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Vorwort

„Gottes Segen ruhte auf
uf dem
d
Unternehmen“ fasst der Vorstan
stand im Protokoll
der ersten Generalversam
sammlung das Startjahr des damaligen
en Krankenpflegevereins zusammen. Mitt de
der diesjährigen Feier zum 100-jährigen
igen Jubiläum wird
diese Aussage bestätigt:
t: Allein
Al
die Tatsache, dass unser Verein
in sseit einem Jahrhundert besteht, zeugt von einem durchschlagenden Erfolg – der
de Kranken- und
Hauspflegeverein stehtt unt
unter einem guten Stern.
Die Dornacher waren ihrer
hrer Zeit weit voraus: Als einer der ersten
sten Vereine dieser
Art in der Region wurdee der
de damalige Krankenpflegverein am 5. März 1915 gegründet, lange vor jeder
er ggesetzlichen Regelung. Seither hat unser
uns Verein viele
Umstrukturierungen und
nd W
Weiterentwicklungen erfahren. Die
ie Grundwerte
G
der
Nächstenliebe und Solidar
lidarität sind jedoch heute wie vor hund
undert Jahren die
gleichen geblieben. Es ist aallen Vorstandsmitgliedern und Mitarb
itarbeiterinnen der
letzten 100 Jahre zu verdan
rdanken, dass diese universellen Wertee bi
bis in die heutige
Zeit weitergetragen wurde
rden.
Der Erfolg des Kranken- und Hauspflegevereins ruht seit der
er Gründung
G
bis in
die heutige Zeit mehrheitl
heitlich auf Frauenschultern, sowohl beim Vorstand als
auch bei den Mitarbeiterin
terinnen. Letztere bilden das Herzstück
ck unseres
u
Dienstleistungsbetriebs, die Spite
pitex lebt von den Menschen die dahinter
ter stehen.
Wie schon oft in den letzten
letzt 100 Jahren steht der Vorstand
d he
heute vor neuen
Herausforderungen und
d Entscheidungen,
En
welche die Zukunft
ft u
unseres Vereins
prägen werden. Wir gehe
ehen mit der Unterstützung unsererr Mitglieder
Mi
zuversichtlich in die nächste Phase
Pha der Vereinsgeschichte.
Herzlichen Dank an alle
le V
Vorstandmitglieder, Mitarbeiterinnen
en und Mitglieder
des letzten Jahrhunderts für
fü ihren persönlichen Beitrag zu Gunst
nsten des Vereins.
Besonderer Dank gilt auc
auch der Bevölkerung und unseren Partnern
Pa
für die
grossartige Unterstützung
ng, damals wie heute.

Vergelt‘s Gott!
Pascal Hasler, Präsident
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Der Krankenpflegevere
erein Dornach: Die ersten Jahre
So verschieden die Welt
lt vor hundert Jahren war, so verschieden
en waren
w
in diesen
Tagen die Form und Organi
rganisation des damaligen Krankenpflege
egevereins. Die Anfangszeit war nicht immer
mer leicht für den Vorstand, doch der
er V
Verein war auf
fruchtbarem Boden gegrün
gründet worden und wuchs bereits in den ersten Jahren
ein Stück – wie er es auch
ch in den folgenden Jahrzehnten kontinuie
inuierlich tat.
Die Gründung des heutige
tigen Kranken- und Hauspflegevereinss er
erfolgte im März
1915 durch den Kapuziner
inerpater Elias Heimgartner. Eine vom Kloster
Klo
Ingenbohl
rekrutierte Krankenschwe
hwester sollte in Zukunft mediz
ediziAnekdote
nische Hausbesuche erleedigen und sich so um bedür
edürfIn den ersten Jahrzehnten
en w
wurde das
tige Dornacher Katholike
oliken
Jubiläum des Krankenpflegev
egevereins im
kümmern. Von der Umse
setOktober gefeiert. Die Grün
Gründungszeit
zung dieser Idee wurdee rege
reg
wurde auf Oktober 1914
4 ge
gelegt, da
Gebrauch gemacht: Berei
ereits
damals die erste Klosterfrau
frau zur Kranim ersten Jahr des BesteBest
kenpflege nach Dornach kam
kam. Ihr Nahens des damaligen Kra
Kranme war Schwester Valeriana.
na.
kenpflegevereins erledig
edigte
die Schwester über 380
3800
Krankenbesuche. Schon
n be
bei der ersten Generalversammlung wur
wurde deshalb der
Beschluss gefasst, um eine
ine weitere Klosterfrau zu bitten.
Die Einnahmen des Verein
reins stammten aus Mitgliederbeiträgen
gen, Spenden und
Kursen, welche die Schwe
hwestern entgeltlich anboten. Diese Koch
Koch-, Back-, Nähund Sterilisierungskursee wurden
wu
in den Wohnräumen der Kloste
losterfrauen veranstaltet und fanden grosse
ossen Anklang. Obwohl dies für die Finanzierung
Fin
des
Krankenpflegevereins förd
förderlich war, stellte der Platzmangell in den Räumlichkeiten der Schwestern den jungen Verein vor sein erstes grösser
sseres Problem. In
den folgenden Jahren lag das
d Augenmerk des Vorstands vor allem auf dem Bau
eines Schwesternhauses.
s. Eine
E weitere Herausforderung für den
en Krankenpflegeverein war das abnehmen
mende Interesse der Mitglieder, was sich
sic zum Beispiel
darin äusserte, dass diee Ge
Generalversammlungen weniger besuch
sucht wurden. Der
Vereinsvorstand mit Vorste
orsteher Pater Elias und Präsidentin Kuhn
uhn-Teuber betonte in diesen ersten Jahren
hren häufig die Gemeinnützigkeit dess V
Vereins und die
4

christliche Nächstenliebe in deren Namen der Vorstand sich um die Armen und
Kranken Dornachs kümmerte.
Auf dem Fundament dieser alteingesessenen Werte baute sich der Verein, trotz
scheinbar mangelndem Interesse, immer weiter auf. Die Mitglieder- und Patientenzahlen stiegen, das neu erbaute Schwesternhaus erhielt bereits Mitte der
1920-er Jahre einen Kelleranbau und die dortige Küche wurde wegen der beliebten Kochkurse erweitert. Mit dem Erhalt eines Telefons 1926 nahm die Erreichbarkeit der Klosterfrauen zu, die neben ihren Aufgaben als Krankenschwestern auch Hebammendienste leisteten. Schon in diesen ersten Jahren
wuchs der Verein bedingt durch grosse Nachfrage stetig.

Die erste Generalversammlung fand im März 1916 satt. Der vorliegende Ausschnitt aus dem Protokoll der GV berichtet von der Arbeit der „tüchtigen Krankenschwester“.
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Meilensteine in der Ges
Geschichte des Kranken- und Hausp
uspflegevereins

1915

Am 5. März 1915
15 wird
w der Krankenpflegeverein
Dornach vom Kapuzinerpater
Kap
Elias Heimgartner
gegründet.

1920

1921

Das Schwesternha
rnhaus ist bezugsbereit. Die Kloste
losterfrauen wohnen im Haus und
nd geben
g
dort
Koch-, Back-, Bügel-,
Büg
Näh- und
Sterilisierungskurs
kurse.

1926

1930

Im Mai 1930 revid
evidiert der Vorstand erstmals die Statuten. Unter diesen arbeitet
eitet der Verein in
den folgenden vier Jahrzehnten.

1935
1938

Die Jahresbeiträge
räge der Mitglieder können neu
u auf
au das Postcheckkonto dess Vereins
Ve
einbezahlt werden.

1948
1951

Am Schwesternhau
nhaus werden bis
Ende des Jahrzehn
ehnts diverse Renovationsarbeiten
iten vorgenommen.

Der Grundstein
n fü
für den Bau des
Schwesternhauses
uses wird an der
Bahnhofstrassee in Dornach gelegt. Der Bau wird
ird von der Metallwerke AG unterstützt.
unte
Direktor Stadler stellt seinen Architekten zur Verfügungg.
Die Schwestern
n erhalten
erh
ein Telefon. Küche und Keller des
Schwesternhauses
uses werden wegen Platzmangel
el fü
für die beliebten
Kurse vergrössert.
ert.

