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Ruth Saputra, Berufsbildungs- 
verantwortliche mit Adelisa Saipi, 
welche diesen Sommer ihre Lehre 
erfolgreich abgeschlossen hat.

Liebe Leser*innen 

Die Spitex Gantrisch hat früher am 
Spitex-Tag im September mit einem 
Risotto-Essen den Kontakt zu den 
Bewohnenden in unserem Einzugs-
gebiet direkt ge pflegt. Nun haben 
wir uns entschlossen, diesen Tag 
nicht mehr durchzuführen. Wir  
haben uns etwas Neues einfallen 
lassen: ein- bis zweimal pro Jahr 
möchten wir Sie mit einem Infoblatt 
über unsere Dienstleistungen und 
andere Themen zu Gesundheit und 
Betreuung kontaktieren.
Ihre Rückmeldungen, Anregungen, 
Kritik und Wünsche interessieren 
uns. Mit Ihnen zusammen wollen 
wir unsere Dienstleistungen so  
gestalten, dass Sie und Ihre Ange-
hörigen eine gute und praktische 
Unterstützung erhalten in gesund-
heitlichen Fragen.

■ Nachwuchs für die Pflege
Wir sind ein Lehrbetrieb! – und wir 
suchen jedes Jahr junge Menschen, 
die bei uns die Pflege von Grund auf 
erlernen möchten. Etwa fünf Ler-
nende sind mit uns unterwegs.  
Wir bilden in erster Linie Fachper-
sonen Gesundheit EFZ (FaGe) aus. 
Unsere Berufsbildungsverantwort-
liche (BBV) und rund sieben weitere 
Berufsbildnerinnen sind dafür zu-
ständig. Aber auch die anderen 
Kolleginnen leiten die Lernenden 
während den gemeinsamen Ein-
sätzen an und unterstützen sie, da-
mit sie «zu Profis mit Herz und Ver-
stand» in der Pflege werden. 
Es braucht schon etwas Mut und 
ein gesundes Selbstvertrauen, um 
eine Lehre in der Spitex anzupa-
cken. Eine positive Lebenseinstel-
lung, Freude am Pflegen und  
Empathie, um sich auf die unter- 
schiedlichsten Menschen und ihre 
Lebenssituationen einzulassen, 
sind weitere wichtige Vorausset-
zungen. Verantwortung überneh-
men, draussen unterwegs sein, 
Autofahren lernen sobald dies 
möglich ist… Es gäbe noch vieles zu 
erwähnen: Schnuppern gibt einen 
guten Einblick und so merkt jemand 
schnell, ob das passen könnte.
Und was sagen unsere Lernenden 
zur Lehre in der Spitex Gantrisch? 
«Die Berufsbildnerinnen und das 
ganze Team sind nett und unter-
stützen mich super» – «Die Lern-
begleitungen sind lehrreich» – 
«Das Betriebsklima ist offen und 
sehr freundlich» – «Die vielen 
Lernmöglichkeiten und Einblicke 
auch in andere Betriebe sind geni-
al» – «Die Lehre ist abwechslungs-
reich» – «Die Klienten sind auch 
sehr verständnisvoll und geduldig».

Die Berufsbildnerinnen erwarten 
von den Lernenden Ehrlichkeit, Ge-
wissenhaftigkeit und Engagement 
für die eigene (Berufs-)Entwick-
lung. Sie sind aber jederzeit für sie 
da, denn es gibt immer wieder un-
vorhergesehene Hürden zu neh-
men, die vielleicht gar nichts mit 
der Ausbildung zu tun haben, diese 
aber doch beeinflussen. Ihr Fazit: 
Lernende entwickeln sich bei uns 
zu selbständigen, eigenverantwort-
lichen Persönlichkeiten in diesen 
Ausbildungsjahren. Und dies mitzu-
erleben, ist das schönste Entgelt 
für den Einsatz als Berufsbildnerin. 



