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Darf man sich für 
ältere und pflegebe-
dürftige Mitmen-

schen einsetzen? 

 

Viele herzliche Gratu-
lationen und wert-
schätzende „Danke-
schön“ durfte ich an 
der Mitgliederver-
sammlung 2017 zu 
meinem 10 jährigen 
Jubiläum als Präsi-
dent entgegenneh-

men. Speziell freute mich die Lobrede, welche 
Priska Deeg mit einer Videobotschaft vortrug. 
Entspannt genoss ich im bequemen Sessel, 
warm eingepackt, den Film.  

Den erhaltenen Dank gebe ich an meine Vor-
standskolleginnen und an das Spitex-Team   

weiter.  

Priska Deeg präsentierte die Laudatio draussen 
in der Natur. Sämtliche Wetterkapriolen erlebte 
sie und harrte trotz Sonnenschein, Regen, 
Schnee und Wind tapfer aus. Mit aller Ruhe erle-
digte sie ihre Aufgabe und liess sich nicht aus 
dem Konzept bringen. 

Besser hätten meine letzten 10 Jahre nicht   
wiederspiegelt werden können. Ich erlebte viel 
Sonnenschein. Dieser wechselte sich jedoch mit 
Regen, Nebel und Sturm ab. So waren diese 
10 Jahre auch für mich ein Wechselbad der  
Gefühle. 

 Bei den Stürmen drehte sich in der Regel alles 

um Finanzen. 

 Beim Regen handelte es sich um die wieder-

kehrenden Alltagssorgen, welche gemeistert 
werden müssen. Dieser Regen ist jedoch  
nötig, dass wieder etwas Neues gedeihen 
kann. 

 Im dicken Nebel sieht man nicht mehr weiter 

und man weiss nicht mehr richtig, wo man 
steht und wie es weiter gehen soll. 

 Der Sonnenschein wiederspiegelt die tägliche 

Arbeit unserer Mitarbeiterinnen, welche ihre 
Tätigkeit mit Herzblut und Freude ausüben. 

Trotz allem gilt es, sich nicht aus dem Konzept 
zu bringen und in aller Ruhe im Dienste der  
Älteren und Pflegebedürftigen weiter zu arbeiten. 

In den vergangenen 10 Jahren fragte ich mich 
jedoch des Öftern: 

Was kann falsch daran sein, wenn wir uns mit 
Liebe für die Älteren und Pflegebedürftigen 

einsetzen? 

Ist überhaupt jemand daran interessiert, dass 

wir uns für unsere Klienten einsetzen? 

Die Krankenkassen kürzen dauernd Leistungen 
und wehren sich, mehr zu bezahlen. 

Die Gesetzgebung diktiert immer mehr Schran-
ken und erhöht ständig die Anforderungen an 
Qualität und Sicherheit. Die Ausbildung von  
neuem Fachpersonal ist Pflicht. Nicht verrechen-
bare Stunden werden uns aufgebrummt, aber die 
Kosten dürfen sicher nicht ansteigen! 

Der finanzielle Druck steigt von Jahr zu Jahr und 
so frage ich mich: Ist wirklich jemand daran   
interessiert, dass wir uns für die älteren Mitmen-
schen einsetzen? 

Ich frage mich sogar: Ist Altwerden überhaupt 
legitim? 

Leidtragende sind diese älteren Bürger, welche 
über Jahrzehnte jährlich die Steuern pünktlich 
bezahlen, monatlich Krankenkassenprämien 
berappen und meistens geringe Krankheits-
kosten verursacht haben. Sie haben sich sozial 
eingesetzt und haben vieles für unser Gemein-
wohl beigetragen. 

Des Öftern wurde mir verdeutlicht, dass man sich 
nicht wirklich für die „Alten“ einsetzen darf. Ich 
jedoch sehe mich in der Pflicht, mich für die älte-
ren und pflegebedürftigen Mitmenschen einzu-
setzen und mich für bezahlbare Leistungen stark 
zu machen. Die überhandnehmende Bürokratie 
gilt es einzudämmen, was aber sehr schwierig 
ist. 