Für die Pflege von Wöchnerinnen
und Säuglingen wir
wird eine Schwester angestellt.

In diesem Jahr wird erstmals die
Gründung einess Ha
Hauspflegevereins erwogen. Aus Kostengründen wird die Idee
ee jjedoch nicht
umgesetzt.
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1959
1960

Der Krankenpflegeverein kauft
erstmals ein Occasionsauto,
welches dann von Schwester
Theodolinde gefahren wird.
Zwei Monate später kauft die
Gemeinde ein neues Auto. Die
Steuer wird für beide Fahrzeuge
vom Regierungsrat erlassen.

1968

1970

Die Statuten des Vereins werden
geändert. Der Verein stellt von
nun an weltliche Krankenpflegerinnen an.
Das leer stehende Schwesternhaus wird vermietet.

1972

1980

Der Erlös des 1972 verkauften
Schwesternhauses wird in die
Caritas-Stiftung Dornach eingebracht.

1981

1982

Der Verein heisst ab jetzt «Kranken- und Hauspflegeverein».
Durch die Öffnung für andere
Konfessionen steigen die Mitgliederzahlen.

Die von den Schwestern unterrichteten Kurse werden eingestellt,
nachdem die erste Ordensfrau ins
Kloster abberufen wurde.

Das Kloster Ingenbohl kämpft mit
Nachwuchsproblemen und zieht
die letzen Krankenschwestern aus
Dornach ab. Darauf folgt eine
Neuorganisation des Vereins.

Die Personallage bei den Krankenpflegerinnen gestaltet sich schwierig. In den Jahren 1972 und 1973
erfolgen wegen allgemeinem
Mangel an Pflegepersonal viele
personelle Wechsel.

Der Krankenpflegeverein öffnet
sich gegenüber der reformierten
Kirchgemeinde, die sich von nun
an finanziell beteiligt. Der Verein
wird ökumenisch. Im selben Jahr
folgt die Organisation des Hauspflegedienstes.
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1983

Die Gemeinde Gempen stösst
als weitere Trägergemeinde zum
Verein.

1987

1990

Ende der 1980ger- und anfangs
der 1990ger-Jahre bildet sich die
Spitex in ihrer heutigen Form.

1996

1998

Der Krankenpflegeverein Dorneckberg wird aufgelöst und
Hochwald schliesst sich dem
Kranken- und Hauspflegeverein
Dornach an.

2000

2005

Der seit 1985 bestehende Fahrdienst hat zu wenig freiwillige
Mitarbeiter, um die Vermittlung
zu organisieren. Ab jetzt bietet
die Spitex diesen Dienst an.

2015

Das Krankenversicherungsgesetz
KVG wird eingeführt. Die Spitex
wird zur Pflichtleistung und damit
die Finanzierung neu geregelt.

Das Altersleitbild für die Gemeinde Dornach, an dem einige Vorstandsmitglieder des Kranken- und
Hauspflegevereins intensiv mitgearbeitet hatten, wird vom Gemeinderat behördenverbindlich
genehmigt.

Mit den Gemeinden wird eine
neue Leistungsvereinbarung abgeschlossen.

2010

2011

Als Teil des Konzepts der «Umfassenden Pflege» erweitert der Verein das Angebot auf die anthroposophische Pflege. Eine anthroposophische Krankenpflegerin wird
eingestellt.

Die Administration des Betriebs
wird weitgehend an die Spitex
Reinach ausgelagert.
Der Kranken- und Hauspflegeverein Dornach-GempenHochwald feiert sein 100-Jähriges Jubiläum.
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Jahrzehnte der Verände
änderung
Mit dem Abzug der Kloster
sterfrauen aus dem Dienst für den Krank
rankenpflegeverein
trat dieser 1972 in eine Um
Umbruchphase ein. Die Gemeinde Dorna
ornach willigte ein,
den Verein finanziell zu unt
unterstützen und hatte von nun einen
n Si
Sitz im Vorstand.
Die Entscheidung von nun an weltliche Angestellte zu beschä
schäftigen war der
Startschuss zur Entwicklun
klung des Vereins hin zu einem professio
ssionellen Betrieb.
In den folgenden Jahren
en sstieg mit den Patienten- und Mitglie
tgliederzahlen zum
ersten Mal auch die Anzah
zahl der Angestellten. Waren es zuvorr über
übe fünfzig Jahre
lang immer zwei Schwester
stern, welche die Hausbesuche erledigten
igten, so wuchs das
Team der Pflegefachfrauen
auen seit den Siebzigerjahren stetig und zählt heute 17
Angestellte.
Aus dem Krankenpflegever
everein wurde 1982 der Kranken- und
d Ha
Hauspflegeverein
und der Wohltätigkeitsver
tsverein wandelte sich mit den Jahrzehn
zehnten zu einem
Dienstleistungsbetrieb.. Mit dieser Neugestaltung änderte sich
h au
auch die Struktur
der Organisation und Ende der 1980-er und anfangs der 1990
990-er Jahre nahm
die heutige Spitex ihre Form an. Eine zusätzliche Veränderungg stellte
ste
der Einbezug der reformierten Kirch
Kirchgemeinde dar, womit der Verein
n ab 1981 ökumenisch war. Im Jahr 1983
3 stiess
stie Gempen als weitere Trägergemein
einde des Vereins
hinzu, 1998 folgte die Gem
emeinde Hochwald.
Die Entwicklungen in diesen
dies Jahrzehnten waren ausschlaggebe
gebend für die Zukunft des Vereins und trugen
trug massgeblich zur Modernisierungg und
un Professionalisierung der Organisation
ion bei. Nicht zuletzt durch den erheblich
blichen Einsatz des
damaligen Vorstands gelan
gelang es dem Kranken- und Hauspflegev
legeverein am Puls
der Zeit zu bleiben. Hans
ans Zeltner, Katharina Madörin, Nikolau
laus Kohler, Anna
Hartmann und Gabrielee Widmer
W
haben sich über drei Jahrzehnt
hnte ehrenamtlich
für den Kranken- und Haus
auspflegeverein eingesetzt und so die
ie ric
richtungsweisenden Veränderungen dieser
eser Zeit bestimmt.
Anna Hartmann und Gabri
abriele Widmer engagierten sich beidee au
auch in weiteren
sozialen Bereichen derr Gemeinde.
Ge
So haben sie die Erarbeitun
itung eines Altersleitbilds für Dornach anger
ngeregt und bei der Ausformulierung mit
mitgearbeitet. Zudem organisierten die bei
beiden einen Fahrdienst für bedürftige
tige Gemeindemitglieder, welcher noch heut
heute von der Spitex vermittelt wird. Für iihren langjährigen Einsatz erhielten diee beiden Frauen den Dornacher Aner
Anerkennungspreis
2014. Auf den folgenden
en Seiten
Se
finden sich Angaben zu den früheren
früh
Aufgaben
und den Erinnerungen der langjährigen Vorstandsmitglieder.
9

