgt für die 
qualifizierte Hilfe der Spitex. Neben der 
Hilfe zu Hause stehen die Dienst-
leistungen der Pro Senectute und dem 
Verein Altersbetreuung des oberen 

Fricktals zur Verfügung. Das Projekt wird 
von diversen Stiftungen unterstützt und 
von den Gemeinden teilfinanziert. Das 
Pilotprojekt wird von der Nursing 
Science & Care GmbH nach den Me-
thoden der Aktionsforschung begleitet 
und unterstützt. 

Aussicht 

Pensionierung 
Am 1. Januar 2022 mussten alle Spitex-
Organisationen in der Schweiz ein 
neues Finanzmanual mit neuen Leis-
tungs- und Artikelcodes einführen. 
Diese Umstellung erforderte eine 
intensive Vorbereitung, welche Ida 
Wunderlin, unsere Leiterin Finanzen 
bravourös umgesetzt hat. Sie wird Ende 
Juli frühpensioniert. Wieder eine 
Pensionierung, welche ein grosser 
Verlust für unsere Spitex-Organisation 
bedeutet. Mitarbeitende prägen mit 
ihrer Art einen Betrieb. Tritt jemand aus, 
kann dies die Charakteristik eines 
Unternehmens mehr oder weniger 
beeinflussen. Der Betrieb geht weiter – 
aber einfach in einer anderen Art und 
Weise. Näheres zu unserer geschätzten 
Ida Wunderlin erfahren Sie im Interview 
Seite 20 bis 22. 

In Daniela Dürst, einer Treuhänderin FA 
mit Spitexerfahrung, konnten wir eine 
würdige Nachfolgerin für Ida Wunderlin 
finden. Frau Dürst beginnt ihre Arbeit im 
Mai 2022.  

Audit im August 2022 
Im Spätsommer haben wir eine 
Qualitätskontrolle vor Ort. Bei diesem 
wird unser Betrieb «auf Herz und Nieren» 
von der Firma Concret AG überprüft, 
wie beispielsweise: Wie werden die 

Mitarbeitenden im Alltag unterstützt? 
Finden Mitarbeitendengespräche statt, 
ist ein Weiterbildungsangebot vorhan-
den oder liegen Stellenbeschreibungen 
vor? Oder wie wird das Fachwissen 
gefördert? Wird professionell gepflegt? 
Wird die Abklärung nach dem 
Bedarfsabklärungsinstrument interRAI 
gemacht? Diese Fragen und noch 
einige mehr werden am Audittag unter 
die Lupe genommen. Dabei werden 
Punkte gegeben. Eine Mindestpunkt-
zahl muss erreicht werden. Falls nicht, 
muss das Fehlende innert einer Zeitfrist 
aufgearbeitet werden. Im Ex-tremfall 
kann einem Betrieb die Bewilligung des 
Kantons entzogen werden. 

Der Kanton Aargau ist einer der 
einzigen, der eine solche Qualitäts-
überprüfung zur Pflicht aller Spitex-
organisationen macht, so auch der 
privaten. 

Mitgliederversammlung 2021 
Diese wurde zum zweiten Mal schriftlich 
durchgeführt. Die Beteiligung war mit 
knapp 400 Mitgliedern, welche sich zu 
unseren Abstimmungsvorlagen geäus-
sert haben, genial! Wir danken auch für 
die vielen positiven Rückmeldungen zu 
unserem Jahresbericht 2020.  

Herzlichen Dank Ihnen als Mitglied, dass 
Sie unsere Organisation mit Ihrem 
Interesse und Ihrem Beitrag unter-
stützen, welcher sogar des öfteren mit 
einer Spende aufgerundet wird. 

 

 
 
 

 
 
Danke 

Unseren Mitarbeitenden danken wir 
herzlich für ihren Einsatz im Alltag in 
dieser schwierigen Zeit! Dem Vorstand 
gebührt ein Danke für das Vertrauen 
und die strategische Unterstützung des 
operativen Bereichs.  
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Ausbildung - Berufsbildung 

Regula Schmid, Berufsbildungsverantwortliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu der Wortfamilie Beruf gehört das 
Wort Berufung. Im Wörterbuch wird un-
ter anderem die Berufung so erläutert: 
„durch Fähigkeit und Neigung vorge-
zeichnete Bestimmung, Lebensauf-
gabe“ (Der Deutsche Wortschatz). Sy-
nonyme des Wortes Berufung sind unter 
anderem Lebenssinn oder Lebensziel. 

Im Jahr 2021 hatten neun junge Men-
schen in der Spitex Regio Frick diese Be-
rufung gewählt und sich die Fähigkei-
ten, die Kompetenzen und die Professi-
onalität als Fachfrau/Fachmann Ge-
sundheit angeeignet oder vervollstän-
digt. 

Seit August 2021 sind Eden Mengis und 
Diana Xhemajli bei uns auf ihrem Weg. 

Das Berufsziel erreichten Helena Hüsser 
und Jenna Haberland und schlossen 
die Lehre erfolgreich ab.  

Zum ersten Mal durften wir eine Ler-
nende aus dem Tessin während dem 
letzten Praktikum ihrer Berufsbildung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

begleiten. Erfolgreich schloss Camilla 
Gada-Barenco ihre Ausbildung ab. 

Wir haben uns entschlossen Lernende 
aus dem Tessin zu begleiten, da die Aus-
bildungsplätze im Tessin rar sind.  Wir 
freuen uns, wenn neue Aufgaben die 
Berufsbildung herausfordern und Flexibi-
lität und Kreativität uns zu einem neuen 
Denken anregen. 