In Triengen wird aus meiner Sicht auf hohem und 
qualitativ gutem Level gearbeitet und bereits viel 
für die älteren Mitmenschen gemacht. Dafür 
bedanke ich mich bei allen, welche dazu beitra-
gen. Im Speziellen beim Gemeinderat Triengen, 
den örtlichen Kirchen, der Alterskommission, 
dem Betagtenzentrum Lindenrain, den Frauen-
vereinen und den Besuchergruppen und allen 
Ehrenamtlichen, welche im Hintergrund grosse 
Arbeit leisten. 

Unsere Geschäftsleiterin Claudia Heller führt die 
Spitex Triengen bereits seit 10 Jahren. Im Na-
men des Vorstands bedanke ich mich bei     
Claudia für ihre grossartige Arbeit für unseren 
Verein wie auch für unsere geschätzten Klienten. 
Seit 1. Mai 2008 leitet sie unsere Geschäftsstelle 
mit grosser Begeisterung. Sie beeindruckt uns 
mit grosser Fachkompetenz und mit grosser 
Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern und 
Klienten. Beharrlich und visionär setzt sie sich für 
unsere älteren Trienger BürgerInnen ein.      
Claudia, tausend Dank für Deine Arbeit. 

Ich danke den Mitgliedern des Vorstandes und 
der Geschäftsleiterin für die Unterstützung und 
die professionelle Zusammenarbeit in den letzten 
10 Jahren. 

Ein grosses Dankeschön geht an unsere       
Mitarbeiterinnen in der Pflege und in der Haus-
wirtschaft und den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Fahrdienst. Sie ermöglichen unseren   
Klienten viele Annehmlichkeiten, was das Leben 
im Alter angenehmer macht.  

Ein grosser Dank gehört auch Ihnen, geschätzte 
Mitglieder, Spenderinnen und Spender. Sie   
unterstützen mit Ihrem Jahresbeitrag und den 
Spendengeldern die Arbeit der Spitex wesentlich. 
Weiterhin zähle ich auf Ihre wertvolle Unterstüt-
zung gegenüber unserem Verein. Sie gewähr-
leisten damit die Zukunft des Spitex-Vereins 
Triengen. 

Ich freue mich, Sie an unserer GV vom 
15. Mai 2018 im Pfarreiheim Triengen zu    
begrüssen. 

Patrick Ruoss, Präsident 

 

Schenken Sie Zeit! Vielen Dank für Ihre Spende! 

 
 

 

Bereits zum neunten 
Mal berichte ich über 
das vergangene Ver-
einsjahr. 

Kein Tag ist wie der 
andere, nichts bleibt 
wie es ist. Immer deutli-
cher spürbar sind die 
starken Schwankun-
gen, denen unser   
Arbeitspensum unter-
liegt. Durch kurzfristige 
Spitalentlassungen 

oder Eintritte ins Pflegeheim verändert sich die 
Nachfrage nach unseren Dienstleistungen inner-
halb von Stunden. Kurzfristig und sinnreich   
müssen die Einsatzpläne so verändert werden, 
dass die Einsatzzeiten für die KlientInnen mög-
lichst konstant bleiben und nach deren Bedürfnis-
sen angepasst sind. Dabei gilt es zu beachten, 
dass möglichst wenig Wegzeit entsteht und die 
Mindestanforderungen an das Personal eingehal-
ten werden. Von allen Mitarbeiterinnen wird 
enorm viel Flexibilität und die Bereitschaft ver-
langt, sich tagtäglich auf neue Gegebenheiten 
einzulassen.  

Daher beginne ich meinen diesjährigen Bericht 
mit einem Dank. Mit ausserordentlicher Flexibili-
tät, viel Empathie und grosser Kompetenz gingen 
wiederum alle unsere Mitarbeitenden ihren   
täglichen Aufgaben nach, sei es in der Pflege, 
der Haushaltshilfe, in der Administration oder im 
Fahrdienst. Von Herzen danke ich daher allen 
Spitex-Mitarbeiterinnen, Fahrerinnen und       
Fahrern für ihren unverzichtbaren, flexiblen und 
unermüdlichen Einsatz im Namen unserer    
Spitex. 

Diese Flexibilität ist aber nicht nur bei den      
Mitarbeitenden gefragt, sondern ebenfalls bei 
unseren Klientinnen und Klienten. Durch die 
kurzfristige Planung der Einsätze verändern sich 
manchmal auch für sie die Einsatzzeiten. Wir 
erfahren hier viel Wohlwollen und Entgegenkom-
men. Daher mein herzliches „Dankeschön“ an 
alle unserer Klientinnen und Klienten für ihre 
Flexibilität und ihr Verständnis. 