Jahrzehntelange Freiwi
eiwilligenarbeit

Anna Hartmann über ihre
hre Zeit beim Kranken- und Hauspflegeve
verein
Anna Hartmann war von
on 19
1974-2011 im Vorstand des Kranken- und Hauspflegevereins und war wesentlich
tlich an der Entwicklung des Vereins währe
ährend der letzten
Jahrzehnte beteiligt. Anna Hartmann übernahm zudem mehr
mehrere Jahre die
Hauspflegevermittlung des Vereins und realisierte mit dem Vorst
orstand zahlreiche
Erneuerungen, wie beispiels
pielsweise den Fahrdienst und Seniorenfer
nferien.
„Ich schätzte alte Mensche
schen schon immer sehr. Ich finde ihre
re LebenserfahrunLe
gen und Erzählungen von
on früher
f
faszinierend. Deshalb kümmere
ere ich mich gerne
um sie, auch heute noch“,
ch“, erzählt Anna Hartmann. Mit der Zeit hätte sie beobachten können, dass immer
imm mehr ältere Personen die Dienst
ienstleistungen der
Spitex in Anspruch nahmen
men. Anna Hartman erfuhr während 37 Jahren im Vorstand auch weitere Veränd
ränderungen im Verein: Als sie 1974 ihre Arbeit im Vorstand des damaligen Krank
rankenpflegevereins aufnahm, sei die Org
Organisation noch
nahezu ein Wohltätigkeitsv
eitsverein gewesen, erzählt sie.
Über die folgenden dreii Jah
Jahrzehnte habe sich der Verein langsam
sam gewandelt, es
sei kein plötzlicher Umbruc
bruch, sondern eine langsame Entwicklun
klung hin zu einem
professionellen Dienstleist
leistungsbetrieb gewesen. „Vieles war
ar da
damals Neuland
für uns, entsprechend hab
haben wir uns weiterbilden lassen“, sagt
sa sie über die
Arbeit des Vorstands. Dur
Durch die Vermittlung der Hauspflege,
ge, die
d sie für den
Verein übernahm, stand
dA
Anna Hartmann stets im Austausch mit
mi den Klienten.
Da sie so in direktem Kontakt
Kont
mit den Menschen tätig war, hab
habe sie gesehen,
wo es Handlungsbedarff gab und konnte Ideen im Vorstand einbr
inbringen.
Bei den vielen Veränderun
erungen und Umstrukturierungen galt
lt es stets eine Balance zu halten: „Es warr wichtig
wi
à jour zu bleiben. Aber mir war
ar ees dabei immer
ein Anliegen, den Mensch
schen dabei nicht zu vergessen. Die Arb
Arbeit des Vereins
sollte nicht einfach nurr funktionieren,
fun
sondern in der Gemeinde
inde auch wirklich
etwas bewirken“, erläutert
tert sie.
Gerade wegen der steigend
genden Zahl von älteren Menschen in der Gemeinde habe die Arbeit der Spitex
ex aan Wichtigkeit gewonnen, so Annaa Hartmann.
Ha
„Viele
ältere Personen haben heu
heute ihre Verwandten nicht mehr im
m selben
se
Dorf. Das
Ziel ist, dass die Mensche
schen auch ohne die Unterstützung ihrer
ihre Angehörigen
möglichst lange in ihrer
er vertrauten
v
Umgebung leben können.
en. Die Arbeit der
Spitex ermöglicht das, ohne sie ginge das nicht“, erklärt sie.
10

Das Persönliche an dieser Arbeit sei deshalb nach wie vor bedeutend. „Dass wir
ein fixes Team im Dorf haben und somit die Klienten die Pflegenden kennen, ist
sehr wichtig. Die Patienten begrüssen es sehr, dass wir ein eigenes Team haben“, erläutert Anna Hartmann. Das Persönliche habe sie selber auch immer
sehr bei ihrer Arbeit geschätzt und gerne die Hauspflegevermittlungen gemacht, wobei sie oft bis zu einer halben Stunde mit einem Anrufenden gesprochen habe. Zum Jubiläum wünscht Anna Hartmann dem Verein alles Gute: „Ich
habe grosse Freude, dass alles so gut gelungen ist. Der jetzige Vorstand und die
Spitex sind ein gutes Team, ich bin froh und wünsche mir, dass es weiter so gut
läuft.“

Der langjährige Vorstand des Kranken- und Hauspflegevereins Dornach auf einem Bild aus dem Jahr 2005. In der hinteren Reihe von links nach rechts: O.
Husmann, V. Sigg, K. Madörin, N. Kohler, V. Voegtli und H. Zeltner. Vorne von
links nach rechts: P. Frei, U. Gisler, G. Widmer und A. Hartmann.
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6460 Stunden für den
en K
Kranken- und Hauspflegeverein
Gabriele Widmer erinnert
ert sich an über 30 Jahre im Vorstand
Gabriele Widmer übernah
rnahm von 1979-2013 im Vorstand des Kranken-und
Hauspflegevereins einen
en G
Grossteil der administrativen Arbeit
eiten des Vereins.
Während ihrer Amtszeit
it be
befand sich der Verein in seiner bisher
isher grössten Umstrukturierung und gewann
ann durch ihren Einsatz zahlreiche neue
ue M
Mitglieder.
„Die Verwaltung der Mitgli
itgliederbeiträge war ein riesiger Aufwan
wand, als wir noch
keinen Computer hatten“,
en“, erinnert sich Gabriele Widmer an
n ihre
ih Anfangszeit
beim Kranken- und Hauspf
uspflegeverein. Die Einführung des Comp
omputers sieht sie
denn auch als grösste Her
Herausforderung während ihrer Zeit bei der Organisation. Die Modernisierung,
g, für
fü die sich Gabriele Widmer mit eine
einem Kurs weiterbildete, habe sich aberr gelohnt:
gel
„Vorher habe ich mit einer Kär
Kärtchendatei die
Mitgliederkontrolle geführt
führt. Mit der Umstellung auf den Comput
puter habe ich die
Kontrolle viel effizienterr er
erledigen können“, erzählt sie.
In ihrer Funktion als Vorsta
orstandsmitglied für den Kranken- und
d Ha
Hauspflegeverein
kümmerte sich Gabriele
le W
Widmer über 30 Jahre lang auch um
md
die Vereinsmitglieder. Sie führte die Mitg
itgliederliste mit Eintrag der Beiträge,, wobei
wo der Verein
am Ende ihrer Amtszeit über
üb 1500 Mitglieder zählte. Sie war dab
dabei aktiv an der
Anwerbung neuer Mitglied
glieder beteiligt. So führte sie als Neuerun
erung beispielsweise ein, dass jährlich alle
lle Einwohner
E
der Trägergemeinden Dornach,
Dor
Gempen
und Hochwald vom Kranke
anken- und Hauspflegeverein angeschrieb
rieben wurden. Zu
ihren Aufgaben zählten
n zu
zudem weitere administrative Arbeiten
iten wie beispielsweise das Erstellen der Klientenrechnungen
Klie
und das Schreiben
en vvon Zahlungserinnerungen, zudem erledig
edigte sie die Zeiterfassung der Angestellte
tellten.
Bei ihrer Arbeit habe sie
ie immer
im
besonderen Wert auf Genauigk
uigkeit gelegt. „Die
Administration ist mein
n Fa
Fachbereich, aber es stand immer der soziale Gedanken hinter meiner Tätigkeit
gkeit. Den habe ich von meiner Mutterr ge
geerbt, ich denke
das muss man in den Gene
enen haben“, erklärt sie ihre Motivation
tion für ihr langjähriges und massgeblichess En
Engagement. So habe sie in ihrer Freizei
izeit auch einzelne
ältere Personen bei deren
ren administrativen
a
Arbeiten unterstützt,
tzt, w
wenn sie damit
Probleme hatten. „Es war mir immer ein inneres Bedürfnis den Menschen zu
helfen. Die Erlebnisse aus
us dieser
d
Zeit sind bleibende Erinnerunge
ngen.“
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Gabriele Widmer blickt gerne auf die schöne und intensive Zeit im Vorstand
zurück. „Wir sind gewachsen und gewachsen. Wir stellten immer mehr Krankenpflegerinnen ein. Irgendwann war es kein kleiner Verein mehr“, schildert
sie. Rückblickend stellt Gabriele Widmer zum Jubiläum fest: „Es ist ein erfreulicher Anlass. Der Verein kann stolz darauf sein, was er am 100-jährigen Jubiläum
präsentieren kann.“

Die Mitgliederbeiträge wurden Jahrzehnte lang von Hand notiert. Hier ein Auszug aus der ersten Mitgliederbeitragsliste im Jahr 1915.
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Zahlen und Fakten

Anzahl Besuche

15'045

Die Zahl der Besuche, welc
elche
die Mitarbeiterinnen in ein
einem
Jahr abstatteten, blieb lange
lang
zwischen 3‘000 und 5‘000.
00. In
den letzten Jahrzehnten
n liess
lie
sich jedoch ein deutlicher
er AnA
stieg verzeichnen. Nach
h 1981
19
wurden auch die Hauspfleg
flegeBesuche mitgezählt.