Drei erwachsene Frauen wagten die 
Nachholbildung zu beginnen mit dem 
Berufsziel Fachfrau Gesundheit. Eine 
dieser Frauen, Christine Gasser, schloss 
ihre Berufung im Sommer erfolgreich 
ab. 

Den Weg des Studiums zur Pflegefach-
frau/Pflegefachmann HF nahmen letz-
tes Jahr vier interessierte Frauen und 
Männer unter ihre Füsse und absolvier-
ten ein Praktikum in der Spitex Regio 
Frick. 

Diese Lernenden und Studierenden sind 
in ihrem Wesen, ihrem Aussehen und ih-
ren Lernstrategien so unterschiedlich 
wie die bunte Decke oben im Bild. Sie 
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alle tragen dazu bei, die Berufsbildung 
konstruktiv und farbig zu gestalten.  

Ein Jahr in der Berufsbildung  

Die bunte Decke oben steht für ein 
Jahr. Sie wurde während einem Jahr 
gestrickt und fertiggestellt. 

Der blaue Teil der Decke steht für den 

Winter. Die Winterzeit ist für die Lernen-
den und Studierenden, die unterwegs 
sind, mit E-Bike oder Auto, am an-
spruchsvollsten, da sie mit Eis, Schnee, 
Regen, Wind und Kälte in Kontakt kom-
men. Immer wieder sind unterwegs Ent-
scheidungen zu treffen, wenn ihre Si-
cherheit mit dem Einsatzplan konkur-
riert.  

Im Januar endet jeweils ein Semester 
des Ausbildungsjahres. Für die Berufs-
bildnerinnen heisst es, die Kompetenz-
nachweise und Qualifikationen zu orga-
nisieren, durchzuführen, und die Bil-
dungsberichte zu schreiben. Die Ler-
nenden und Studierenden werden auf 
ihre neu erworbenen Fähigkeiten und 
Haltungen geprüft. 

Der grüne Teil der Decke steht für den 

Frühling. Die Entspannung in der Natur 
und in der Ausbildung ist spürbar. Doch 
oft täuscht es in beiden Bereichen. Es 
kann sein, dass der Frühling mit viel Re-
gen kommt oder noch einmal Schnee 
bringt. Die Frühlingszeit in der Ausbil-
dung ist von „Dran bleiben und weiter 
machen im Laufschritt“ gekennzeich-
net. Die Bestimmung leben und erle-
ben. Der Höhepunkt in der Ausbildung 
findet in dieser Jahreszeit statt, bei der 
IPA – individuellen praktischen Arbeit, 
die ein Teil des Qualifikationsverfahrens 
ist. Wie im Frühling die Blumen erblühen 
so zeigen sich die Blüten der Ausbildung 
in ihrer ganzen Pracht, in den angeeig-
neten Fähigkeiten und Fertigkeiten der 
Lernenden. 

Der rote Teil der Decke steht für den 

Sommer. Die Sonne und die Wärme tra-
gen dazu bei, die Freude und die Hoff-
nung intensiver zu spüren. Sommerzeit 

ist vielmals auch Ferienzeit, Entspan-
nung und persönliche Erlebnisse. Sie tra-
gen bei zu einer Work-Life-Balance, die 
im Erlernen von neuem Denken und 
Handeln sehr wichtig ist. Vor den Ferien 
sind für die Lernenden der Beweis ihres 
Lernens zu erbringen, Prüfungen in der 
Berufsfachschule und im praktischen 
Bereich. Die Berufsbildung erfasst und 
verfasst erreichte Ziele und definiert die 
Prognose für die weitere Bildung der 
professionellen Fähigkeiten und Fertig-
keiten. Im Sommer werden erreichte 
Berufsziele gefeiert und Abschied ge-
nommen von Lernenden. Kurz darauf 
bereichern neue Lernende mit ihren ei-
genen bunten Farben unser Team. 

Der braune Teil der Decke steht für den 

Herbst. Es wird kälter, die Sommerjacke 
wechselt mit der warmen Jacke für den 
Herbst und am Abend wird die warme 
Decke wieder hervorgeholt. Wir pa-
cken uns ein um die Wärme bei uns zu 
halten. So ist es auch in der Berufsbil-
dung. Es werden Fähigkeiten, Fertigkei-
ten und neues professionelles Denken 
bei den Lernenden und Studierenden 
eingepackt, indem immer wieder 
nachgefragt, überprüft, kommuniziert, 
begleitet, visualisiert, geübt, verbessert 
und reflektiert wird. Die neuen Lernen-
den beenden die Probezeit und kön-
nen auf die ersten Schritte ihrer einge-
packten Berufserfahrung zurückblicken. 
Die Freude an der Berufung soll grösser 
und intensiver werden, so dass ein Feuer 
für die Theorie und die Praxis im Berufs-
bild der Pflege entfacht wird. Ein, von 
Menschen für Menschen geprägter Be-
ruf, Lebensziel und Berufung. 

Der Rand der Decke steht für alles, was 

uns während des Jahres begleitet. Viele 
SelektionspraktikantInnen und Schnup-
perpraktikantInnen zeigen uns, dass der 
Beruf, unsere Berufung, noch weiter be-
steht in den jungen interessierten Men-
schen. Wir führen Gespräche mit Inte-
ressierten und Lernenden, um die Beru-
fung abzuklären oder wenn eine Umori-
entierung in eine geeignetere Berufung 
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ansteht. Sitzungen erweitern unser Wis-
sen über die Berufsbildung oder über 
andere Bereiche, die neue Farbe ge-
ben oder eine Farbe intensiver erschei-
nen lassen. 