Innerhalb unserer Teams hat sich im vergangen 
Jahr einiges getan. Ende 2017 feierte Robert 
Wirz sein 75. Wiegenfest. Mit dem Erreichen 
dieses Geburtstages wurde er nach neunjähriger 
freiwilliger Mitarbeit im Fahrdienst automatisch 
„pensioniert“.  

Jahresbericht der  

Geschäftsleitung 



 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nochmals danke ich Robert an dieser Stelle und 
im Namen aller für seine wertvolle Mithilfe in 
unserem Verein.  

Ebenso wurde Frau Monika Bär im vergangenen 
Jahr pensioniert. Nach langjähriger Tätigkeit im 
Pflegeberuf und nach sieben Jahren Spitex  
Triengen beendete sie im März ihre beruflichen 
Aktivitäten. Nach zehnjähriger Spitexzeit wende-
te sich Ende April Frau Mona Rüegger neuen 
Herausforderungen zu. Ebenfalls nach zehn 
Jahren verliess uns Ende Januar 2018 Frau 
Bernadette Arnet und übernahm neue Aufgaben 
im Gesundheitswesen.  

Von Herzen danke ich diesen drei Frauen für 
ihre langjährigen, äusserst wertvollen und     
kostbaren Tätigkeiten in und für unsere Organi-
sation. Liebe Monika, Mona und Bernadette, Ihr 
wart mir sowie dem ganzen Team eine grosse 
Stütze und Bereicherung. Alles Liebe und Gute, 
viel Freude und Zufriedenheit auf eurem       
weiteren Lebensweg!  

Diese langjährigen Spitextätigkeiten wurden 
speziell in gemütlicher Runde mit „Abschieds-
Apéros“ gewürdigt. 

 

Die frei geworde-
ne Stelle wurde im 
August 2017 
frisch, aber nicht 
ganz neu, besetzt: 
Frau Priska Deeg, 
langjähriges Vor-
standsmitglied, 
übernahm mit der 
Mitarbeit in unse-
rem Kernteam 
Pflege eine neue 
Herausforderung. 
Als Vorstandsmit-
glied ist sie mit 
dem Tätigkeitsge-
biet der Spitex 
und unserem 
Team bestens 

vertraut. Es freut mich daher sehr, dass sie nun 
mit diesen Erfahrungen sowie mit ihrem        
Fachwissen als diplomierte Pflegefachfrau unse-
ren Betrieb bereichert und ergänzt. 

Wie bereits im letzten Jahresbericht festgehal-
ten, haben sich für mehrere langjährige Spitex 
Klientinnen und Klienten die Lebensweichen 
massgebend verändert. Auch das 2017 begann 
mit vielen solchen Veränderungen. Diese führten 
dazu, dass unsere Dienstleistungen bis zum 
4. Quartal im pflegerischen Bereich markant 
zurück gingen. Erfreulicherweise haben wir im 
2018 deutlich besser gestartet. Im hauswirt-
schaftlichen Bereich ist im 2017 der Aufwärts-
trend weitergegangen und wir konnten mehr 
Stunden aufweisen als im 2016. 

Ein Höhepunkt im vergangenen Vereinsjahr war 
der Lehrabschluss von Frau Léa Hägler. Sie 
bestand mit einem sehr erfreulichen Ergebnis 
ihre Lehrabschlussprüfung zur Fachfrau Gesund-
heit EFZ. Bei prächtigem Sonnenschein feierten 
wir im Juli gemeinsam mit Klientinnen und Klien-
ten im festlich dekorierten Mehrzweckraum hier 
in Winikon dieses freudige Ereignis. Nebst   
Ansprachen, Darbietungen, Danksagungen,     
Gratulationen und einer Diashow genossen wir 
bei feinen selbstgebackenen Desserts das   
wohltuende Zusammensein. Gleichzeitig war 
dieses Fest auch ein Abschiedsfest: Frau Hägler  

 

verliess uns Ende August, um die Höhere Fach-
ausbildung Pflege im Schweizerischen Paraple-
giker-Zentrum Nottwil zu starten. Noch einmal 
dir, liebe Léa, viel Freude und Erfolg in deiner 
neuen Ausbildung! 