4'811
11
3'807

1915

Geschlechter

28%
72%

M
W

3'185

1966

2014

urden im verganDie meisten Pflegeeinsätze wurd
genen Jahrhundert bei Frauen geleistet. Früher war der Anteil der jungen
n Fr
Frauen noch
wesentlich höher und insbesond
sondere die
Betreuung von Schwangeren
n und
un Wöchnerinnen viel ausgeprägter, da Hausg
ausgeburten bis
Ende der 1950ger Jahre zur Norm
Nor gehörten.

Altersverteilung
Die Grafik zeigt den Anteil
teil der
verrechneten Stunden nach
Altersgruppe im Jahr 2014.
014.
Der Anteil für 80+ schwank
ankt in
den letzen 10 Jahren zwisch
ischen
65% und 75%. Er wird weit
weiter
zunehmen.

1982
82

0 - 64
8%
65 - 79
20%

80 +
72%
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Vereinsmitglieder
Die Mitgliederzahlen sind
nd in
den letzten Jahren stetig
ig ggewachsen. Die stärkste Zuna
unahme innerhalb kurzer Zeit
it fand
fa
Anfang der 1980ger Jahre
hre
statt, als der Verein ökum
umenisch wurde und Gempen
en aals
Trägergemeinde zu Dornac
rnach
hinzustiess.

1'523

1'1
1'168

365
217
1915

Freiwilligenarbeit

1962

19
1984

2014

Den Wert der Freiwilligenarbeit
beit zu beziffern,
der in den letzten 100 Jahren
n im Verein geleistet wurde, ist kaum möglich.. We
Wenn man den
Einsatz der Ingenbohler-Schwes
western zur Freiwilligenarbeit zählt, dann istt der Anteil der
Freiwilligenarbeit, gemessen
n an den geleisteten Stunden von 100%, auf noch knapp 5%
heute gesunken.

Mitgliederbeitrag
35

Im Gründungsjahr 1915
5 be
betrug
der Mitgliederbeitrag 2 Fra
Franken und konnte anfangss auch
au
in zwei Raten bezahlt werd
erden.
In den weiteren Jahren stie
stieg
der Betrag stetig an und
d ste
steht
heute bei 35 Franken.

30

15
2

6

1915

1930

1970

1990

2014
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Entwicklung der Pflegea
egearbeit
Zu Beginn arbeitete einee Klo
Klosterfrau für den Krankenpflegeverein
erein, heute sind es
17 Pflegefachfrauen. Mit der Änderung der Mitarbeiterzahl
hl wandelten
w
sich
auch die Arbeitsbedingunge
ungen im Laufe der Jahrzehnte.
Zunächst standen dem Verein
Ver
in seinen frühen Jahren weniger
iger Mittel zur Verfügung als heute. Dies nicht
nic nur in finanzieller Hinsicht, zahlre
hlreiche Selbstverständlichkeiten der heutig
utigen Medizin waren 1915 noch nicht vorhanden. Spritzen waren beispi
eispielsweise,
Anekdote
wenn überhaupt vorhand
handen, aus
Glas geschaffen. Über den konkre1917 hielt derr Verein
Ve
einen
ten Arbeitsalltag in den
n er
ersten JahKrankenpflegekurs
kurs ab, dieser
ren ist wenig dokumentier
tiert. Zu den
wurde jedoch kaum besucht.
Hauptaufgaben zählten
n die
d KranIm Protokoll der
er Generalverkenpflege und die Wöchn
öchnerinnensammlung 1918
18 drückt
d
der
pflege. Fest steht, dasss die SchwesVorstand seine Ent
Enttäuschung
tern ihre Aufgaben mit viel Hingabe
aus, weiter heisst
eisst es: „aber
erfüllten und sehr vielee Arbeitsohne Segen blieb
eb er nicht.“
stunden leisteten. In den
en Protokollen der frühen Genera
ralversammlungen wurde die Arbeit
eit der Klosterfrauen stets gelobt und deren Aufopferung und Geduld beton
tont.
In strengen Monaten mach
achten sie an die 700 Krankenbesuche,
e, über
ü
20 am Tag.
Die Logis war gratis für die Nonnen und bezahlt wurden sie mit N
Naturalien, wie
Holz zum Heizen, zudem
m erhielten
e
sie ein bescheidenes Hausha
ushaltsgeld. Bis zur
Abberufung der Klosterfrau
rfrauen im Jahr 1968 gab es einige techni
chnische und infrastrukturelle Neuerungen,
en, doch
d
die Zahl der Mitarbeiterinnen
en und
u ihre Aufgaben blieben weitgehend
nd gleich.
g
Der Abzug der Schwestern und der folgende
weltliche Einfluss forderten
erten den Vorstand zur Umstrukturierun
rung des Angestelltenverhältnisses. Nicht nur die Mitarbeiterinnenzahl sollte in
n de
den kommenden
Jahren stark zunehmen,, mi
mit einem neuen Arbeitsgesetz wurde
de die
d 45-StundenWoche eingeführt und die Pflegerinnen mussten einen gesetzlic
tzlich vorgeschriebenen Arbeitslohn erhalten
alten.
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Der Vereinsvorstand kämpfte nach dem Abzug der Klosterfrauen einige Jahre
mit Personalmangel bei den Pflegefachfrauen. Der Vorstand schloss um dem
entgegenzuwirken einen Vertrag mit der Krankenpflege-Schule in Sarnen, deren Absolventinnen ein einjähriges Pflichtpraktikum in Dornach machten. Den
Sarner-Pflegfachfrauen wurde eine Wohnung am Zielweg zur Verfügung gestellt. Ab den 1980ger folgten dann vermehrt Festanstellungen und die Zahl der
Mitarbeiterinnen stieg stetig an. Mit der Zeit übertrug der Vorstand den Angestellten mehr Eigenverantwortung, so teilten diese die Krankenbesuche ab Mitte der 80ger Jahre selber untereinander auf.
In dieser Zeit entstand auch ein erstes Pflegekonzept: Mit der „Umfassenden
Pflege“ sollten Patienten neu im Alltag ganzheitlich unterstützt werden, eine
allumfassende Sicht wurde angestrebt, bei der die Konzentration nicht mehr
nur auf körperlichen Gebrechen lag. Es wurde von nun an zwischen Grundpflege und Behandlungspflege unterschieden. Zudem stellte der Verein 1987 erstmals eine anthroposophisch ausgebildete Pflegefachfrau ein. Die anthroposophische Pflege hat bis heute noch eine zentrale Bedeutung im Pflegekonzept
der Spitex Dornach-Gempen-Hochwald. Mit der zunehmenden Anzahl Mitarbeiterinnen, den zunehmenden politischen Forderungen und der steigenden
Nachfrage mussten laufend die Strukturen professionalisiert werden. Heute ist
die Spitex Dornach-Gempen-Hochwald ein moderner Betrieb, der die gültigen
Pflege- und Qualitätsstandards erfüllt.

Anekdote
Nach Abzug der Klosterfrauen war in Dornach
um das Jahr 1970 nur eine einzige weltliche
Krankenpflegerin beim Verein angestellt. Die
Notwendigkeit eine weitere Krankenschwester einzustellen zeichnete sich schnell ab, die
Pflegerin überschritt die gesetzlich erlaubten
45 Arbeitsstunden pro Woche um das Doppelte. Im Schnitt hatte sie wöchentlich 44 Stunden Überzeit.
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Personalmangel nach
ch d
dem Abzug der Ingenbohler-Schw
chwestern