■ Ambulante Psychiatriepflege
Unsere gesundheitlichen Bedürfnisse sind nicht nur körperlicher Natur. 
Auch die Psyche will gepflegt sein. Wenn etwas nicht so funktioniert wie 
erwartet, haben wir bei körperlichen Leiden oft Verständnis – für uns sel-
ber als Betroffene, aber auch als Aussenstehende. Psychische Leiden sind 
oft weniger offensichtlich und das Verständnis für das Leiden und für die 
alltäglichen Hürden, die mit einer psychischen Erkrankung einhergehen, 
ist manchmal nicht so leicht zu finden. Jede und Jeder kann in die Situation 
kommen, psychisch zu erkranken. Wir wollen dazu beitragen, dass psychi-
sche Erkrankungen enttabuisiert werden. 
Unser Psychiatrieteam unterstützt Menschen in ihrem Daheim, damit sie 
den Alltag meistern können mit oder trotz psychischen Einschränkungen. 
Psychische Erkrankungen sind so vielfältig und unterschiedlich wie kör-
perliche Leiden. Und genauso können auch Genesungswege oder das Ler-
nen, mit der Erkrankung umzugehen, sehr unterschiedlich ausfallen. 
Je nach Situation klären unsere Psychiatriefachfrauen mit den Klienten 
und ihrem weiteren fachlichen und eventuell privaten Umfeld, welche Un-
terstützung durch die Psychiatrie-Spitex sinnvoll ist. Diese wird dann auch 
durch die Krankenkasse finanziert. Ziel ist immer eine Stabilisierung oder 
Verbesserung der Situation. Mit Unterstützung können Ressourcen ent-
deckt werden für den Umgang mit der Erkrankung, vielleicht Stärkung, so 
dass das psychische Leiden weniger Gewicht erhält oder Schritte zur Hei-
lung passieren. 
Unsere Fachfrauen unterstützen und coachen auch intern ihre Kolleginnen 
gerade in der Betreuung von an Demenz erkrankten Menschen. Die Koor-
dination mit Fachärzten und Sozialdienst ist ebenfalls ein wichtiger Teil der 
Arbeit.

■ Spitex – Pflege zu Hause – trotz dem Corona-Virus
Die Situation seit letzten Frühling ist für alle ausserordentlich. So vieles ist 
ungewiss, wir müssen alle mit Unsicherheiten leben. Seit Ende Februar 
haben wir uns laufend den neuen Herausforderungen angepasst. Als Pro-
fis im Gesundheitswesen pflegen wir konsequent gemäss allen uns von der 
Pflege bereits bekannten Hygieneregeln und integrieren die neuen Regeln 
des BAG nicht nur in unsere Arbeit, sondern auch ins Privatleben. Alle, die 
ambulante Pflege benötigen, werden von uns professionell betreut, ob mit 
oder ohne COVID-19-Erkrankung. Sie können jederzeit auf uns zählen und 
sich sicher fühlen. Dafür stehen wir ein und damit kommen wir unserem 
Leistungsauftrag mit Versorgungspflicht nach. 

Häbet nech Sorg, blibet gsung.

Die Leitung der Spitex Gantrisch: Marianne Sahli und Simone Zimmer-
mann, Co-Leitung Pflege und Betreuung; Ruth Gfeller, Geschäftsleiterin.

■ Mehr zu Berufsbildung und  
Psychiatrie-Spitex sowie all  
unseren Dienstleistungen:  
www.spitex-gantrisch.ch 

Adresse 
SPITEX Gantrisch 
Längenbergstrasse 30 
3132 Riggisberg

Telefon: 031 808 80 10
Fax: 031 808 80 11
E-Mail: info@spitex-gantrisch.ch
Internet: www.spitex-gantrisch.ch

Erreichbarkeit
Montag bis Freitag
8.00–12.00 und 14.00–17.00 Uhr 

Wir sind die Non-Profit Spitex mit 
einem Leistungsvertrag des  
Kantons zur Versorgungspflicht, 
zuständig für Kaufdorf, Nieder-
muhlern, Riggisberg, Rüeggisberg, 
Rümligen, Thurnen, Wald.

Unsere Psychiatriefachfrauen 
Daniela Schareitz (mit Therapie-
hund Luna) und Johanna Tinner


