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Liebe Leser*innen 

In diesem vergangenen Jahr haben 
wir uns immer wieder gegenseitig 
gewünscht: «Häb Sorg, lueg dir 
guet…». Sich selber gut schauen ist 
elementar – und wir tun es täglich: 
Essen ist zentral, damit wir ge-
sundbleiben. Beim Kochen kann ich 
ganz abschalten und mich auf eine 
Sache konzentrieren. Das Essen –
ob alleine oder in Gesellschaft – ist 
ein Moment des «zu mir luege». 
Was nachher der Körper aus der 
erhaltenen Nahrung macht, damit 
wir die nötige Energie haben für 
den Tag und um nachts regenerie-
ren zu können, ist ein hochkomple-
xes Zusammenspiel. Ein Wunder, 
wenn alles funktioniert. Und wenn 
es nicht funktioniert? Oder wenn 
die Kraft um sich die Mahlzeiten zu- 
zubereiten fehlt? Weil es so zentral 
ist für unsere Gesundheit, hat die 
Spitex Angebote, um Sie oder Ihre 
Angehörigen zu unterstützen. In 
diesem Sinne: «Lueget nech guet!»

Ruth Gfeller, Geschäftsleiterin

■ Diabetes – Beratung durch 
die Fachfrau
Mit Ruth Bertschinger arbeitet in 
unserer Spitex eine Spezialistin, 
welche neben ihrer Mitarbeit als 
Pflegefachfrau eine Fachberatung 
anbieten kann, die immer gefragter 
ist. Denn immer mehr Menschen 
müssen mit einer Form von Diabe-
tes zurechtkommen. Sie stellt Ihnen 
ihre Beratung gleich selber vor.

Die Diabetesfachberatung ist wie 
die Ernährungsberatung eine Er-
gänzung zur Tätigkeit Ihres Haus-
arztes. Dabei geht es darum, Sie 
oder / und Ihre Angehörigen im Dia-
betesmanagement zu unterstützen. 
Eine Anmeldung erfolgt über Ihren 
Hausarzt, damit wird die Beratung 
von der Grundversicherung der 
Krankenkasse übernommen. 
Die Themen sind vielfältig: neben der Ernährung und Bewegung beeinflus-
sen Krankheit, Stress, Schmerz, die Arbeitsumstände und der Tagesrhyth-
mus den Verlauf des Blutzuckers. Je nach Therapieform und Lebensum-
stände legen wir miteinander die Beratungsschwerpunkte individuell fest. 

In meiner jahrelangen Beratungstätigkeit ist der enorme Fortschritt in der 
Technik eine der eindrücklichsten Erfahrungen. Wir wissen: Ernährung und 
Bewegung sind sowohl präventiv wie auch in der Behandlung die Grundla-
gen, und gleichzeitig die wohl grösste Herausforderung in der Umsetzung. 
Verlangen sie doch viel extra Zeit und einen Wandel in den liebgewordenen 
Gewohnheiten. Dank der heutigen Messgeräte für die Blutzucker-Kontrol-
len ist es nicht einfacher geworden, aber cooler: Sie können nämlich den 
Blutzucker-Verlauf kurzfristig erkennen, das gibt Ihnen die Freiheit zum 
Spielen: Zum Beispiel Wetten abschliessen, wie reagieren Sie auf einen Ap-
fel, eine Crèmeschnitte? oder was geschieht mit Ihrem Blutzucker nach 
einem Spaziergang? Gartenarbeit? nach Ärger oder Freude? Es wird sofort 
ersichtlich, was wie wirkt. Sie kennen Ihren Körper immer besser, können 
gezielter Einfluss nehmen, und werden so zum Spezialisten für sich selber. 
Das ist auch wieder ein Stück Unabhängigkeit.

Durch meine Arbeit bei der Spitex Gantrisch habe ich die Möglichkeit, Sie 
bei Ihnen zuhause zu beraten. Wenn Sie eine Frage zu meinem Angebot 
haben, können Sie sich gern jederzeit über die Zentrale melden. 
 



■ Mehr zu all unseren Dienst- 
leistungen und zu unserem Verein 
finden Sie auf unserer Webseite:  
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

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

■ Verein – Wechsel  
im Vorstand
Unser Verein führt die Mitglieder-
versammlung jeweils im Mai durch. 
Bereits zum zweiten Mal müssen 
wir die Zusammenkunft wegen der 
Corona-Pandemie absagen und 
über die Traktanden schriftlich ab-
stimmen lassen. Gerne hätten wir 
den Wechsel im Vorstand vor Ort 
und mit Blumensträussen zeleb-
riert…  Ein grosses Dankeschön 
geht an Walter Wenger aus Rümli-
gen für sein 7-jähriges Engage-
ment in der Spitex. Seine Impulse 
und praktische Mitarbeit in der  
Öffentlichkeitsarbeit und im Mar-
keting waren sehr wertvoll. Mit 
Beatrice Kisslig aus Riggisberg 
konnten wir eine Nachfolgerin ge-
winnen, welche voller Interesse für 
unsere Sache ist und mittragen 
will. Wir wünschen viel Erfolg und 
Erfüllung.

■ Täglich eine warme Mahlzeit auf den Tisch geliefert
Seit vielen Jahren liefert die Spitex Gantrisch täglich ein warmes Mittag-
essen in ihrem Versorgungsgebiet allen, die dies wünschen. Dies ist nur 
möglich dank den freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer, welche bei jedem 
Wetter und auch an Feiertagen bis zu den abgelegensten Häusern in unse-
rem Gebiet fahren. Wir begleiten Annabeth Wittwer – stellvertretend für 
ihre elf Kolleginnen und Kollegen – auf einer Tour.

«Kurz vor 11 Uhr hole ich die Mahl-
zeiten in den Wärmeboxen bei der 
Küche des Schlossgartens ab. Auf 
jeder Box ist die Etikette mit der 
Adresse des Mahlzeitenbezügers. 
Weiter steht, ob er Allergien hat, 
keinen Fisch mag, und so weiter. 
Deshalb ist es wichtig, dass ich die 
Boxen beim Einladen nicht durch-
einanderbringe – sonst gibt es dann 
enttäuschte Gesichter…

Die Tour mache ich so, dass ich 
möglichst rasch alle beliefern kann. 
Beim Klingeln wird mir meistens 
freudig geöffnet, manchmal tau-
schen wir ein paar Worte, aber viel 
Zeit bleibt natürlich nicht, die ande-
ren warten ja auch auf ihr Mittag-
essen. 

Die leeren Boxen vom Vortag brin-
ge ich in den Schlossgarten zurück. 
Je nach Tour bin ich um 13 Uhr wie-
der zu Hause. Dann hat mein Mann 
gekocht und ich kann auch zum 
Tisch sitzen.»

Annabeth liess sich von einer Kol-
legin anstecken für diesen Freiwil-
ligen-Dienst. «Ich war bereit für 
eine sinnstiftende Aufgabe nach 
meiner Pensionierung. Ich fahre 
gern Auto. Es gibt mir eine sehr 
grosse Befriedigung zu wissen, 
dass die Menschen auch dank un-
serem Einsatz noch zuhause blei-
ben können und sicher einmal am 
Tag eine warme Mahlzeit essen.»

Haben Sie auch Interesse an dieser 
Freiwilligenarbeit? 
Wir freuen uns auf Menschen in 
unserer Umgebung, die sich gerne 
engagieren.

 
 