 

Und bereits hat der 
„Countdown“ für den 
nächsten Lehrab-
schluss begonnen: 
Frau Nina Lustenber-
ger ist im Endspurt 
und wird im kommen-
den Frühsommer ihre 
Ausbildungszeit bei 
uns beenden. Es 
freut mich sehr,   
bereits jetzt verkün-
den zu können, dass 
Frau Lustenberger 
uns danach erhalten 
bleibt: Ab Sommer 

2018 wird sie zu unserem Kernteam gehören. 
Liebe Nina, wir drücken dir fest die Daumen für 
einen erfolgreichen Abschluss! 

Die Nachwuchsförderung im Gesundheitswesen 
bleibt ein brennendes Thema. Im Moment läuft 
im Kanton Luzern die Evaluation der Ausbil-
dungsverpflichtung. Wir werden im 2018 erfah-
ren, wie es diesbezüglich weitergehen wird.  

Intern bereichert seit dem letzten Sommer Frau 
Theres Fischer nach dem fünftägigen Kurs zur 
Berufsbildnerin unser Ausbildungsteam. Enga-
giert und mit viel Freude fördert und betreut sie 
in dieser Funktion unsere Auszubildenden im 
praktischen und theoretischen Lernen.  

Im August 2017 startete Frau Rrezarta Hasanaj 
aus Triengen die dreijährige Grundausbildung 
zur Fachfrau Gesundheit (FaGe EFZ). Sie ist 
nun bereits die vierte „Lehrtochter“, welche bei 
uns diesen interessanten, bereichernden und 
weiterführenden Beruf erlernt. Frau Hasanaj hat 
ihr erstes Semester positiv abgeschlossen, was 
uns mit Freude und Stolz erfüllt.  

Beim Start ihrer Ausbildung war Frau Hasanaj 
gerade einmal 15 Jahre jung. Damit stellte sich 
für uns die Frage der Mobilität. Es wird von den 
Auszubildenden verlangt, dass sie zum         
Erreichen von pflegerischen und hauswirtschaftli-
chen Fähigkeiten diese auch selbständig anwen-
den können. Dadurch ist es nötig, dass sie   
alleine auf „Tour“ gehen und bereits im ersten 
Jahr unabhängig Einsätze übernehmen können.  

Es ist dabei wesentlich, dass sie täglich sicher 
und in absehbarer Zeit von einem Einsatz zum 
nächsten gelangen. Dieser Sicherheitsaspekt 
war schlussendlich auch das wichtigste Kriterium 
bei der Suche nach einem geeigneten Fahrzeug. 
Während mehreren Wochen testeten die      
Spitexmitarbeitenden verschiedenste elektro-
nisch angetriebene Fortbewegungsmittel. Dass 
dabei ein Dreirad das Rennen machen würde, 
stand schon bald fest: Die zukünftige Fahrerin 
wird bei jedem Wetter und bei allen Strassenver-
hältnissen bis zu 30 Kilometer am Tag zurückle-
gen. Sie wird bei Schnee und Regen nach    
Kulmerau resp. Wellnau fahren müssen und 
hinauf Richtung Letten bis zur Gemeindegrenze 
unterwegs sein. Ein Dreirad bietet dabei im  
Gegensatz zu einem Zweirad den von der    
Spitexleitung geforderten Sicherheitsanspruch.  

 

 

Abschied Monika Bär (links) mit Priska Deeg 

Abschied Mona Rüegger mit Patrick Ruoss 

Abschied Bernadette Arnet 

Heidi Kiser, Lehrlingsverantwortliche mit Léa 

Hägler 

Nina Lustenberger 



Beim ausgesuchten Modell kommt dieser Sicher-
heitsaspekt noch mehr zum Tragen: Gerade bei 
schlechten Sichtverhältnissen ist dieses grosse 
rote Dreirad auf der Strasse kaum zu übersehen. 
Das wartungsarme Gerät besticht durch seine 
bedienerfreundliche Handhabung und kann je 
nach Alter und Fahrausweis der Lenkerin     
individuell durch die Firma auf 20 oder 30km/h 
eingestellt werden. Zusätzlich passt das batterie-
betriebene Fahrzeug bestens zur Energiestadt 
Triengen.  