Hans Zeltner und Katharin
arina Madörin zur „Krankenschwesterndü
rndürre“
Hans Zeltner leitete von
n 1980
198 bis 2010 als Präsident die Geschicke
hicke des Krankenund Hauspflegevereins Dorn
Dornach.
Katharina Madörin warr 28 Jahre lang Vizepräsidentin. Sie kümm
kümmerte sich um
alle Personalfragen und
d betreute
bet
die Pflegefachfrauen.
Nach dem Weggang derr Sc
Schwestern des Klosters Ingenbohl gab es einige Jahre
lang viele Wechsel beii den
de Krankenpflegerinnen und auch
h Pe
Personalmangel.
Dieser sei so weit gegangen
ngen, dass der Vorstand sogar einmal um 22 Uhr abends
vor der Haustüre einerr eh
ehemaligen Pflegerin stand und um ihre
ihr Hilfe bat, erzählt Hans Zeltner: „Wir
ir mussten
m
so sicherstellen, dass alle Patienten
Pati
versorgt
sind. Die Leute waren auf die Pflege angewiesen.“ Zu schauen,
uen, dass jederzeit
die nötige Hilfe geleistet
et w
werden konnte, sei eine der grössten
n HerausforderunH
gen seiner Präsidentschaft
haft beim Kranken- und Hauspflegeverein
erein gewesen. Katharina Madörin war zustä
uständig für die Anstellung des Personals
nals und berichtet
ebenfalls von schwierigen
gen Zeiten, schliesslich konnte nicht einfa
infach jede Bewerberin angeheuert werden:
en: „Wir erhielten zum Teil haarsträuben
ubende Bewerbungen. Neue Schwestern zu fi
finden war eine grosse Schwierigkeit.“
it.“
Das grundlegend andere
re A
Anstellungsverhältnis von nun weltlich
ltlichen Mitarbeiterinnen sei eine weiteree He
Herausforderung gewesen, erläutertt Hans
Ha Zeltner. Mit
der Zeit spielten sich aber
ber die Neuorganisation der Angestellten
llten und deren Arbeitsalltag ein und die Mitarbeiterzahl
Mit
wuchs beständig. „Die
ie SSchwestern-Ära
erfolgreich in eine neuee Str
Struktur zu überführen, ist ein wichtiger
tiger Meilenstein in
der Vereinsgeschichte und eine Errungenschaft auf die wir
ir damaligen
d
Vorstandsmitglieder stolz sein können“, sagt Hans Zeltner. Neben
en dem gesamten
Vorstand, sei es auch den
en engagierten
e
Mitarbeiterinnen zu verda
erdanken, dass die
Pflege der Patienten imme
mer abgedeckt war.
Auch bei Katharina Madör
adörin überwiegen trotz harziger Anfangs
angszeiten positive
Erinnerungen: „ Es war ein
eine glückliche Zeit. Ich mochte die Zusam
usammenarbeit im
Vorstand und mit den Pfle
Pflegefachfrauen sehr“, erzählt sie. Nach
ach den Anstellungen der Pflegefachfrauen
en arbeitete
a
sie eng mit diesen zusammen
men, wie Stationsleiterin Verena Voegtli beerichtet: „Katharina Madörin hat sehrr viel
vie für die Spitex
geleistet und organisiert.
rt. Alles
A
Schriftliche, jedes einzelne Formu
rmular, dass in ihrer Amtszeit für die Spitex
itex entstanden ist, hat sie mit erarbeitet
eitet.“ Wie eng die
18

ehemalige Vize-Präsidentin mit dem Betrieb verbunden war, zeigt sich nach wie
vor: „Ab und zu erhalte ich zuhause noch Post, welche die Anschrift „Firma Spitex“ trägt“, lacht Katharina Madörin.
Neben den personellen Veränderungen hätten die vergangenen Jahrzehnte mit
Anekdote
weiteren Herausforderungen für den Vereinsvorstand
Bis 1968 konnten nur Frauen als Vollmitaufgewartet, wie die Einfühglied in den Vorstand gewählt werden.
rung des KrankenversicheNur das Amt des Ehrenpräsidenten wurrungsgesetzes oder die stede jeweils von einem Mann, dem katholitige
Konfrontation
mit
schen Ortspfarrer, bekleidet. Eine StatuSchicksalsschlägen, um die
tenänderung war nötig, um auch Mänsich die Arbeit des Vorstands
ner in den Vorstand wählen zu können.
und der Angestellten drehte,
erzählt Hans Zeltner. Dass
der Verein nun 100 Jahre existiert, zeige wie universell der Grundgedanke des
Einander-Helfens sei, sagt er. Der damals aus christlicher Überzeugung gegründete Krankenpflegeverein sei seiner Zeit voraus gewesen, da er lange vor dem
gesetzlich festgelegten Rahmen gegründet worden sei. „Es ist toll, hat der Verein so lange Bestand. Er erfüllt eine wichtige Aufgabe. Was wäre das Dorf ohne
Spitex?“
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Entwicklung weiterer
er Dienstleistungen
D
Bereits in den ersten Jahren
Jahr des Krankenpflegevereins erweite
eiterte der Verein
seine Tätigkeit und führte
rte Haushaltungskurse ein, die von den
en Dornacher Einwohnerinnen besucht werden
wer
konnten. Diese waren gut besuch
sucht und dienten
dem Verein, neben Spen
nden und Mitgliederbeiträgen, als zusätzliche
zusä
Einnahmequelle. Die Koch-, Back
ack-, Bügel-, Näh- und Sterilisierungskur
skurse wurden von
den Nonnen geleitet. Man
Mangelnde Räumlichkeiten oder schlecht
echte Lichtverhältnisse in den für die Kurse
se zu
z
Verfügung gestellten Rä
RäuAnekdote
men stellten den Vorstan
stand
die ersten Vereinsjahree iimDie Argumentation weshalb
alb die
d Ingenmer wieder vor Herausfo
usforbohl-Schwestern in Dornac
rnach unabderungen.
kömmlich seien, wurde dem
m Kl
Kloster vom
Vorstand damals wie folgtt vor
vorgetragen:
Selbst im neu gebaute
auten
Der Nähkurs werde zum einen
inen von FrauSchwesternhaus musste
ssten
en diverser Schichten besuch
esucht, damit
mit der steigenden Belieb
liebtdiese haushälterische Grundfä
ndfähigkeiten
heit der Kurse Küche un
und
erlernen und, falls nötig, mit
it dem
de erlernKeller des Hauses Mittee der
de
ten Handwerk sparen könnten
nten. Zum an20ger Jahre erweitert werwe
dern seien die Kurse besonde
onders in Dorden. Die jährlichen Einna
nnahnach so wichtig, da durch die Nähe zur
men beliefen sich zu de
der
Grossstadt Basel die Bevölkeru
lkerung in „reZeit beispielsweise fürr die
di
ligiöser Hinsicht viel ärmer
er un
und gefährKoch- und Nähkurse zuz
deter sei, als anderswo.“ Der persönlisammen auf 3000 Franke
nken
che Kontakt und der gutee Einfluss
Ein
der
und bis zu 150 Persone
onen
Klosterfrauen auf die jungen
ngen Kursteilbesuchten
jährlich die
di
nehmerinnen seien deshalb
alb unermessu
Backkurse. Obwohl die KurKu
lich wichtig.
se später teilweise wenige
niger
besucht wurden, fande
nden
diese mindestens bis 1959
195
statt. Als ein erstes Mall bekannt
be
wurde, dass die Nonnen wegen
egen Personalmangel im Kloster nach Ingenbo
bohl zurückberufen werden sollten, argumentierte
arg
der
Vorstand in einem Schreib
reiben an das Kloster mit dem noch best
bestehenden Nähkurs gegen diesen Abzug.. Ein
E knappes Jahrzehnt später wurden
en die
d Schwestern
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trotzdem ins Kloster Ingenbohl zurückberufen und die Kurse wurden endgültig
eingestellt.
Die Idee einen Hauspflegedienst zu gründen stand schon 1948 erstmals im
Raum, wurde damals – und mehrfach in späteren Jahren- jedoch aus Kostengründen verworfen. 1981 war es schliesslich dann soweit: Der Vorstand dehnte
die Tätigkeit des Vereins auf die Hauspflege aus. Nicht nur ältere Personen,
sondern auch Familien, in denen die Mutter wegen Mutterschaft, Krankheit
oder Unfall Unterstützung brauchte, sollten vom neuen Angebot profitieren.
Deshalb wurde die eingestellte Hauspflegerin auch Familienhelferin genannt.
Die vom Verein vermittelten Dienstleistungen der Hauspflegerin wurden rege
in Anspruch genommen, 1983 war sie 80 ganze und 275 halbe Tage im Einsatz.
Die Hauspflege gehörte bald zum Konzept der „Umfassenden Pflege“, das neben der eigentlichen Krankenpflege auch das allgemeine Wohlbefinden der Patienten beinhaltete. Der Hauspflegedienst ist noch heute eine Kerndienstleistung der Spitex.
Eine weitere Dienstleistung ist die Organisation des Rotkreuz-Fahrdienstes.
Freiwillige Fahrer chauffieren Klienten im eigenen Auto beispielsweise zum Arzt
oder in die Therapie, begleiten sie bis ins Wartezimmer und holen sie wieder
ab. Die Spitex vermittelt nicht nur die Fahrten zwischen Klienten und Fahrern
sondern kümmert sich um alle Aufgaben rund um den Fahrdienst.
Nicht alle Bedürfnisse der Klienten werden von der Spitex abgedeckt. Als Bezugspersonen werden die Mitarbeiterinnen aber häufig um Rat gefragt oder im
Spitexbüro geht ein Anruf ein. Die Spitex vermittelt dann Adressen der entsprechenden Angebote, wie beispielswiese dem Mahlzeitendienst, der Budgetberatung, der Hauslieferdienste und vielen
weiteren mehr.
Anekdote
1977 kaufte der Kranken- und Hauspflegeverein einen Badewannenlift für 1500
Franken. Wenige Jahre später wurde dieser gestohlen und tauchte nie mehr auf.
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Interview mit dem Gemeindepräsidenten
Gem
Christian Schl
Schlatter