Die Mitte, die alles zusammenhält steht 

für das Engagement der Beteiligten. 

Mein Dank geht an alle, die sich in der 
Berufsbildung engagieren, einbringen, 
und sie unterstützen.  

Danke den engagierten Berufsbilderin-
nen Gabi Lenzin und Nadja John, dem 
hervorragenden und motivierten Team 
der Pflegenden und Betreuenden in 
Pflege und Haushalt der Spitex Regio 
Frick, dem grossen Engagement der 
Geschäftsleitung Daniela Teutsch und 
dem ganzen Vorstand des Spitexverei-
nes. 
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Spitex – seit 30 Jahren meine  

Herzensangelegenheit 

Sonja Husner 

Ich wurde 1964 geboren und wuchs mit 
2 Geschwistern in Frick und Gipf-Oberf-
rick auf. Schon bald einmal zeichnete 
sich mein Berufswunsch ab – ich wollte 
den Pflegeberuf erlernen. In meiner letz-
ten Schulklasse hatte ich die Gelegen-
heit, jeweils an 1 bis 2 Sonntagen im Mo-
nat im Spital Laufenburg auf der Pflege-
abteilung morgens bei der Pflege mitzu-
helfen. Ich weiss nicht mehr genau, wur-
den diese Einsätze von der Kirche oder 
der Schule organisiert. Diese Einsätze 
bestätigten meine Berufswahl. Da ich 
aber erst mit 18 Jahren in die Ausbil-
dung als Krankenpflegerin FASRK ein-
steigen konnte, durfte ich nach der 
Schulentlassung ein Jahr nach Tafers in 
einen Landwirtschaftsbetrieb, im Sense-
bezirk im Hinterland der Stadt Freiburg 
gelegen, um ein Haushaltlernjahr zu ab-
solvieren. Die Landwirtschaft und die 
Tiere erfreuten mich. Schon bald einmal 
durfte ich regelmässig für 10 Personen 
kochen. Dieses Jahr gefiel mir sehr gut 
und verhalf mir zur Selbständigkeit.  

Nach dieser Zeit musste ich ein weiteres 
halbes Jahr überbrücken. So fand ich 
eine befristete Anstellung in der Scho-
koladenfabrik Frey AG in Buchs. Auch 
diesen Job liebte ich sehr, nicht nur we-
gen dem Genuss der Ausschussware. 
Ich durfte Schokolade als Geschenke 
verpacken und hatte so den einen o-
der anderen Spezialjob. Meine KollegIn-
nen liessen mich nach dem halben Jahr 
nur ungern ziehen. Aber meine nahe 
Zukunft war schon geplant - ich durfte 
zur Zeitüberbrückung und zur Vorberei-
tung meiner Ausbildung 1 ½ Jahre als 
Schwesternhilfe im damaligen Regio-
nalspital Rheinfelden arbeiten. Nach 
dieser interessanten Zeit freute ich mich 
auf die Ausbildung zur Krankenpflegerin 

FASRK, welche mich nach einer erfolg-
reichen Aufnahmeprüfung ins Kan-
tonsspital Baden führte. Nach meiner 2-
jährigen Ausbildung fand ich eine An-
stellung im Spital Rheinfelden auf einer 
interdisziplinären Abteilung, wo chirurgi-
sche, gynäkologische und medizinische 
PatientInnen zu betreuen waren. Diese 
Zeit war für mich sehr interessant. Um ein 
neues Fachgebiet kennenzulernen, 
wechselte ich in die Klinik Barmelweid. 
Zuerst auf der allgemeinen, dann bald 
einmal auf der Privatabteilung und so-
gar auf der Tuberkulose-Abteilung 
konnte ich meine Arbeitskraft einbrin-
gen. 

1987 heiratete ich meinen Mann Bruno 
Husner. In den Jahren 1988 wurden uns 
Remo, 1989 Nicole und 1992 Stefan ge-
schenkt und unsere Familie vervollstän-
digt. In den ersten Jahren habe ich 
mich voll der Familie gewidmet und 
wollte nicht arbeiten.  

1991 wurde in den Gemeinden Wittnau, 
Wölflinswil und Oberhof die Spitexorga-
nisation WWO gegründet, später kam 
noch Kienberg dazu. Interessiert nahm 
ich am Informationsanlass teil. Nach 
Absprache mit meinem Mann meldete 
ich mich für ein kleines Pensum von ca. 
1 bis 3 Stunden pro Woche, auch in der 
Hauswirtschaft. 2003 folgte die Fusion 
mit den Gemeinden Frick, Gipf-Oberf-
rick und Oeschgen zur Spitex Regio 
Frick. Zu Beginn waren wir alles anders 
als begeistert, haben uns aber in die Si-
tuation gefügt. Wir Mitarbeitenden der 
oberen Gemeinden wurden dabei sehr 
gut aufgenommen und damit war das 
Eis schon gebrochen. Die Zeit verging 
im Nu, meine Kinder wurden älter und 
mein Pensum höher.  
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Mein Mann stand während der ganzen 
Zeit hinter meiner Berufstätigkeit und un-
terstützte mich mit meinen Schwiegerel-
tern in der Kinderbetreuung. Diese be-
wohnten praktischerweise den ande-
ren Hausteil. Bruno ist ein Vollblutmusiker 
und war über Jahre bei der Rhybuebe-
Kapelle dabei, wo immer wieder Veran-
staltungen an Wochenenden anstan-
den. Zugunsten der Familie und meiner 
Berufstätigkeit verzichtete er und gab 
(auch zu meinem Leidwesen) den Aus-
tritt aus den «Rhybuebe». 