Mit der Firma Kyburz fanden wir einen kunden-
freundlichen und versierten Partner, der sehr an 
Lösungen interessiert ist. So konnten sie uns ein 
gebrauchtes, fast neuwertiges Modell anbieten 
und übernahmen die Kosten für die Beschriftung 
sowie die Ladebox. In diesem Frühjahr will die 
Firma Kyburz mit uns einen Werbefilm drehen, 
da wir die erste Spitex in der Schweiz sind,   
welche mit einem solchen Gefährt unterwegs ist. 

Unterschiedliche Vereinsaktivitäten fanden im 
2017 statt. Im Frühling erstellten wir gemeinsam 
mit Spitex-Klienten schöne Dekorationsgegen-
stände für die Lehrabschlussfeier. Am nationalen 
Spitextag verteilten wir an unsere Kundschaft 
das beliebte Urdinkel-Spitex-Brot aus der Bäcke-
rei Hunger. Im Restaurant Rössli liessen wir uns 
im Oktober im stimmungsvollen Ambiente und 
bei delikatem Essen verwöhnen. Bei diesem 
Mitarbeiteressen konnten wir  Frau Bernadette 
Heller und Frau Marie-Louise Ineichen zum  
jeweils 15-jährigen Dienstjubiläum gratulieren.  

In der Vorweihnachtszeit organisierten wir zum 
vierten Mal einen Grittibänz-Back-Nachmittag für 
unsere Klientinnen und Klienten.  

Beschäftigt hat uns im vergangenen Jahr der 
Mahlzeitendienst, siehe separaten Bericht. Das 
gemeinsame Projekt „Tischlein-Deck-Dich“,  
welches 2006 durch das Betagtenzentrum    
Lindenrain Triengen, den Spitex-Verein Büron-
Schlierbach und den Spitexverein Triengen ins 
Leben gerufen wurden, endete nach einem an-
spruchsvollen Entscheidungsprozess im letzten 
Dezember. An dieser Stelle danken wir den  
Verantwortlichen und dem Küchenteam des 
Betagtenzentrums Lindenrain noch einmal   
herzlichst für die langjährige Zusammenarbeit. 

Flexibilität ist neben der Pflege auch im administ-
rativen Bereich stets gefordert. So wurde der 
Start von tacs im gesamten Kanton wegen 
Schnittstellen-Probleme in der Software verscho-
ben. Die aufwendigen Vorbereitungen beschäf-
tigten uns aber bereits im Ganzen 2017. Es  
wurden Schulungen besucht und es mussten 
neue Arbeitszeitbereiche eingerichtet werden. 
Seit Februar 2018 erfassen wir nun sämtliche 
Tätigkeiten mit diesen noch ungewohnten     
Variablen. Mit den herauszufilternden führungs-
relevanten Kennzahlen erwarten wir ein konkre-
tes Abbild unserer Leistungen und Kosten. Die 
ersten Daten zum Auswerten sollten im         
kommenden Sommer 2018 vorhanden sein und 
einen Benchmark im Kanton Luzern ermögli-
chen. 

Weitere Herausforderungen bringt uns in der 
Administration und im Abrechnungsbereich die 
nahe Zukunft. So ist es im Moment unklar,     
wieviel und wie wir das Verbrauchsmaterial   
weiterhin verrechnen dürfen. Bei verschiedenen 
Krankenkassen herrscht die Meinung, dass 
sämtliches Verbrauchsmaterial wie zum Beispiel 
Verbandsmaterial oder Inkontinenzprodukte 
durch die Spitexorganisationen selber zu berap-
pen sind, analog der aktuellen Praxis in den 
Pflegeheimen. Dies bedeutet, dass die         
Vollkosten ansteigen, was wiederum die       
Gemeinden belastet. Andererseits ist gerade im 
ambulanten Bereich der Spardruck sehr hoch 
und die Vollkosten sind vermehrt der Anlass, 
dass Gemeinden die Leistungsvereinbarungen 
mit den gemeinnützigen Spitexorganisationen 
kündigen. Hier besteht also noch viel Klärungs- 
und Handlungsbedarf.  

