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Jahresbericht des Präsidenten
Zwei grosse Jubiläen feiern wir dieses Jahr. 100 Jahre Krankenpflege
in Triengen und 30
Jahre Spitex Verein Triengen. Einige
Festivitäten
waren angedacht,
welche aber im
Keime der Planung
erstickten.
Aber was möchten
wir eigentlich feiern? Feiern wir diese Jubiläen eigentlich nur, weil es üblich ist,
dass runde „Geburtstage“ gefeiert werden? Ich denke, es geht nicht um Zahlen,
sondern um den Rückblick in eine eindrückliche Geschichte der Pflege und
Betreuung von älteren und pflegebedürftigen Trienger Bürgerinnen und Bürger. Wir
freuen uns an Pionier*innen, welche vor
und im Laufe der 100 Jahre Ideen entwickelten und diese mit Herzblut umsetzten.
Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt
uns auf, dass es immer engagierte und
hartnäckige Mitbürger brauchte, um das
Gesundheitswesen in Triengen weiter zu
entwickeln. Diese schauten in die Zukunft
und setzten sich dafür ein, dass Gelder
zum Wohle der Mitmenschen gesprochen
und eingesetzt wurden.
Viele unserer Vorfahren durften selber
von einem gut funktionierenden Gesundheitswesen in Triengen profitieren und ein
lebenswertes und sogar unbekümmertes
Alter geniessen.
Wir setzen uns ein, dass dies auch in Zukunft in Triengen möglich sein wird. Darum unterstützen wir jegliche Bemühungen, welche zum Wohlwollen der Bürger
unternommen werden und so ein lebenswertes Altern möglich machen. So möchte
ich an dieser Stelle allen danken, welche
sich dafür in der Vergangenheit engagiert
eingesetzt haben und sich in Zukunft weiter dafür einsetzen werden. Dieses herzliche Dankeschön geht an den Gemeinderat, an die Parteien und an die Alterskommission, ans Betagtenzentrum, an die
Frauenvereine und Besuchergruppen, an
die katholischen und reformierten Kirchgemeinden und an alle, die sich in irgendeiner Weise für das Wohle der älteren und

pflegebedürftigen
zen.

Mitmenschen

einset- durften wir in dieser ausserordentlichen
Zeit viel Freude bereiten.

Ein Dankeschön geht vor allem auch an
meine Vorgänger*innen und Vorstandsmitglieder der Spitex, welche sich mit
grossem Engagement für unseren Verein
eingesetzt haben. Ohne sie könnten wir
heute nicht unser 30 Jahre Jubiläum feiern. Leider können wir dieses Jahr unsere
Jubiläumsmitgliederversammlung
nicht
durchführen und ihnen diesen Dank persönlich aussprechen.
Ganz wichtig ist mir auch der Dank an alle
Mitmenschen, welche sich während der
letzten 100 Jahre mit Herzblut für die Pflege und Betreuung eingesetzt haben, sei
es in der Pflege, in der Haushalthilfe oder
im Fahrdienst. Mitmenschen, welche für
andere einen Gefälligkeitsdienst ausführten oder immer ein offenes Ohr für ihre
Anliegen hatten. All diese Menschen, im
Speziellen allen Frauen, welche sich über
Jahrzehnte für das Wohl der Gemeinschaft einsetzten, spende ich einen riesigen Applaus.
Diese gelebte Solidarität durften wir auch
im vergangenen Spitex-Jahr erfahren. In
diesem speziellen und schwierigen Jahr
durften wir auf viele freiwillige Helfer zählen, welche auf Grund der aktuellen Lage
uns ihre Dienste zur Verfügung stellten.
Ohne sie wäre es schwierig gewesen,
gewisse Dienstleistungen anzubieten. Ich
danke allen freiwilligen Helfer für Ihren
lobenswerten Einsatz. Danke, Ida vom
Bahnhöfli, der Familie Ottiger mit Team
vom Restaurant Kreuz sowie der Bäckerei
Hunger für ihren Einsatz und ihre Flexibilität beim Kochen von den feinen und gluschtigen Mahlzeiten für unsere Klienten.
In einer auch für sie schwierigen Zeit durften wir stets auf ihre Unterstützung zählen.
Bei vielen Klienten waren die Fahrer und
Fahrerinnen des Mahlzeitendienstes oder
die Einsätze unseres Pflegeteams sowie
des Teams der Haushaltshilfe der einzige
Kontakt über Wochen mit der Aussenwelt.
So konnten wir unser Zeitgeschenk sehr
gut einsetzen. Die telefonischen Kontakte
und das freundliche Lächeln unserer Mitarbeiterinnen wurden von unseren Klienten sehr geschätzt. Dank Ihrer Spende