Mittlerweile sind alle unserer Kinder ver-
heiratet. Die nächste Generation unse-
rer Familie hat uns bereichert. Wir sind 
Grosseltern geworden und haben zwei 
herzige Enkelinnen. Das dritte Kind ist 
unterwegs. Ich freue mich, wenn ich sie 
ab und zu hüten darf. 

 

In meiner Freizeit fahre ich gerne Velo 
und geniesse das schöne Fricktal. Mein 
E-Bike habe ich erst seit wenigen Jah-
ren. So sind mein Mann und ich schon 
jahrelang im Veloclub Wittnau. Auch 
fahren wir Ski und verbringen seit Jahren 
unsere Skiferien regelmässig im heimeli-
gen Adelboden. Das Musizieren spielt 
eine grosse Rolle in unserer Familie. Aus-
ser mir spielen alle in der Musikgesell-
schaft Wittnau. Wir besuchen auch 

gerne Konzerte der anderen Vereine. 
Für die Chriesiernte nehme ich regel-
mässig im Frühsommer Ferien. Mittler-
weile is(s)t meine Enkelin Leonie fleissig 
mit dabei.  

 

Die Spitexarbeit liegt mir am Herzen. 
Schon nahezu 40 Jahre im Dienst des 
Gesundheitswesens und 30 Jahre bei 
der Spitex liebe ich meinen Job noch 
immer. Den Kontakt zu den Klientinnen 
und Klienten schätze ich sehr und sie er-
zählen mir auf die Dauer viel aus ihrem 
Leben. Im Team fühle ich mich sehr 
wohl. Wir unterstützen uns wo es geht. 
So freue ich mich auf weitere erfüllende 
Arbeitsjahre bis zu meiner Pension. 
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Ein Tag mit der Psychiatriespitex 

Jens Losse 

 

Hallo 

Ich bin Jens und möchte euch/Ihnen 
unsere Arbeit in der ambulanten Psychi-
atrie näherbringen. Aber bevor wir 
dazu kommen, stelle ich mich bei de-
nen vor, die mich nicht (oder wenig) 
kennen:  

Ich bin 1978 im schönen Mittelgebirge 
(Ost-)Harz geboren und habe dort 2001 
meine Ausbildung zum Krankenpfleger 
erfolgreich abgeschlossen. Anschlie-
ssend arbeitete ich bis Juli 2017 in ver-
schiedenen stationären psychiatri-
schen Bereichen, seit 2012 in der 
Schweiz. 

Seit 08/17 bin ich als ambulanter Psychi-
atriepflegefachmann und seit 10/2020 
in der Spitex Regio Frick tätig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber was machen wir so an einem Ar-
beitstag?  

 

 

 

In erster Linie: Hilfe zur Selbsthilfe bieten. 
Das heisst wir informieren und beraten 
die Klienten, individuell mit ihren psychi-
atrischen Erkrankungen und/oder de-
ren Auswirkungen zurechtzukommen. 
Hierfür haben wir im Schnitt 1 Stunde 
pro Woche Einsatz und somit zeitlich nur 
einen minimen Einfluss auf ihre alltägli-
chen Entscheidungen. Denn eine Wo-
che hat bekanntlich 168 Stunden und 
mein Ziel ist es, die mit dem Klienten ver-
einbarten Ziele und Massnahmen zu er-
arbeiten, trainieren und zu evaluieren, 
dass dieser «ohne mich auskommt».  

Aber hierfür brauchen wir erst einmal 
eine gute Beziehungsebene und dies 
kann bei psychiatrischen Klienten 
manchmal mehrere Kontakte dauern, 
bis sie sich gänzlich öffnen können. 
Denn über eine eigene Depression, 
Stimmen, Traumata und Alkoholismus 
etc. zu sprechen bedarf Offenheit und 
Vertrauen. 

Wenn diese Ebene erreicht ist, gestalte 
ich mit dem Klienten (und unter Um-
ständen mit seinem sozialen Netz) einen 
Behandlungsplan, der in den kommen-
den Terminen nach und nach umge-
setzt wird. Diese Massnahmen können 
von Einübung entspannender Techni-
ken bis zur Alltagsstrukturierung reichen, 
sowie einen psychoedukativen (…ent-
wickelnden) Charakter haben. Wenn z. 
Bsp. Klienten «wieder scheitern» oder 
«nicht wissen, wie es so weitergehen 
soll», dann kann es klärend sein, die psy-
chodynamischen Zusammenhänge zu 
erklären und die Selbstwahrnehmung 
zu stärken.  

Dabei ist es für mich wichtig, ressour-
cenorientiert und adressatengerecht 
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heranzugehen und ggf. niederschwel-
lige Ziele und Massnahmen anzuvisie-
ren. Eine gute Vorbereitung neben Ein-
lesen ist für mich unabdingbar, daher 
stelle ich mir auch Fragen: «Wie kann 
ich dieses und jenes bei dem Klienten 
umsetzen? … Ich werde heute das un-
angenehme, aber wichtige Thema xy 
ansprechen ... Wie mache ich das?».  