Sehr gefreut hat die Information des Trienger 
Gemeinderates im Februar 2018. Dieser hat die 
durch die Planungskommission Lindenrain er-
stellte Machbarkeitsstudie für die Erweiterung 
des Betagtenzentrums und für ein mögliches 
künftiges Gesundheitszentrum positiv           
aufgenommen. Als wichtiger Akteur in der    
Versorgung pflege- und hilfsbedürftigen Trienge-
rinnen und Trienger konnte der Spitexverein 
durch die Kommissionsmitarbeit seine wichtigen 
Anliegen und zukunftsorientierten Visionen   
einbringen, siehe: 

So sind wir überzeugt, dass die zukünftigen, 
grossen Herausforderungen im Gesundheits- 
und Altersbereich nur gemeinsam gemeistert 
werden können. Die Vorteile einer Vernetzung 
der Angebote können optimal im Sinne einer 
integrierten Versorgung genutzt werden. Dabei 
werden kostbare finanzielle wie personelle    
Ressourcen zusammengehalten und wertvolle 
sowie nachhaltige Synergien entstehen. Wie aus 
dem oben erwähnten Bericht zu entnehmen ist, 
kennen wir im Kanton Luzern den Grundsatz 

„ambulant vor stationär“. Dieser Grundsatz   
entspricht auch einem Bedürfnis der Bevölke-
rung. Intermediäre Strukturen wie z.B. das   
Betreute Wohnen oder das Angebot von      
Tagesplätzen gewinnen an Bedeutung. Gemäss 
der neusten Studie der Avenir Suisse gelingt 
diese Entwicklung einer Angebotsvielfalt      
besonders dann, wenn die Gesamtheit der An-
gebote als Ganzes betrachtet wird, „ambulant 
mit stationär“. Wie bereits im letztjährigen     
Jahresbericht durch den Spitexpräsidenten    
festgehalten, sollen aus der Sicht des Spitex-
Vereins Triengen ambulante und stationäre  
Angebote im Sinne einer Versorgungskette in 
Zukunft Hand in Hand erfolgen. Dass solche 
Visionen keine Hirngespinste sind, zeigt die 
nationale Entwicklung in diesem Bereich. In 
vielen Gemeinden, gerade auch im Kanton  
Luzern, entstehen Angebote, welche            
vorhandenen Strukturen zusammenführen und 
nachhaltig ausbauen.  

Die Gemeinde Triengen befindet sich in einem 
zukunftsweisenden Entscheidungsprozess, der 
zusammen mit den im Gemeindeverband     
Lindenrain vertretenen Nachbargemeinden  
zeitnah umgesetzt werden soll. Gemäss den 
Gemeindenachrichten vom Februar 2018 sollen 
sich die Senioren auch in Zukunft in unserer 
Gemeinde wohl fühlen und altersgerecht woh-
nen sowie betreut werden können.  

Gerne schliesse ich meinen Jahresbericht mit 
dem ersten Satz im Altersleitbild der Gemeinde 
Triengen, festgehalten von der ehemaligen Ge-
meinderätin Rita Brun: „Das Alter geht uns alle 
an; in der einen oder in der anderen Rolle; 

früher oder später.“ 

Wir haben es also jetzt in der Hand, unser eige-
nes Alter mitzugestalten. Packen wir diese 
Chance verantwortungsvoll an. 

Claudia Heller, Geschäftsleiterin 

 

Gemäss der Leistungsvereinbarung mit der  
Gemeinde Triengen ist der Spitex Verein Trien-
gen zuständig für den Mahlzeitendienst. In dieser 
Funktion organisieren wir die An- und Abmeldun-
gen sowie die tägliche Auslieferung der Mittages-
sen. Nebst der Kilometerentschädigung wird den 
freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine 
Entschädigung fürs Bringen pro Mahlzeit gezahlt. 
Diese Kosten werden auch übernommen, wenn 
eine Mahlzeit fälschlicherweise ausgetragen 
oder zu spät abgemeldet wurde (z.B. bei Spital-
eintritt). Bei den Entschädigungen werden die 
Empfehlungen des kantonalen Spitexverbandes 
eingehalten und selbstverständlich sind sämtli-
che Fahrerinnen und Fahrer sowie deren Fahr-
zeuge durch den Spitex-verein Triengen versi-
chert. Neben dem Bestellwesen gehören auch 
das Personalmanagement und die Rechnungs-
stellung zu den Vollkosten des Mahlzeitendiens-
tes. Der durch die Gemeinde nicht subventionier-
te Mahlzeitendienst muss selbsttragend sein und 
darf nicht über krankenkassenpflichtige Leistun-
gen quer finanziert werden. 

Die 2006 durch Sponsorengelder angeschafften 
Auslieferungssysteme waren in die Jahre ge-
kommen, teilweise defekt und mussten ersetzt 
werden.  

