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Unsere Spitex war im 
letzten Verbandsjahr 
durch Corona 
geprägt, und damit 
war dies auch ein 
Schwerpunktthema in 
unserer Vorstands- 
arbeit. Es zeigte sich, 

dass die gute Vernetzung unter den 
Vorstandsmitgliedern, der enge Kontakt 
und der regelmässige Austausch 
untereinander gerade in ausserordentli-
chen Situationen von grösster Bedeu-
tung sind und viele Vorteile für alle mit 
sich bringen. Die Dienstleistungen 
unserer Geschäftsstelle zugunsten der 
operativen Verantwortlichen in unseren 
Spitex-Regionen waren aufgrund der 
pandemischen Lage im vergangenen 
Jahr noch um einiges umfassender und 
oft auch komplexer als in einem 
«normalen» Jahr. Unser Verband ist 
wirklich darauf angewiesen, über eine 
perfekt funktionierende Geschäftsstelle 
verfügen zu können. Eine Geschäfts-
stelle, die Informationen bündelt, 
weiterleitet, Fragen beantwortet, 
Umfragen und Beschaffungen koordi-
niert. Nur unter diesen Voraussetzungen 
können wir für die uns vom Kanton 
übertragenen Aufgaben garantieren und 
unsere bedarfsgerechten Leistungen in 
all unseren sieben Regionen erbringen. 
Ausserdem garantiert die Geschäfts-
stelle den äusserst wertvollen Austausch 
von Informationen und Erfahrungen mit 
den anderen Kantonalverbänden, 

Kurzer Rück- und Ausblick
insbesondere mit jenen der Ostschweiz 
und Zürich. Ein spezieller Dank gebührt 
dem Spitex Verband Schweiz für seine 
stetige Unterstützung der Kantonalver-
bände und sein grosses Engagement für 
unsere Anliegen bei allen entscheiden-
den Gremien des Bundes. Ebenso 
bedanke ich mich bei unseren Vor-
standsmitgliedern und für die Leistun-
gen in ihren Ressorts und die ausge-
zeichnete Zusammenarbeit. Darauf 
ist unser Verband angewiesen, denn  
nur gemeinsam können wir unseren 
vielfältigen Aufgaben nachkommen und 
uns zugunsten unserer Bevölkerung 
ständig weiterentwickeln. 
Leider sehen wir uns gezwungen, auch 
die diesjährige Delegiertenversamm-
lung mit den statutarischen Geschäften 
auf schriftlichem Weg durchzuführen. 
Die Spitex-Region SPUR schlägt Peter 
Weber, Präsident SPUR, zur Wahl in 
den Vorstand vor. Wir freuen uns sehr 
auf unseren neuen Kollegen und 
wünschen Peter Weber eine ausgezeich-
nete Wahl. 
Ihnen allen danken wir für Ihr Interesse 
und vor allem für Ihr Vertrauen, das Sie 
Ihrer Spitex entgegenbringen. Wir 
wünschen Ihnen gute und sonnige 
Frühlingstage und dann einen hoffentlich 
wieder begegnungsreichen Sommer  –  
bleiben Sie gesund!

 Rosmarie Widmer Gysel,  
 Präsidentin Spitex Verband des 
 Kantons Schaffhausen

Die Pflegeberufe sind systemrelevant 
Zurzeit werden jährlich nur etwa 

43 Prozent des eigentlichen 

Bedarfs an Pflegekräften in der 

Schweiz ausgebildet. Bis 2030 

müssten nach Schätzungen des 

Schweizerischen Gesundheits-

observatoriums (Obsan)  

65 000 zusätzliche Pflegeper- 

sonen angestellt werden. 

Sollte sich das Blatt nicht wenden, wird 
die Pflegequalität unter dem Personal-
mangel leiden. Eine ungenügende Anzahl 
an Pflegefachpersonen führt zu einer 
höheren Burnoutrate, Unzufriedenheit 
am Arbeitsplatz und in der Folge zu einer 
höheren Erkrankungs- und Sterberate bei 
Patienten. Pro Jahr geben etwa 2400 
Pflegefachpersonen in der Schweiz ihren 
Beruf auf. Als häufigste Gründe dafür 
werden genannt, dass sie überarbeitet, 

ausgebrannt oder mit ihrer Arbeit, wie 
sie heute verlangt wird, nicht mehr glück-
lich sind. Fast ein Drittel der Berufsaus-
steiger kehren der Pflege noch vor dem 
35. Lebensjahr den Rücken. Es sollten 
also nicht nur Anstrengungen zur Erwei-
terung der Ausbildung unternommen 
werden, sondern auch zur Erhaltung des 
erwerbstätigen Personals. 