Der Kranken- und Hauspfleg
pflegeverein wird 100 Jahre alt, was sagen
agen Sie dazu?
Natürlich ist es schön, wenn
wen ein Verein so lange besteht und akti
aktiv ist. Ich gratuliere herzlich zum Jubiläum
äum.
Welche Rolle hat der Kranke
ranken- und Hauspflegeverein in der Geme
emeinde?
Es ist ein wichtiger Verein.
ein. Die Rolle hat sich im Laufe der Zeit
it du
durch die Professionalisierung und die Bild
Bildung der Spitex verändert. Den urspr
rsprünglichen freiwilligen Aspekt der Arbeit
beit im Vereinsvorstand spürt man aber
er n
noch immer, er
ist sehr präsent.
Welche Bedeutung haben
en d
der Verein und die Spitex für die Gemein
meinde?
Der Verein und die Spitex
itex sind ein wichtiger Bestandteil der
er G
Gesundheitsversorgung. Die Spitex stellt
ellt sicher, dass die Leute im Alter länge
änger daheim sein
können und dort gepflegt
egt werden. Das ist wertvoll und lohntt sich
sic für die Menschen auch finanziell.
Worauf legen Sie als Geme
emeindepräsident Wert bei dem Kranken
ken- und Hauspflegeverein?
Auf eine kompetente und
nd kostengünstige
k
Arbeit sowohl von der Spitex als auch
vom Verein. Das ist ein hoher
ho
Anspruch und man darf nicht vergessen,
verg
dass es
sich in bedingtem Masse
sse beim Vorstand noch immer um Freiwilligenarbeit
Fre
handelt. Trotzdem klappt
pt d
die Balance zwischen Leistungserbrin
ringer und Verein.
Der Vorstand ist fachlich
ich sehr
s
kompetent und hat den Kranken
ken- und Hauspflegeverein in den letzten
n Jahren
Ja
strategisch weiterentwickelt.
t. Au
Auch die Zusammenarbeit mit der Gemein
einde funktioniert nach wie vor sehr gut.
Die Spitex befindet sich
h in einer Umbruchphase, wie sehen Sie d
die Zukunft des
Vereins?
Die Spitex wird sich wohl
ohl weiter
w
professionalisieren und die
ie Zu
Zusammenarbeit
mit Partnerorganisationen
nen suchen. Das gibt viele Chancen, z.B.
.B. können
k
die Leistungen ausgebaut und die Kompetenzen gesteigert werden,
n, aaber es besteht
auch die Gefahr dabei den persönlichen Bezug zu verlieren. Die Freiwilligenarbeit wird langsam verschw
chwinden, was allgemein ein gesellschaft
haftliches Problem
ist.
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Was wünschen Sie dem Kranken- und Hauspflegeverein?
Ein gutes Gelingen der Neu-Organisation und dabei ein gutes Händchen bei der
Partnersuche für einen allfälligen Zusammenschluss. Für die weitere Arbeit
wünsche ich allen Beteiligten viel Freude und Herzblut beim sich Einbringen in
den Verein und dass das Persönliche auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielt.

Anekdote
Ende der 1990iger Jahre überliess AltBundesrat Otto Stich der Spitex Dornach
ein Auto. Eine Autofirma hatte zuvor unerlaubt seine Person für Werbung missbraucht. Man einigte sich auf eine Entschädigung in Form eines Neuwagens,
den Stich der Gemeinde Dornach zukommen liess und diese an den Kranken- und
Hauspflegeverein weitergab. Das Auto
wurde vom Vorstand und den Angestellten „Ottomobil“ genannt.
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Ein Morgen mit der Spitex
Spit
Um 08.00 morgens beginnt
innt der Arbeitstag der Pflegefachfrauen.
en. Im Spitex-Büro
in Dornach treffen und bes
besprechen sie sich kurz mit ihren Kolleeginnen und der
Stationsleiterin, nehmen
n ihre
ih Liste mit der Patientenroute und
nd ih
ihren Koffer mit
dem Material zur Behandl
andlungspflege mit. Pro Tag sind 13 bis
is 1
16 Pflegerinnen
unterwegs, die sich um
m die
d Patienten in Dornach, Gempen
en und Hochwald
kümmern. Die Spitex-Mita
itarbeiterin Theres Brun arbeitet seitt 13 Jahren in Dornach. Ihre heutige Route
ute fführt sie zu Kunden
mit diversen Anliegen und
un Krankheiten. Mit „Die Spitexx ist sehr gut, ich
frieden. Ich würde
der Arbeit bei der Spitex
ex trifft
t
Brun regelmäs- bin sehr zufried
sen, wenn es sie
sig auf viele unterschied
hiedliche Gesundheits- sie vermissen,
probleme, erläutert sie.
ie. „Die
„
Arbeit bei der nicht gäbe.“
Spitex verlangt vor allem
em viel fachliches Kön- Eine Patientin
nen. Vieles davon ist Rout
outine, aber man muss
auch auf Leute und viele
le vverschiedene Situationen eingehen können.“
kön
An diesem Morgen beispie
ispielsweise geht es einer Patientin unerw
nerwartet schlechter als an den Vortagen.
en. Die Pflegefachfrau kümmert sich
h u
um die starken
Schmerzen der Kundin,, klärt
klä ab, was der Arzt zur Situation gemeint
gem
hatte und
organisiert, dass am Aben
bend noch jemand vom Spätdienst nach der Patientin
schaut. Dabei spendet sie der Patientin Trost und hilft mit kleinen
klein Dingen, die
sie nicht selber erledigen
igen kann. Je nach Gesundheitszustand
nd und Pflegeaufwand unterscheidet sich
ich nicht
n
nur die Arbeit sondern auch
h di
die Zeit, die die
Pflegefachfrauen mit den Patienten verbringen. Dieser Zeitauf
taufwand wird mit
Hilfe eines Systems, auff da
das die Mitarbeiterinnen per Handy zug
zugreifen können,
registriert und danach verrechnet.
verr
Bei ihrer Arbeit treten die SSpitex-Mitarbeiterinnen immer wieder
eder in das persönliche Umfeld der Patienten
ten ein. Die Kunden werden zuhause gep
gepflegt, was nicht
nur Flexibilität von den Mitarb
tarbeiterinnen ver„Die Spitex-Mitarbeiterinn
erinnen,
langt, sondern auch Intimität
ität schafft. So liedas sind Engel! Sie sind
ind alle
a
gen zum Beispiel einige derr Pa
Patienten an diemiteinander sehr besond
sondere
sem Morgen noch im Bett als Theres
T
Brun ihMenschen. Die Spitex ist das
d
nen die Visite abstattet. Durch
urch die regelmäsBeste was die Schweizz zu bieb
sigen Krankenbesuche lernen
en ssich die Spitexten hat!“
Mitarbeiterinnen und die Pati
Patienten mit der
- Eine Patien
tientin
Zeit kennen, letztere erzählen
len ggerne auch mal
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einen Schwank aus ihrem Leben. Bei Bedarf helfen die Pflegefachfrauen zudem
bei kurzen Erledigungen, wie etwa dem Zusammenlegen grosser Decken. „Es
geht bei den Besuchen auch um das menschliche, die Spitex macht das möglich“, sagt Brun. Lange könne sie aber nicht mit den Patienten plaudern,
schliesslich dürfe sie die anderen nicht warten lassen. An diesem Morgen gibt
es einiges zu erledigen: Spritzen machen, Blutdruckmessen, den Verband bei
einem künstlichen Darmausgang wechseln, weitere Verbände erneuern und die
Einnahme von Medikamenten kontrollieren. Die Anthroposophie spielt in der
Krankenpflege der Spitex Dornach-Gempen-Hochwald eine grosse Rolle, da viele der Patienten diese Philosophie leben. Sie bekommen anthroposophische
Spritzen und Salben, ausserdem haben viele der Spitex-Mitarbeiterinnen Kurse
für rhythmische Einreibungen absolviert. Kurz vor Mittag hat Theres Brun ihre
Route beendet und geht zurück ins Büro der Spitex. Dort herrscht ebenfalls geschäftiges Treiben, den ganzen Morgen klingelte das Telefon und auch jetzt
steht es keinen Moment still. Es gab heute einige weitere Patientenaufnahmen,
der Betrieb hat eine strenge Zeit: Die Spitexdienste werden rege in Anspruch
genommen.