Für diese aussergewöhnliche Zeit setzten
wir ein Pandemieteam ein. Unsere Mitarbeiterinnen wurden laufend über die aktuellen Bestimmungen des BAG und des
Spitex-Verbandes instruiert und unser
Schutzkonzept wurde jeweils aktuell den
neusten Gegebenheiten angepasst.
Mit Stolz dürfen wir Sie informieren, dass
wir bisher keine einzige infizierte Mitarbeiterin hatten. Dafür sind wir ausserordentlich dankbar, zeigt sich doch darin
das ausgeprägte Verantwortungsgefühl,
die herausragende Disziplin und das grosse Pflichtbewusstsein unserer Mitarbeitenden.
Werte Mitarbeitende, Ihr habt im vergangenen Jahr, wie immer, hervorragende
Arbeit
geleistet.
Schutzmassnahmen
musstet Ihr einhalten. Es benötigte von
euch Allen und auch von euren Angehörigen Verständnis, eine grosse Bereitschaft
und Flexibilität, tagtäglich für unsere Klienten im Einsatz zu sein. Im Namen des
ganzen Vorstandes verneige ich mich vor
Euch und danke Allen für die geleistete
Arbeit. Wir schätzen Eure wertvolle Arbeit
sehr.
Dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung danke ich für die gute Zusammenarbeit.
Meinen geschätzten Kolleg*innen vom
Vorstand, der Geschäftsleitung und dem
Pandemieteam danke ich für die gute
Zusammenarbeit und für die Unterstützung.
Geschätzte Triengerinnen und Trienger,
Sie haben uns mit den Mitgliederbeiträgen
und Spenden grosszügig unterstützt. Ich
danke Ihnen dafür ganz herzlich.
Ich muntere Sie auf, bleiben Sie uns treu
und schenken Sie mit Ihrer Spende weiterhin viel „Zeit“. Mit Ihrer Unterstützung
und Mitgliedschaft gewährleisten Sie die
Zukunft der Spitex Triengen. Auf in die
Zukunft – auf in die nächsten 30 Jahre!
Alles Gute und bleiben Sie gesund.
Patrick Ruoss

__________________________________________________________________________________________________________________________

So bestand Rrezarta Hasanaj unter erschwerten Bedingungen ihren Lehrabschluss zur Fachfrau Gesundheit EFZ.
Leider konnten wir diesen besonderen
Zum zwölften Mal Anlass nicht wie gewohnt mit unseren Kliberichte ich über das entinnen und Klienten gemeinsam feiern.
vergangene Vereinsjahr. Ein Jahr, unver- Coronakonform genossen wir bei prächtigleichlich. Ein Jahr gem Sonnenschein draussen an der frimit vielen Hürden schen Luft feine selbstgebackenen Desund
ungewohnten serts sowie das wohltuende ZusammenHerausforderungen. sein. Nebst Ansprachen, Danksagungen
Aber auch ein Jahr und Gratulationen bereicherte Hans Kost
voller
Dankbarkeit, mit seinem Schweizerörgeli dieses freudimit schönen Momen- ge Ereignis.
ten und feierlichen
Anlässen. Nun der Reihe nach…

Jahresbericht der
Geschäftsleitung

tätig und konnten ebenfalls ihr Jubiläum
begehen.
Seit 20 Jahren ist Ruth Hug bei unserer
Spitex tätig. Sie ist seit Beginn mit Herzblut, Elan und Enthusiasmus für unsere
Klienten im Einsatz. Ihr gelingt es, die
Menschen liebevoll und mit bester fachlicher Manier zu unterstützen, zu pflegen
und zu beraten. Umsichtig plant sie Tageseinsätzte, führt zuverlässig Klientendossiers sowie ärztliche Verordnungen und ist
vertrauensvolle Ansprechpartnerin für ihre
Kolleginnen.