Und hier sehe ich die zweite wichtige Li-
nie der ambulanten psychiatrischen Ar-
beit: Die Beobachtung und Einschät-
zung der psychosozialen Situation. Da 
es Klienten gibt, die sich oder andere 
gefährden können, sind wir hier in unse-
rer Fürsorgepflicht Grenzen gesetzt.  In-
nerhalb dieser Extremen gibt es jedoch 
so viele Zwischentöne, die ich nicht auf-
zählen kann, die aber wichtig für den 
weiteren Verlauf sind. Das heisst, ich 
schätze das Denken, Fühlen und Han-
deln des Klienten ein und treffe profes-
sionelle Entscheidungen im Sinne des 
Klienten, der Vereinbarung und/oder 
des Gesetzes.  

Dies bringt in meinen Augen den dritten 
wichtigen Punkt der psychiatrischen Ar-
beit mit: Distanz und Nähe. Die eigene 
Balance zu halten, wenn ich zum Bei-
spiel von einem tieftraurigen Klienten zu 
einem Klienten «mit weniger dramati-
scher Situation» wechsle, der aber 
ebenso meine Aufmerksamkeit, Han-
deln und Wissen wünscht. Oder aber, 
wenn eine Äusserung und/oder Ent-
scheidung meinerseits dem Klienten 
missfällt. Dann drückt sich ab und an 
die Achterbahn der (eigenen) Gefühle 
aus, die ich versuche, ins Gleichgewicht 
zu bringen. Dies gelingt mir durch Refle-
xion innerhalb der Pflegeprozesses, vor 
allem aber im Austausch mit dem Team 
und/oder Kollegen, die mir die Möglich-
keit zur Psychohygiene bieten. Denn in 
der Psychiatrie sollten Gefühle und Ge-
danken Platz haben, so dunkel sie auch 
manchmal scheinen mögen. Die Ge-

danken, Gefühle funktional zu kanalisie-
ren ist eine Kunst, die gelernt werden will 
und wie der Titel eines schlauen Fach-
buches heisst: Irren ist menschlich. 

So bleibt auch der Weg mit Klienten im-
mer nebulös, ist ein Herantasten und Er-
leben und das finde ich bewegend. Die 
Rückmeldungen der Klienten, Angehö-
rigen, Beistände und Psychiatern zeigen 
mir, dass ich wohl eine sehr gute Arbeit 
mache. Auch hatte ich Freude an ei-
nem Feedback, als ich mit einer Klientin 
während 90 Minuten anhand der logi-
schen Ebenen Klarheit in der Frage «Wie 
soll es für mich beruflich weiter gehen?» 
brachte. 

Ich möchte mich daher an dieser Stelle 
für die (interne) Zusammenarbeit be-
danken und hoffe auf weitere Jahre. 

 

 

 

Anmerkung: zur besseren Lesbarkeit 
wurde auf Gendersprache verzichtet, 
denn es sind alle Geschlechter ge-
meint! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Interview mit ... 

Ida Wunderlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie schnell ist die Zeit vergangen… erst 
noch hast du im Kornhaus an der Seite 
von Toni Mösch deine Einführung ge-
nossen und gefühlt steht schon deine 
Pensionierung bevor. In den 7 ½ intensi-
ven Jahren hast du eine enorme Ent-
wicklung der administrativen Vor-
gänge, der Digitalisierung, aber auch 
der Leistungsstunden und der Personal-
entwicklung durchgemacht und be-
gleitet. Du bist in einem breiten Gebiet 
gefordert und trägst jede Herausforde-
rung souverän. Wir können es uns noch 
nicht richtig vorstellen, dass du nicht 
mehr in unserem Team bist. Aber wir 
dürfen dich noch ein paar Monate ge-
niessen. 

Wie hast du diese Entwicklung erlebt?  

 

 

 

Hm, wie ein Schnellzug, der fast ohne 

Halt weiter und weiter fährt. Nein, wirk-

lich, die Entwicklung in der Spitex ist 

enorm. Vor meiner Spitex-Zeit hätte ich 

mir dies niemals so vorstellen können. 

Immer wieder standen Herausforderun-

gen an, welche bewältigt werden woll-

ten. War eine Hürde genommen, kam 

das nächste Projekt. Wenn ich in die Spi-

texlandschaft schaue, wird dies auch in 

Zukunft nicht viel anders sein. Aber es 

machte auch grossen Spass, die Spitex 

auf diesem Weg zu begleiten, für die 

Mitarbeitenden da zu sein, egal, bei 

welchem Problem dies war. 

Welches waren für dich die herausfor-
derndsten Bereiche? 

Da muss ich mal studieren, denn es gab 

sehr vieles, das gefordert hat und mir 

auch die eine und andere fast schlaf-

lose Nacht bereitet hat. Natürlich wa-

ren die Finanzen für mich immer DAS 

zentrale Thema, reicht es … reicht es 

nicht. Als Nonprofit-Organisation hat 

man oft einen enormen Erklärungsnot-

stand. Es wird nicht immer verstanden, 

wie die Finanzstrukturen der NPO-Spitex 

sind. Mehr Leistungsstunden bedeuten 

nicht nur höherer Ertrag sondern auch 

höhere Vollkosten. Und die Leistungs-

stunden haben in den vergangenen 

Jahren erheblich zugenommen. Die Mi-

Gel-Problematik hat nicht nur für Mehr-

aufwand sondern auch zu Kopfschüt-

teln Anlass gegeben. Grosse Herausfor-

derungen finden sich sicherlich im digi-

talen Bereich. Es ist wichtig, dranzublei-

ben, ansonsten man wirklich sehr 

schnell auf der Strecke bleibt. Die Digi-

talisierung ist umfassend und betrifft ja 

längst nicht einzig die (Pflege)Administ-

ration sondern wirklich alle Mitarbeiten-

den, welche ausschliesslich mit Tablets 

unterwegs sind. Unterhalt und Support 
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ist nicht ohne. Vernetztes Denken ist 

wichtig. Und jüngst natürlich die Umset-

zung des neuen Finanzmanuals, wel-

ches letztlich dafür sorgt, dass die Ver-

gleichbarkeit gesamtschweizerisch 

besser zum Tragen kommt. Diese Hür-

den zusammen mit dem gesamten 

Team so zu schaffen, ja das sind Heraus-

forderungen, welche waren und wel-

che immer sein werden. 