Theres Brun misst einer Patientin den
Blutdruck.
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Gespräch mit Verenaa Voegtli
Vo
– Stationsleiterin der Spite
pitex Dornach

Verena Voegtli ist seit 15 Jahren beim Kranken- und Hauspfleg
pflegeverein angestellt, davon 13 Jahre als Stationsleiterin.
St
Sie führt den Betrieb
eb im organisatorischen Bereich. Sie leitett das
da Team, macht die Einsatzplanung,
g, hält
hä Sprechstunden und ist verantwortlich
lich für
f die Aufnahme neuer Klienten. Auss
Ausserdem organisiert und vermittelt sie den SRK Fahrdienst mit den freiwilligen
n Fah
Fahrern.
Worauf legen Sie bei der
er Spitex
Sp
und ihren Mitarbeiterinnen beson
esonderen Wert?
Auf die Sozialkompetenz.
nz. Im Spitex-Alltag ist es zudem wichti
ichtig gerne eigenständig zu arbeiten, dafür
afür eignen sich im Besonderen Familie
ilienfrauen. Diese
zeigen viel Improvisationsg
onsgeschick und sie kommen gut mit dem zurecht, was
das Umfeld eben bietet.
t. Zum
Zu Teil sind unsere Pflegefachfrauen
en die wichtigsten
Bezugspersonen der Klient
lienten und müssen einschätzen können,
en, wie deren Alltag funktioniert, wenn der Pflegebesuch vorbei ist. Die Bezugspf
gspflege spielt eine
grosse Rolle bei der Spitex
pitex, ein grosser Teil unserer Klienten
en sind
s
langjährige
Patienten. Das schafft Nähe und als Pflegekraft muss man dass ge
gerne haben.
Was für Erfolgserlebnisse
se hatten
ha
Sie mit der Spitex?
Das grösste Erfolgserlebnis
bnis ist für mich die tolle Teamkultur,, die wir haben. Bei
der Zusammenstellungg der
d zumeist langjährigen Mitarbeite
eiterinnen ist ein
„Dreamteam“ entstanden.
en. Der Respekt und gute Beziehungen
en iim Team waren
über die Jahre ein ständig
ndiger Wert und das überträgt sich auch
uch auf die Arbeit
mit unseren Klienten. Es fr
freut mich auch, dass meine „Mädels“
els“ motiviert sind
Verantwortung zu überneehmen und Eigeninitiative zu entwicke
ickeln. Unser Team
bietet seit 10 Jahren zude
udem auch anthroposophisch orientierte
erte Pflege an. Die
Weiterbildungen dazu darf mein Team in der Klinik Arlesheim
im absolvieren.
a
Soweit ich weiss, sind wir
ir die einzige Spitexorganisation, welche
he d
dieses Angebot
hat, es ist für die Gemeind
einde Dornach ein wichtiger Bestandteil,
teil, da es den Bedürfnissen vieler Einwohne
hner von Dornach nachkommt.
Vor welche Herausforderun
erungen stellte Sie die Spitex in den vergan
rgangen Jahren?
Es gab einige Herausforder
rderungen. Zum Beispiel die aktuellen
n Diskussionen
Di
mit
dem Vorstand über weiteergehende Möglichkeiten der Zusamme
menarbeit bis hin
zu einer Fusion. Hier wurde
wurd eine Lösung gefunden, welche erl
erlaubt weiterhin
individuell zu bleiben und dabei trotzdem in grösseren Zusam
sammenhängen zu
arbeiten. Ich freue mich
hm
mit der Spitex Reinach den richtigen Pa
Partner gefunden
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zu haben. Weitere Herausforderungen waren das grosse Wachstum in den letzten Jahren und in dem Zusammenhang das Personal im richtigen Masse aufzustocken. Zudem gibt es in der Spitex immer grosse Schwankungen was die Einsätze und den Pflegeaufwand betrifft, da muss man flexibel bleiben.
Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit besonders?
Ich habe das Gefühl, in meiner Berufung zu sein und das erfüllt mich. Ich mag
das selbständige Arbeiten und schätze es durch die Planung und die Klientenaufnahmen die Verbindung zwischen den Klienten und den Mitarbeiterinnen
zu sein.
Was schätzen die Klienten an der Spitex?
Die Wertschätzung ist sehr hoch. Die Spitex hilft den Leuten so lange wie möglich zu Hause zu bleiben und das ist eine kostengünstige Lösung. Die Wertschätzung merkt man vor allem an der Freude, wenn man bei den Leuten zur
Tür hereinkommt. Wir hatten bisher sehr wenige Reklamationen und bekamen
viel Lob. Der Einsatz meiner Mitarbeiterinnen geht weit über „Dienst nach Vorschrift“ hinaus, die Arbeit liegt allen am Herzen und das spüren die Klienten.
Wie sehen Sie die Zukunft der Spitex Dornach?
Die Spitex ist ausbaufähig. Ein Ziel ist sicher, visionär zu bleiben und die Aufgaben immer wieder den Bedürfnissen der älteren Menschen anzupassen. Die
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen sehe ich daher als optimale Lösung, aus wirtschaftlichen wie auch aus strukturellen Gründen. Leider wurden
vor einigen Jahren alle Leistungen im hauswirtschaftlichen Bereich aus der
Grundversicherung ausgeschlossen. Diese werden zum Glück von den Gemeinden und von den Zusatzversicherungen unterstützt.
Was für Wünsche haben Sie für die Entwicklung der Spitex?
Eine Betreuung, die es den älteren Menschen ermöglicht, möglichst lange in
den eigenen vier Wänden zu bleiben und die nach dem Motto „ Alles aus einer
Hand“ funktioniert. Zudem wünsche ich mir, dass die gute Zusammenarbeit
mit anderen Institutionen und lokalen Geschäften bestehen bleibt.
Was sagen Sie zum 100-jährigen Jubiläum?
Der Verein ist eine alte Tante, sogar eine Grossmutter. Das ist schön! Es gibt
nicht nur ein Jubiläum, sondern auch eine tolle Entwicklung über die letzten
100 Jahre zu feiern.
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Aktuelles
Gegenwärtig sieht sich der Vorstand mit mehreren Herausforde
rderungen für den
Kranken- und Hauspflegeve
everein konfrontiert. Zum einen wird
d es in Zukunft immer mehr ältere und hoc
hochbetagte Menschen geben, die mög
möglichst lange zu
Hause bleiben wollen. Dies
Die ist auch seitens Politik erwünscht,
ht, kostet
k
doch ein
stationärer Pflegeplatz bei geringer Pflegebedürftigkeit viel mehr
meh als die ambulante Betreuung. Zusätzlic
tzlich sollen Patienten nach einem Spita
pitalaufenthalt rascher nach Hause entlasse
assen werden. Der Bedarf an Dienstleistu
eistungen wird dadurch weiterhin stark steig
teigen. Dies macht den Spitex-Markt attra
ttraktiv und so hat
sich das Marktumfeld der Spitex in den letzten Jahren sehr rasc
rasch und umfangreich verändert. Viele private
priv
Spitex-Organisationen drängen
n in diesen Markt
und bieten ihre Dienstleist
leistungen an. Die Anforderungen derr Kr
Krankenversicherer verursachen viel zusät
sätzlichen administrativen Au
AufAnekdote
wand, die Kosten fürr die
di
öffentliche Hand nehme
hmen
Die Zusammenarbeit zwischen
schen den Gelaufend zu und der Koste
stenmeinden ist nichts Neues.
s. B
Bis in die
druck wird höher. Eine we
wei1970er Jahren wurde derr Wo
Wochenendtere Herausforderung ist es,
e
dienst von Arlesheim, Dornach
nach und Reiweiterhin genügend qualif
ualifinach gemeinsam organisiert.
ert. EEine Kranziertes Personal für das
da
kenschwester übernahm jew
jeweils alle
voraussichtliche Kliente
ntenKrankenbesuche für die drei
rei G
Gemeinden
wachstum zu finden.. Die
Di
und betreute sowohl kathol
atholische als
Spitex muss hier einen BeiBe
auch reformierte Patienten.
n. EEs gab sotrag an die Ausbildungg von
vo
mit samstags und sonntags
tags konfessiPflegefachleuten leisten.
onsübergreifende Pflege, unte
unter der Woche war dies aber nicht möglich
glich.
In einem intensiven Strat
trategieprozess hat der Vorstan
stand
in Hinblick auf die aktuelle
ellen
Herausforderungen diverse
verse Optionen für die weitere Entwicklu
icklung geprüft. Es
hat sich gezeigt, dass eine enge Zusammenarbeit mit einer
er anderen
a
SpitexOrganisation die beste Lösung
Lös
ist, um langfristig einen stabilen
ilen Betrieb sicherstellen zu können. Einen
en ersten Schritt hatte der Vorstand
d sch
schon früher gemacht und die Administrat
tration an die Spitex Reinach ausgelagert
ert.