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Selbständig und flott unterwegs: Rrezarta 

Hasanaj mit dem Spitex-Flitzer 

http://www.triengen.ch/dl.php/

de/58ff4038e66b5/20170307_Zwischenbericht

Neuausrichtung Mahlzeit-

endienst 



Der Vorstand des Spitexvereins Triengen nahm 
dies zum Anlass, in der Herbstklausur 2017 das 
Thema Mahlzeitendienst genauer unter die Lupe 
zu nehmen.  

Nebst den neuen preislichen und vertraglichen 
Vorgaben des Betagtenzentrums Lindenrain galt 
es auch, die heutigen Anforderungen an den 
Mahlzeitendienst zu beachten. 

Dem Vorstand war es wichtig, dass das zukünfti-
ge System unterschiedliche Kundenbedürfnisse 
abdeckt und sich ausbauen lässt. Mit dem beste-
henden Induktions-System konnten in der     
Vergangenheit nicht alle Kundenerfordernisse 
abgedeckt werden. So kam es vor, dass Klienten 
trotz der einfachen Handhabung das gelieferte 
kalte Essen nicht selber wärmen konnten.     
Gemäss der „Demenzstrategie Kanton Luzern 
2018-2028“ ist in Zukunft im ambulanten Bereich 
mit deutlich mehr Menschen mit einer demenziel-
len Erkrankung zu rechnen. Von Bedeutung war 
es dem Vorstand auch, den Mahlzeitendienst 
nicht als reine Anlieferung von Essen zu sehen, 
sondern weiterhin damit eine direkte Begegnung 
entstehen zu lassen. Viele alleinstehende Spitex-
Kunden haben über den Tag hinweg nur diesen 
einen Kontakt und freuen sich über die Gelegen-
heit, ein paar Worte mit den freiwilligen Mitarbei-
tenden zu wechseln. Dabei besteht wie zusätz-
lich eine „automatische Kontrolle“: Öffnet zum 
Beispiel eine Bezügerin / ein Bezüger des    
Mahlzeitendienstes nicht die Tür, kontaktieren 
die Mitarbeitenden sofort die Tagesverantwortli-
che der Spitex. Diese wiederum organisiert das 
weitere Vorgehen, geht vorbei oder telefoniert 
den Angehörigen. 

Nebst dem Auslieferungssystem prüfte der    
Spitexvorstand auch verschiedene Angebote von 
Mahlzeiten-Herstellern. Als gemeinnütziger   
Verein und Non-Profit-Organisation fühlt sich der 
Spitexverein Triengen verpflichtet, dass sich 
auch Triengerinnen und Trienger mit einem   
kleinen Budget gesund und vollwertig ernähren 
können. Der Preis spielte daher nebst der Quali-
tät bei der Entscheidungsfindung eine zentrale 
Rolle. Mit Frau Ida Qiupetruch (Nostalgie-
restaurant Bahnhöfli, Triengen), Familie Werner 
Ottiger (Restaurant Kreuz, Triengen) und Herr 
Roland Wüest (Restaurant Kreuz, Winikon) wur-
den drei Partner gefunden, die sich für einen 
bezahlbaren Mahlzeitendienst in unserer      
Gemeinde stark machen. Diese drei Restaurants 
bereiten nun täglich die Mahlzeiten zu und sind 
untereinander so aufgeteilt, dass es keine Aus-
fälle wegen Ferien, Krankheit oder „Wirte-
sonntagen“ gibt. 

Wie Sie im Januar über die Medien entnehmen 
konnten, startete die Spitex Triengen pünktlich 
zum Jahresbeginn 2018 mit der Neuausrichtung 
des Mahlzeitendienstes.  

Von Herzen danken wir den drei neuen Partnern, 
allen Bezügerinnen und Bezüger des Mahlzeiten-
dienstes sowie den freiwilligen Fahrerinnen und 
Fahrern für den gelungen Start!  

Das neu angeschaffte System hat den Vorteil, 
dass es für die Auslieferung von heissen wie 
kalten Mahlzeiten geeignet ist. Das formschöne, 
ergonomisch geformte Porzellangeschirr lässt 
sich ohne Kraftaufwand mit einer Hand bedienen 
und hat sich bereits bei motorischen Einschrän-
kungen bestens bewährt.  