Das 2020 stand ganz unter dem Banner
der Coronapandemie. Sämtliche Aufgabenbereiche und Aktivitäten der Spitex
waren davon betroffen. Alle Spitexmitarbeitenden leisteten, und leisten nach wie
vor, ihren grossartigen Einsatz unter erschwerten Bedingungen.
Daher beginne ich meinen Bericht auch in
diesem Jahr mit meinem Dank an „mein“
Spitex-Team. Beim täglichen Umsetzten
der sich stets verändernden Schutzmassnahmen, beim geduldigen Durchhalten im
improvisierten Home-Office, beim kurzfristigen Übernehmen von zusätzlichen Arbeitseinsätzen, bei den täglichen Fahrten
mit Schutzmaske: Einmal mehr ist enormes Verantwortungsgefühl, ständige Flexibilität und viel Engagement von euch gefordert. Von Herzen danke ich euch für
eure enormen Leistungen in dieser
schwierigen Zeit. Es ist bereichernd, mit
einem so verantwortungsbewussten, kompetenten und motivierten Team die Spitex
zu gestalten.
Ein anspruchvolles Geschäftsjahr liegt
hinter uns. Nebst den sich stets ändernden
Schutzmassnahmen waren unsere Dienstleistungen mit dem Lockdown massiv weniger gefragt. So wurde auf hauswirtschaftliche Leistungen verzichtet, da durch
den Stillstand z.B. Angehörige Zeit hatten,
ihre Hilfe anzubieten. Da die operativen
Wahleingriffe sistiert oder auf Monate verschoben wurden, hatten wir deutlich weniger Pflege-Einsätze. Dieser OperationsStopp hatte ebenfalls einen massiven Einfluss für den Hauswirtschafts- sowie für
den Fahrdienst. Zusätzlich veränderten
sich für mehrere langjährige Spitex Klientinnen und Klienten ihre Lebensweichen
massgebend. Dies führte dazu, dass wir
bis Ende Oktober lediglich 68 Prozent der
Leistungen des Vorjahrs erbringen konnten. Obwohl Mitarbeitende im Testzentrum
in Luzern im Einsatz waren oder bei benachbarten Spitexorganisationen aushalfen, war das nicht mehr aufzuholen.

Jubiläums-Gratulation im kleinen Kreis

Liebe Rrezarta,
noch
einmal
gratulieren
wir
dir zu deinem
bestandenen
Lehrabschluss
und wünschen
dir für deine berufliche
sowie
private Zukunft
alles Gute.

Als Leitung der Administration ist Petra
Hürlimann seit 15 Jahren für die anspruchsvollen Aufgaben der Buchhaltung,
der EDV, der Mitgliederverwaltung, der
Jahresabschlüsse, der Budgets und vielem mehr zuständig. Unermüdlich, mit viel
Geduld und Durchhaltevermögen setzt sie
immer wieder auf’s Neue sämtliche administrativen und elektronischen Anforderungen um.

Unser Mitarbeiteressen konnte leider nicht
wie
gewohnt
durchgeführt
werden.
Coronakonform in kleinen 5-er Gruppen
gestalteten wir einen kleinen Weihnachtsumdrunk. Es gab auch in diesem Jahr etliche Jubiläen zu feiern: Seit 10 Jahren bei
Sonnenschein, Regen und Schnee sind
Marietta Gut und Marlyse Gut tagtäglich
für den Fahr- und Mahlzeitendienst unterwegs. Immer aufgestellt, engagiert und mit
viel Herzblut bringen sie viel Wärme und
Menschlichkeit in die Stuben unserer Klin- Seit über einem Jahr ins Homeoffice verbannt.
tinnen und Klienten.
Ihr Lachen fehlt uns.