Die Spitex-Leistungsstunden nehmen 
mit der Bevölkerungsentwicklung zu. 
Die Spitex-Organisationen sind gefor-
dert. Wo siehst du Schwierigkeiten in der 
Entwicklung der Spitex? 

Im Trend, dass sich viele kleine Spitex-

Organisationen zu einer zu grossen zu-

sammenschliessen, welche sich nicht 

nur durch die pflegerischen Tätigkeiten 

auszeichnen sondern auch einen gros-

sen Verwaltungsapparat haben. Dies 

bedeutet, dass zu gross auch zu teuer 

ist. Ich denke, für die Zukunft stellt diese 

Entwicklung eine nicht unerhebliche 

Schwierigkeit dar, geht es doch auch 

darum, die Gemeindekassen nicht aus-

zureizen. Das Pflegegesetz gibt wohl die 

Richtlinien vor, wie die Umsetzung je-

doch erfolgt, steht auf einem anderen 

Blatt Papier und wird leider auf nationa-

ler Ebene nicht unbedingt gleich ver-

standen. Eine grosse Schwierigkeit in 

der Entwicklung wird aber vor allem im 

Bereich Fachkräftemangel liegen. Man 

hat keine Wahl, ist ausgeliefert. 

Wir erleben täglich dein volles Engage-
ment und dein Herzblut in deiner Arbeit. 
Wie sorgst du vor, dass du nach deiner 
Pensionierung nicht «ins Loch» fällst? 

Oh, ich glaub, da muss ich nicht wirklich 

gross vorsorgen. Je näher diese Zeit 

kommt, je mehr tun sich bei mir im Geist 

neue Türen auf. Ich sehe meiner freiwer-

denden Zeit also recht gelassen und mit 

wirklich grosser Freude entgegen, weiss 

aber auch, dass ich die Spitex vermis-

sen werde, das tolle Team, aber auch 

die Arbeit, welche ich wirklich äusserst 

gerne gemacht habe und aktuell ja 

noch mittig drinstecke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie sieht nach deiner Ansicht die Spitex 
aus, die uns in ca. 20 Jahren mal pflegt? 

Die Pflege wird hoffentlich weitestge-

hend noch dieselbe sein, denn die 

empfinde ich als einmalig. Aber die Spi-

tex wird anders organisiert sein, ich 

denke da jetzt schon wieder an den 

Fachkräftemangel, von welchem nicht 

erst seit der Pandemie gesprochen 

wird. Ich sehe die Spitex in Kooperation 

mit anderen Anbietern im Gesundheits-

wesen, sei es Altersheim, Spital, Pflege-

heim, Reha. So könnte bspw. auch ein 

Personalnotstand auf der einen oder 

anderen Seite besser abgefedert wer-

den.  

Ab dem August kannst du über deine 
Zeit frei verfügen und hast Zeit für deine 
Hobbys. Hast Du schon konkrete Pläne? 

Es gibt tausend Dinge, na ja, ist mal et-

was übertrieben, die ich machen 

möchte oder zumindest endlich intensi-

ver machen möchte. Sei es, meinen 

Mann endlich im Garten mehr zu unter-

stützen – eine Leidenschaft von uns bei-

den welche in den letzten Jahren bei 

mir viel zu kurz gekommen ist. Aufgrund 

meiner Zahlen lastigen Arbeit könnte 
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man es nicht unbedingt denken, aber 

ich bin ein kreativer Mensch. Meiner 

brach liegenden kleinen Töpferei wird 

möglicherweise wieder etwas Leben 

eingehaucht, dann gibt’s vielleicht 

doch mal einen Fotokurs, die Küche 

wird sich freuen auf mich, es stehen be-

reits einige alte Möbelchen aus Brockis 

im Keller, welche aufgehübscht werden 

wollen, Handlettering und «Blümchen-

malen» und was daraus wird macht un-

heimlich Spass, endlich Zeit für mein 

Gottemeitli haben und vor unserer 

Haustür tut sich eine tolle E-Bike-Land-

schaft auf, welche noch mehr entdeckt 

werden möchte. Ich sehe mich aber 

auch in Freiwilligenarbeit, in welche 

Richtung ist noch offen.  

Vielen herzlichen Dank für deine offe-
nen Worte. Wir danken dir schon jetzt für 

dein unglaubliches Engagement und 
wünschen dir einen erfüllten Abschluss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennzahlen 
Die KLV-Stunden inkl. Hilfe-zu-Hause-
Leistungen sind vor allem in der 2. 
Jahreshälfte 2021 zurückgegangen. Sie 
bewegen sich aber nach wie vor deutlich 
über 30'000 h/Jahr.   
 