 
 

Das Pflegen von 
Patienten in 
ihrem häusli-
chen Umfeld 
war in meinem 
Leben wieder-
holt ein Thema. 
Als Kind kam ich 
das erste Mal 
mit dem Kran-
kenpflegeverein 
in Kontakt, als 
meine Mutter 
krank war. Rund 
drei Wochen 
lang kam jeweils 

täglich eine Schwester vorbei; sie trug ein 
schwarzes langes Gewand, die Haare waren 
durch einen Schleier verdeckt. Diese Schwester 
verschwand für geraume Zeit im  Elternschlaf-
zimmer. Was dann dort genau geschah, erfuhren 
wir nie wirklich. 

Als Jugendliche, beim Besuch meiner Grossmut-
ter, kam ich wiederum in Kontakt mit solch einer 
Pflegerin. Diese war nun weiss eingekleidet. Es 
hat mich damals schon fasziniert, dass die    
Krankenschwester die Patienten zu Hause be-
treut. In der Ausbildung bot sich mir dann die 
Möglichkeit, bei der Luzerner Sektion des SRK 
(Musegg) ein Spitexpraktikum zu absolvieren.  

Mit Begeisterung äusserte ich damals, dass ich 
später sicher wieder einmal bei der Spitex tätig 
sein werde. 

Als ich im Jahr 2010 angefragt wurde, ob ich 
nicht Interesse hätte, mich im Spitexvorstand zu 
engagieren, freute mich das sehr. Dies war für 
mich auch die Gelegenheit, näher an das Ge-
schehen der heutigen Spitex zu gelangen. In 
dieser Zeit hab ich viel erfahren, beispielsweise 
von den immer neuen Anforderungen an       
Mitarbeitende wie Patienten. Die Kunst, so lernte 
ich, bestand wohl darin, das Wesentliche, den 
Klienten wie er heute heisst, nicht aus den Au-
gen zu verlieren. 

Letztes Jahr im August bot sich mir schliesslich 
die Gelegenheit, diese Seite ganz kennenzuler-
nen, als ich bei der Spitex Triengen als Pflege-
fachfrau eine neue Herausforderung annehmen 
durfte. Mittlerweile sind sieben Monate vergan-
gen. Es war und ist immer noch eine grosse aber 
sehr schöne Herausforderung. Es macht Freude, 
die Klienten aufzusuchen, die gestellten Aufga-
ben zu erledigen. Aber ist auch immer wieder 
eine Herausforderung, die gesetzten Vorgaben 
und Zeiten einzuhalten. Denn manchmal hätten 
es der Klient und auch seine Angehörigen gerne, 
man könnte sich mehr Zeit für sie nehmen, um 
sich länger auszutauschen. Aber häufig muss 
man dann halt sagen: „Äxgüsi, es warten bereits 
andere auf mich...!“ Es ist aber ein schönes  
Gefühl, wenn es mir gelingt, den Klienten nach 
dem Einsatz zu verlassen und dabei zu spüren, 
dass er mit der Leistung und Betreuung zufrie-
den ist. Und wenn sich der Klient freut, einen zu 
sehen, so ist man umso zufriedener. Was aber 
nicht heisst, dass man manchmal nicht auch froh 
sein darf, wenn die Spitexlerin wieder das Feld 
räumt... 

Als Fazit kann ich festhalten: In dieser Zeit bei 
der Spitex habe ich wieder grosse Befriedigung 
beim Ausüben meines Berufes erfahren. Alles ist 
zwar viel aufwendiger geworden, die Pflegepla-
nung hat Einzug gehalten, die Bedarfsabklärung 
hat einen grossen Stellenwert, immer wieder 
halten Neuerungen und neue Vorschriften    
Einzug. Als Spitex-Mitarbeitende muss man sehr 
innovativ und flexibel sein, aber kosten soll es 
möglichst wenig; eine grosse Herausforderung! 

Für mich bleibt die Arbeit bei der Spitex etwas 
Besonderes, ich darf Gast bei den Klienten sein 
und sie unterstützen, damit sie gesund werden 
oder zumindest möglichst lange in ihrem Zuhau-
se bleiben können. 

Priska Deeg, Vorstandsmitglied und Mitarbeiterin 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Neue Herausforderung 

Das Essen und die Auslieferung am 1.1.2018 
wurden gespendet. Herzlichen Dank! 