28

Neu wird nun auch die Geschäftsleitung auslagert. Das heisst, dass der Vorstand in Zukunft sich nicht mehr mit Themen wie Rekrutierungsgesprächen
oder den Löhnen beschäftigen wird. Er legt aber immer noch die Rahmenbedingungen und die Ziele der Spitex fest. Für diese Massnahme wurden drei
mögliche Partnerorganisationen in Betracht gezogen. Der Vorstand hat sich
schliesslich für die Spitex Reinach entschieden, die sich bereits in der administrativen Zusammenarbeit bewährt hat.
Die Übergabe der Geschäftsleitung könne ein erster Schritt in Richtung einer
etwaigen Zusammenlegung der Spitexbetriebe sein. Diese Idee soll nun eingehend geprüft und eine saubere Entscheidungsgrundlage zuhanden der Generalversammlung erarbeitet werden, sagt Präsident Pascal Hasler.
Bei all den Diskussionen über eine mögliche Zusammenlegung, darf nicht vergessen werden, dass Spitex immer vor Ort geleistet wird. So stellt der Umzug
des Spitexbüros an die Hauptstrasse 29 ein Bekenntnis zum Standort Dornach
dar. Die Spitex Dornach-Gempen-Hochwald hat ihren Sitz nun in der neu renovierten und grosszügigen Dachwohnung. Und wenn das Klientenwachstum so
weiter geht, werden die Räume bald auch für Mittagspausen genutzt, da ein
ganztägiger Spitexbetrieb nötig wird.

Das Dreamteam: Die Mitarbeiterinnen der Spitex Dornach-Gempen-Hochwald
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Blick in die Zukunft
Neue Fragestellungen werden
werd in naher Zukunft auf den Vorstan
stand des Krankenund Hauspflegevereinss zuk
zukommen. Sollte eine Fusion des Spitexbetriebs
Spit
mit
der Spitex Reinach in Betracht
Bet
gezogen werden, dann müssen
sen die Rollen des
Kranken- und Hauspflegev
gevereins, des Vorstands und der Gemei
meinden neu definiert werden. In welche
he Richtung
R
dies genau gehen würde,
e, ssei im Moment
schwierig abzuschätzen,
n, m
meint Präsident Pascal Hasler: „Die
ie Öffnung
Ö
gegenüber anderen Spitex-Organ
rganisationen ist zwingend notwendig,
ig, unsere
u
Rolle als
Verein dabei aber noch nic
nicht geklärt.“
Fest steht, dass sich die
ie Funktion
Fu
des Vereins wandeln wird. Durch
Du
die demographischen Bedingungen
gen mit den immer älter werdenden Men
Menschen wird es
auch in Zukunft genügend
end Handlungsfelder geben, in denen der
de Kranken- und
Hauspflegeverein einen
n Be
Beitrag leisten kann, um eine gute und ganzheitliche
Versorgung für alle Kliente
nten zu gewährleisten. Eine vorstellbare
are zukünftige
z
Aufgabe für den Verein könnte
nte die Vernetzung der diversen bestehe
tehenden Angebote oder aber die Entwicklun
cklung und Förderung neuer Angebote zur Unterstützung
von älteren Personen sein.
ein.
Ebenso wie die Rolle des
es K
Kranken- und Hauspflegevereins wird
ird auch die Rolle
der Gemeinde genauerr b
betrachtet werden müssen. Wollen
en die
d Gemeinden
weiterhin einen direkten
en EEinfluss auf die Spitex als Leistungserb
serbringer nehmen
und sich beispielsweise als
al Teilhaber an einer Spitex GmbH beteiligen?
be
Oder
wollen sie künftig nurr no
noch als Leistungseinkäufer mit Spitex
exorganisationen
Leistungsverträge abschlie
hliessen? Oder werden sich in fernerer
er Zukunft
Z
die Gemeinden gar aus dem Kran
Krankenpflegebereich zurückziehen und
nd die
d Verantwortung an den Kanton überge
ergeben, wie dies beispielsweise im Kanto
anton Bern der Fall
ist?
„Viele spannende Fragen,
en, an
a deren Beantwortung wir uns dann
ann nach den grossen Jubiläumsfeiern mache
achen werden. Jetzt wird aber erst mal gefeiert“, sagt
Präsident Pascal Hasler.
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Unsere Partner und Spo
Sponsoren

Wir danken herzlich unseren
seren Partnern und Sponsoren, die unss mit ihrem Beitrag
im Jubiläumsjahr besonders
nders unterstützen. Ein besonderer Dank
ank g
gilt der Raiffeisenbank Dornach, welche
he u
uns diese Jubiläumsschrift ermöglichte.
hte.

Raiffeisenbank, Dornach
Dorn
hoffmann automobi
obile, Dornach
Bluemewiese, Dorna
ornach
Bürgergemeindee Do
Dornach
Einwohnergemeinde
inde Dornach
Elektro Huber AG,
G, Dornach
D
ELVA AG Elektrische
sche Verteilanlagen, Dornach
Heinrich Käch AG,
G, Dornach
D
Kath. Kirchgemeinde
inde Dornach
mathis Fleisch & Feinkost,
Fei
Dornach
MCT-Informatik,, Arlesheim
Arl
putzArt, Dornach
Ref. Kirchgemeinde
nde Dornach-Gempen-Hochwald
Saner Apotheke,, Bah
Bahnhof Dornach
Schindelholz SA,Vins
,Vins & Champagnes, Dornach
Zeltner Umzugslogis
logistik, Dornach
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Spitex Dornach-Gempen-Ho
Hochwald
061 701 89 02
info@spitex-dornach.ch

Hauptstrasse 29
Ha
4143 Dornach
www.spite
.spitex-dornach.ch
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