Das Parlament in Bern verabschiedete 
an der Frühlingssession einen indirekten 
Gegenvorschlag zur hängigen Pflege- 
initiative. Kern der Vorlage bilden eine 
Ausbildungsoffensive und die Kompe-
tenzerweiterung des Pflegepersonals. 
Damit sollen der sich in den nächsten 
Jahren akzentuierende Fachkräftemangel 
behoben, die Rahmenbedingungen der 
Pflege verbessert und dem Beruf die 
gebührende Anerkennung entgegenge-
bracht werden. Mit der Verpflichtung 
aller Kantone zu Weiterbildungsbeiträ-
gen und der Kompetenzerweiterung des 
Pflegefachpersonals ohne Vereinbarung 
mit den Versicherern wurde den Forde-
rungen Rechnung getragen. 

«Bei der Spitex haben wir 
ein grosses Spektrum an 

Arbeitsfeldern.»
Roswitha Rendler ist Bildungsverantwort-
liche bei der Spitex Klettgau-Randen und 
arbeitet seit über vierzig Jahren in der 
Pflege. Als Bildungsverantwortliche ist sie 
daran interessiert, junge Leute und Quer-
einsteiger für den Pflegeberuf zu motivie-
ren. «Der Pflegeberuf ist sehr interessant 
und spannend mit wechselnden Arbeitsbe-
reichen. Es gibt viele unterschiedliche 
Berufsfelder, die jungen Menschen nach 
ihrer Grundausbildung offenstehen, und 
es gibt die Möglichkeit, nach der Fa-
Ge-Ausbildung auch ohne Matura in die 
Pflege HF Ausbildung einzusteigen», zählt 
Roswitha Rendler die Vorteile eines Pfle-
geberufes auf. «Bei der Spitex haben wir 
ein grosses Spektrum an Arbeitsfeldern», 
erklärt die Bildungsverantwortliche. Den 
grössten Teil machen die geriatrischen 
Klienten aus, bei denen die Pflege lang-
fristig angelegt ist. «Hier bauen wir eine 
wirkliche Beziehung zu unseren Klienten 
auf, was im stationären akuten Bereich 
meist nicht möglich ist», sieht sie den 
Vorteil bei der Arbeit der Spitex. «Aber 
wir betreuen auch vermehrt Klienten nach 
dem Spitalaustritt, und da tritt die Behand-
lungspflege in den Vordergrund.» Dies 
werde von den Jugendlichen als besonders 
spannend und interessant empfunden, be-
obachtet sie. «Durch unsere Spezialisten 
in der Psychiatrie-, Wund- und Palliati-
vpflege sowie der Kinderspitex sind wir 
in Spezialgebieten gut aufgestellt und kön-
nen dieses Wissen an unsere Lernenden 
weitergeben.» Bei der Spitex sei das Inte-
resse für Quereinsteiger relativ gross: «Wir 
hatten schon vier Mitarbeiter mit 
SRK-Pflegekurs, welche die Ausbildung 
zur FaGe nach Art. 32 erfolgreich abge-
schlossen haben», freut sich Roswitha 
Rendler. 

Bei der Spitex Klettgau-Randen lernen 
zurzeit drei FaGe, davon eine Person, 
welche die verkürzte Ausbildung nach 
Artikel 32 absolviert. «Unser Betrieb 
wird im April 2021 die Zusage zur Aus-
bildung für Pflegefachfrau/mann HF 
bekommen und wir beabsichtigen, im 
Jahr 2022 einen Ausbildungsplatz Pflege 
HF für eine dreijährige oder eine zwei-
jährige verkürzte Ausbildung anzubie-
ten», stellt Roswitha Rendler eine neue 
Ausbildungsperspektive der Spitex 
Klettgau-Randen vor. Um den drohenden 
Pflegenotstand aufzuhalten, sieht die 
Bildungsverantwortliche Handlungsbe-
darf bei den tiefen Einstiegsgehältern. 
Auch die Möglichkeit der Lohnentwick-
lung nach Dienstjahren könnte zu einer 
Stabilisierung beitragen. Die Honorie-
rung von Spezialgebieten dürfte ihrer 
Ansicht nach ebenso verbessert werden 
wie die Karrieremöglichkeiten. Mit mehr 

Personal- und Zeitressourcen, indem der 
Personalschlüssel angehoben würde und 
grundsätzlich eine Woche mehr Ferien 
pro Jahr und/oder eine geringere Wo-
chenarbeitszeit würden ihrer Meinung 
nach die Bedingungen so verbessern, 
dass mehr Menschen einen Pflegeberuf 
erlernen und diesen auch über Jahre hin-
weg ausüben würden.