KLV-Std. inkl. HzH Anzahl Klientschaft 
2012 / 29781 h 323 
2013 / 30542 h 340 
2014 / 30399 h 324 
2015 / 29296 h 343 
2016 / 29232 h 338 
2017 / 28903 h 331 
2018 / 33726 h 342 
2019 / 35130 h 368 
2020 / 35095 h 362 + 112 Q.Stat. 
2021 / 32778 h  383 + 111 Q.Stat. 
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24. (schriftliche) Mitgliederversammlung 

 

Traktanden  

 

1. Protokoll 23. Mitgliederversammlung 2021 (S. 24) 

2. Jahresbericht des Präsidenten (S. 3 - 4) 

3. Bericht der Geschäftsleiterin (S. 6 - 10) 

4. Jahresrechnung 2021 (S. 26 – 27) 

5. Revisionsbericht Jahresrechnung 2021 (S. 29) 

6. Festlegung Mitgliederbeitrag – Vorschlag Fr. 40.00 wie bisher 

7. Budget 2022 (S. 28) 

8. Wahlen für die Amtsperiode 2022 bis 2025 

 Vorstand Spitex Regio Frick, alle bisher 

 Martin Meier 

Gunthard Niederbäumer 

Esther Schall 

Manuel Simonett 

Gisela van der Weijden  

 Präsident 

Martin Meier, bisher 

 Revisionsstelle 

UTA Treuhand AG, Frick 
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Protokoll 23. Mitgliederversammlung 
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Informationen zu … 
 

Erfolgsrechnung und Bilanz 2021 

Der Betriebsertrag hat im Jahr 2021 ab-
genommen v.a. durch die Tatsache, 
dass ab ca. Mitte Mai ein Dienstleis-
tungsrückgang zu verzeichnen war 
durch den Wegfall z.T. pflegeaufwändi-
ger Klientschaft. Aber auch die Hilfe zu 
Hause und der Mahlzeitendienst verbu-
chen eine Einbusse gegenüber dem 
Vorjahr von 13.22%. Der Betriebsertrag 
beläuft sich somit auf Fr. 2'186'570 oder 
-5.20% gegenüber dem Vorjahr. Dem-
gegenüber steht der Aufwand von total 
3'215'909. Eine Zunahme muss beim 
Pflegematerial um rd. 13% auf Fr. 48'196 
verzeichnet werden. Unter Berücksichti-
gung der Vorgaben vom Kanton sind 
die Spitex Organisationen gehalten, ei-
nen doch beträchtlichen Bestand an 
Pandemiematerial an Lager haben zu 
müssen. Im EDV-Bereich entstand ein 
Mehraufwand wegen Datentransfer 
auf einen neuen Server sowie Anschaf-
fung Notfalllaptop. Die Abschreibun-
gen schlagen durch die Anschaffung 
von neuen Tablets sowie eines neuen 
PW’s mit Fr. 25'850 zu Buche. Das Be-
triebsergebnis steht mit minus Fr. 
1‘029'339 fest. Mit den Gemeinde- und 
Kantonsbeiträgen, den Mitgliederbei-
trägen sowie Spenden schliesst das 
Jahr 2021 mit einem Jahresgewinn von 
Fr. 37'219 ab.  

Die Bilanz präsentiert sich wie folgt: Das 
Umlaufvermögen beträgt per Ende 
2021 Fr. 575’194, zusammen mit dem 
Anlagevermögen ergeben sich total 
Aktiven per 31.12. von Fr. 618'011.  

Die Passiven ergeben sich aus den Kre-
ditoren von Fr. 215’132, den Rechnungs-
abgrenzungen von Fr. 8’859, dem 
Fondskapital (= Rücklagen) von 

Fr. 36'150 sowie dem Eigenkapital von 
Fr. 357’870, was total Passiven von 
ebenfalls Fr. 618’011 ergibt.  

Budget 2021 

Wir gehen davon aus, dass sich die 
Höhe der Dienstleistungen bei Pflege 
und HzH im 2022 wieder etwas nach 
oben bewegen werden. Wie immer 
handelt es sich dabei um eine vorsich-
tige Prognose, können diese Dienstleis-
tungen aufgrund des lebendigen Kern-
geschäftes jederzeit und sehr schnell 
ändern. Zusammen mit den übrigen Po-
sitionen, welche dem Budget entnom-
men werden können, ergibt sich ein Be-
triebsertrag 2022 von prognostiziert 
Fr. 2‘257'200.  

Demgegenüber steht der Aufwand von 
insgesamt Fr. 3'321'600. Wie immer, neh-
men hier die Personalkosten einen gros-
sen Teil ein, nämlich Fr. 2'944'000. Davon 
fallen Fr. 120’000 auf die Ausbildungs-
verpflichtung. Pandemiebedingt wird 
das Material erneut relativ hoch ausfal-
len, nämlich mit einem Aufwand inkl. 
MiGel-Material von rund Fr. 46'000. Der 
EDV-Bereich sollte mit Fr. 32'000 aus-
kommen. Die Abschreibungen werden 
aktuell mit Fr. 17'000 beziffert. Zudem 
werden Rücklagen von Fr. 10'000 für 
Neuanschaffungen im EDV-Bereich so-
wie Bereich Mobilität budgetiert.  