«Die Dankbarkeit unserer 
Klienten für unsere Arbeit 
erfüllt mich tagtäglich.»

Barbara Strupler absolviert derzeit den 
Lehrgang nach Art.32 bei der Spitex 
Klettgau-Randen. In einfachen Worten 
bedeutet das, dass sie die Ausbildung 
zur Fachfrau Gesundheit (FaGe) als 
Quereinsteigerin meistert. «Ursprüng-
lich war es mein Wunsch, Hebamme zu 
werden. Aber mit 16 Jahren erschien mir 
der Ausbildungsweg zu lang. So schloss 
ich die dreijährige Ausbildung zur Coif-
feuse EFZ ab und erlernte einen Beruf, 
den ich gar nicht wollte», erinnert sich 
Barbara Strupler. «Den Wunsch, in ei-
nem Pflegeberuf zu arbeiten, behielt ich 
stets im Hinterkopf», sagt Barbara  
Strupler, die sich vor fast fünf Jahren 
dazu entschloss, bei der Spitex 
Klettgau-Randen als Hauswirtschafts-
angestellte zu arbeiten. Nach kurzer Zeit 
merkte sie, dass ihr Interesse an einem 
Pflegeberuf immer noch sehr präsent 
war. «Es erfüllt mich, Menschen zu un-
terstützen und zu pflegen», sagt sie, doch 
dies war ohne eine Grundbildung in der 
Pflege nicht möglich. So entschloss sie 
sich im Frühjahr 2017, den Pflegehel-
ferkurs SRK zu machen, und merkte 
sofort: «Das will ich.» Der Lehrgang 

A U S  D E n  v E R E I n E n

Aus der Spitex 
Klettgau-Randen
Dienstjubiläen
Am 1. Januar durften wir Roswitha Rend-
ler zum 15-Jahr- und Rosemarie Langen- 
egger zum 10-Jahr-Jubiläum gratulieren 
und am 17. Januar feierten Anne-Marie 
Regli, Regula Salathé und Sulamith 
Schwaninger ihr 10-Jahr-Dienstjubi-
läum. Erst kürzlich, am 1. April, gratu-
lierten wir dann auch Verena Fiore zum 
10-Jahr-Jubiläum. 

Allen Jubilarinnen danken wir für ih-
ren langjährigen Einsatz und ihre Treue 
zur Spitex Klettgau-Randen. 

10-Jahr-Jubiläum  
der Spitex Klettgau-Randen 
In diesem Jahr feiert die Spitex 
Klettgau-Randen ihr 10-jähriges Be-
stehen. Aus diesem Grund ist ein Jubi-
läumsanlass für unsere Mitarbeitenden 
geplant. Ob wir auch einen Anlass für 
die Bevölkerung durchführen können, 

wird sich zeigen, diesbezüglich müssen 
wir die Entwicklung der Pandemie ab-
warten. Zum Jubiläum werden wir un-
seren Broschüren ein neues Erschei-
nungsbild verpassen und diese neu 
gestalten. 

Generalversammlung
Wie bereits im Jahr 2020 wird die GV 
auch dieses Jahr in schriftlicher Form 
abgehalten. Die Stimmunterlagen wer-
den den Mitgliedern zu gegebener Zeit 
zugestellt.

Spitex-Studie
Im Februar starteten wir mit der Umfrage 
zur nationalen Spitex-Studie (SPOTnat). 
Das Institut für Pflegewissenschaft der 
Universität Basel möchte mit dieser  
Studie einerseits erfahren, wie die Spi-
tex-Klientinnen und Spitex-Klienten die 
Pflege- und Versorgungsqualität erleben, 
anderseits werden Mitarbeitende zum 
Erleben der Arbeitsumgebung, der Ko-
ordination, Qualität und zu ihrem Wohl-
befinden befragt. 

Infos aus der  
Spitex-Leitung  
Hallau und Umgebung
Corina Leu übernahm per 1. Dezember 
2020 die Standortleitung der Spitex 
Hallau und Umgebung. Seit Februar 
2021 wird sie von Melanie Werner als 
stellvertretende Leiterin unterstützt, wel-
che das Spitex-Team komplettiert. Gerne 
stellt sich die neue Leitung vor. 