Damit steht aktuell das Betriebsergebnis 
2022 mit Fr. -1'064'400 fest. Nach Berück-
sichtigung der Gemeindebeiträge, den 
Spenden, Mitgliederbeiträgen und son-
stigen Restkosten von rund Fr. 1'066’112 
gehen wir von einem Jahresgewinn von 
Fr. 1'712 im 2022 aus.    
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Jahresrechnung 2021 

Erfolgsrechnung 2021 

 

      Abweichung 

Erfolgsrechnung 2021 Vorjahr zu Vorjahr in % 

 

Ertrag 

Ertrag Pflege und Behandlung 1'558’298 1'638’272 -79'974 -5 

Ertrag Patientenbeteiligung 253’271 275’981 -22'710 -8 

Ertrag Hilfe zu Hause 269’586 310’662 -41'076 -13 

Ertrag Materialverk./Vermietung 26’944 22’132 4812 22 

Sonst. Ertrag 78’471 59’500  18'971  

Total Betriebsertrag  2'186’570 2‘306’547 -119'977 -5 

Aufwand 

Personalaufwand 2‘848’821 2'952’634 -103’813 -4 

Pflegematerial-Einkauf 48’196 42’516 5’680 13 

Miete und Unterhalt Zentrum 108’797 104’002 4’795 5 

Übrige Betriebskosten 169’245 183’100 -13'855 -8 

Abschreibungen 25’850 18‘655 7’195 39 

Bildung von Rückstellungen 15’000 15’000 

Total Aufwand 3'215’909 3'315’907 -99’998 -3 

Betriebsergebnis -1‘029’339 -1'009’360 19’979 2 

Beiträge Gemeinden 972’020 894’530 77’490 
(ergibt pro Leistungsstunde Fr. 29.37)  

Gemeindebeiträge SPC 2‘350 2’154 196  

Restkosten andere Gemeinden;  

Kantonsbeitrag Isolierstation 22’133 35'847 -13'714 

Mitgliederbeiträge 48’180 49‘280 -1’100  

Spenden, Zinsertrag, etc. 21’875 20’899 977  

Total Beiträge/Spenden/Zinsertrag 1'066’558 1'002’710 63'848  

Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-) 37’219 -6’649 43'868  
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Jahresrechnung 2021 

Bilanz 2021 

 

   Abweichung 

Bilanz 31.12.2021 31.12.2020 zu Vorjahr 

 

Aktiven 

Liquide Mittel 296’130  270’902 25’228 

Forderungen gegenüber Klienten 187’662  221’661 -33’999 

Aktive Rechnungsabgrenzungen 71'894  54'083 17’811 

Guthaben VST 8  4 4 

Vorräte Material 19’500  18‘000 1’500 

Umlaufvermögen  575'194  564’650 10’544 

Anteilschein RB 200  200 0 

Maschinen/Mobilien 42’617  33’010 9’607 

Anlagevermögen 42’817  33’210 9’607 

Total Aktiven 618’011  597’860 20’151 

 

Passiven 

Kreditoren (inkl. Vorauszahlungen) 215’132  216’696 -1’564 

Passive Rechnungsabgrenzungen 8’859  20’512 -11’653 

Total Fremdkapital kurzfristig 223’991  237’208 -13’217 

Fondskapital (Rücklagen  
für PW, EDV, etc.) 36’150  40'000 -3’850 

Total Fremdkapital / 

Fondskapital langfristig 36’150  40'000 -3’850 

Eigenkapital 357’870  320’651 37’219 

Total Passiven 618’011  597’860 20’151 
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Budget 2022 
 

 Erfolgsrechnung Budget Budget 

Erfolgsrechnung 2021 2021 2022 

 

Ertrag 

Ertrag Pflege und Behandlung 1‘558'298 1‘640'000 1‘620'000 

Ertrag Patientenbeteiligung 253'271 280‘000 270‘000 

Ertrag Hilfe zu Hause 269'586 320‘000 280‘000 

Ertrag Materialverk./Vermietung 26'944 23‘000 32'000 

Sonst. Ertrag (Pikettdienst, Rein. Dammstr., etc.);  

VAOF, Betreutes Wohnen 78'471 59'000 55'200 

Total Betriebsertrag  2‘186'570 2‘322'000 2‘257'200 

Aufwand 

Personalaufwand 2‘848'821 2‘996'400 2‘944'000 

Pflegematerial-Einkauf 48'196 45'000 46'000 

Miete und Unterhalt Zentrum 108'797 109'000 108'000 

Übrige Betriebskosten 169'245 189'200 195'100 

Abschreibungen 25'850 18'500 18‘500 

Bildung von Rücklagen 15‘000 15‘000 10'000 

Total Aufwand 3‘215'909 3‘373'100 3‘321'600 

Betriebsergebnis -1‘029'339 -1'051'100 -1‘064'400 

Beiträge Gemeinden 972'020 973'000 980'000 

Beiträge Gemeinden SPC 2‘350 3'000 2'000 

Restkosten andere Gemeinden; 

Kantonsbeitrag Isolierstation 22'133 10'000 15‘000 

Mitgliederbeiträge 48'180 49'500 48'000 

Spenden, Kirchenbeiträge, etc. 21'863 21‘100 21‘100 

Zinsertrag 12 12 12 

Total Beiträge/Spenden/Zinsertrag 1‘066'558 1'056'612 1‘066'112 

Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-) 37'219 5'512 1'712 
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Revisorenbericht 
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Vorstand 
v.l.n.r. 

Manuel Simonett, Frick 

Gisela van der Weijden, Kienberg 

Martin Meier, Frick, Präsident 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esther Schall, Wölflinswil 

Gunthard Niederbäumer, Frick, Vize-Präsident 

 

___________________________________________ 

 

Spitex Regio Frick ... 
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062 871 57 77 

info@spitexregiofrick.ch 

www.spitexregiofrick.ch 