Corina Leu 
«Ich arbeite schon seit über 25 Jahren in 
der Pflege. Mein Weg führte über viele 
verschiedene Stationen. Meine Ausbil-
dung als Dipl. Psychiatriefachfrau absol-
vierte ich in der Breitenau. Danach habe 
ich meine Kinder bekommen und die 
ganze Zeit parallel als Nachtwache gear-
beitet sowie diverse Schulungen und  Wei-
terbildungen im Bereich Pflege und Lei-
tung besucht. Auch als Stationsleitung/
Teamleitung konnte ich weitere Erfahrun-

gen sammeln und vertiefen. Die Fachbe-
reiche gingen von der Demenzpflege bis 
hin zu betreutem Wohnen für Menschen 
mit körperlichen und geistigen Einschrän-
kungen. Vor zwei Jahren habe ich die 
Entscheidung getroffen, nochmals einen 
neuen Weg einzuschlagen. Meine drei 
Kinder sind selbstständig geworden und 
gehen ihre eigenen Wege. Nun kann ich 
mich auf meine neue Aufgabe konzen- 
trieren. Das letzte Jahr hat mich privat 
gefordert, doch Ende April kann ich ins 
neu gebaute Haus in Neunkirch einziehen.  
Mir ist es wichtig, einen näheren Bezug 
zu den Menschen hier zu haben.»

Corina Leu (links) und Melanie Werner

Melanie Werner 
«Ich bin schon länger in Hallau zu Hause 
und fühle mich sehr wohl hier. Dass ich 
nun meinen Arbeitsplatz ebenfalls nach 
Hallau verlegen konnte, ist für mich ein 
Glücksfall. Ich bin ausgebildete Pflege-
fachfrau HF und nach der Ausbildung 
arbeitete ich in einer Rehabilitationskli-
nik bis zur Geburt meiner Kinder. Nach 
der Mutterschaft startete ich als Spitex- 
Mitarbeiterin. Nun freue ich mich auf die 
neue Herausforderung als Stellvertretung 
hier in Hallau. Ich freue mich auf die 
Begegnungen und auf die vielen neuen 
Erlebnisse.» 

«Wir als Leitung bedanken uns bei den 
Klientinnen und Klienten und Mitgliedern 
für ihre offene und herzliche Aufnahme.»

Stimmen aus dem Pflegealltag

nach Art.32 dauert insgesamt zwei Jahre, 
setzt aber eine gewisse Praktikumszeit 
voraus. Bei Barbara Strupler wird die 
Ausbildung somit insgesamt fünfeinhalb 
Jahre dauern bis zu ihrem Abschluss 
FaGe Art.32. «Ich schliesse momentan 
nicht aus, dass ich nach der Ausbildung 
zur FaGe noch die Höhere Fachschule 
im Fachgebiet Psychologie anstreben 
werde», verrät sie. Besonders gut an 
ihrer Tätigkeit gefällt ihr, dass sie viele 
verschiedene Menschen kennenlernen 
und sie in ihrer Selbstständigkeit und 
der Ressourcenförderung unterstützen 
darf. «Die Dankbarkeit unserer Klienten 
für unsere Arbeit erfüllt mich tagtäglich 
und bestätigt mich in meinem Tun», freut 
sie sich. Einzig die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf macht ihr manchmal 
Mühe. «Es tut mir ausserdem weh, wenn 
ich sehe, wie viele junge Berufsleute 
nach kurzer Zeit wieder aus dem Beruf 
aussteigen, weil die Wertschätzung sei-
tens der Politik für unsere Berufung 
fehlt, denn es braucht uns alle.» Gerade 
jetzt, coronabedingt, spüre sie, in wie 
vielen Institutionen gut ausgebildete 
Fachkräfte fehlen und alles auf dem 
Buckel der vorhandenen Berufsleute 
ausgetragen wird. Der Satz: «Wer pflegt 
uns morgen?» scheine ihr gerade sehr 
essenziell. «Es muss dringend was ge-
schehen», ist sie überzeugt. 

Auf die Frage, wie sie andere motivie-
ren würde, auch einen Pflegeberuf zu 
wählen, sagt sie: «Fasziniert dich der 
menschliche Körper mit all seinen Wun-
dern, die er tagtäglich leistet, die un-
glaubliche Vielfalt jedes einzelnen ‹Hu-
man being›, gibst du gerne und erfüllt 
dich Dankbarkeit mit einem guten Ge-
fühl, dann solltest du unbedingt einen 
Beruf im Pflegebereich anstreben!»

Die Berufsausbildung in der Pflege ist wichtig für alle.