Von Herzen danke ich euch, liebe Marietta
und liebe Marlyse für eure langjährigen Liebe Ruth, liebe Petra, 20 resp. 15 Jahre,
und kostbaren Tätigkeiten für unsere Or- sind eine lange Zeit. Grosse Fortschritte
mit intensiven und einschneidenden Verganisation.
änderungen fanden statt. Die Spitex hat
Was wäre eine Leitung ohne ihre rechte eine enorme Verwandlung durchlebt. ImHand? Jede Führung braucht sie…und ich mer habt ihr diese Erneuerungen engahabe sogar Zwei! Seit zwölf Jahren unter- giert, zukunftsorientiert sowie loyal mitgestützen und beraten mich äusserst enga- tragen und mitgestaltet. Voller Vertrauen
giert sowie kompetent Ruth Hug als meine darf ich stets auf eure Unterstützung und
Stellvertretung im Bereich Dienstleistun- eure Hilfe zählen. Ich bin unendlich dankgen und Petra Hürlimann als stellvertreten- bar, euch an meiner Seite zu wissen und
Zum Glück gibt es über das vergangene
de Geschäftsleitung. Beide sind aber be- mit euch weiterhin voller Zuversicht den
Geschäftssjahr auch positives zu berichreits viel länger für die Spitex Triengen
Spitex-Weg zu beschreiten.
ten.

_______________________________________________________________________________________________

Im vergangenen Jahr gab es zwei AbDie Spitex Triengen wird 30 …
schiede und vier Neueintritte. Als freiwillige Mitarbeiterin beendete Marie-Louise
oder doch schon 100?
Bäbi ihre wertvollen Einsätze im Fahrund Mahlzeitendienst. Liebevoll, herzlich Dieses Jahr feiert unser Spitex Verein
und zuverlässig warst du stets für uns Triengen sein dreissigjähriges Bestehen.
unterwegs. Liebe Marie-Louise, herzli1991 wurde er in der heutigen Form gechen Dank dafür.
gründet. Genau genommen gibt es ihn
Neu im Fahr-und Mahlzeitendienst sind aber schon fast seit 100 Jahren!!
Agnes Steiger, Triengen, Peter Fuhrer,
Kulmerau und Bruno Keller, Geuensee,
dazu gekommen. Herzlich Willkommen in
unserer Spitex!
Im Sommer wechselte unsere Auszubildende, Aline Läuppi, Geuensee, für die
zweijährige Ausbildung zur Assistentin
Soziales in ein Pflegeheim. Im August
startete Leonora Balaj, Triengen, ihre
Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit
EFZ bei uns. Auch dir, liebe Leonora, ein
herzliches Willkommen.
Wie in der „Chronik des Krankenpflegeverein der Pfarrei Triengen und UmgeWie mein Jubiläumsbericht angefangen
bung“, von Franz Nick verfasst, zu enthat, so endet er: Mit meinem Dank.
nehmen ist, tauchte bereits 1912 die Idee
Für das nachhaltige Vorausschauen und eines Krankenpflegevereins auf. Damals
Gestalten des Spitex-Vereins danke ich hiess es aber, es habe genug kundige
dem Spitex-Vorstand, insbesondere un- und erfahrene Personen, welche sich mit
serem Präsidenten. Mit Weitblick, Enga- Krankenpflege befassen können. Es
gement und Sachverstand lenkt er das blieb bei der Idee.
Spitex-Geschick. Lieber Pädi, in der akDie spanische Grippe, welche 1918 viele
tuellen Pandemie-Krise konnte, resp.
unserer Vorfahren ins Bett zwang, änderkann, ich mich immer auf Dich und Deite aber drastisch diese Situation. So wurnen Beistand sowie Deinen Rückhalt
de im Dezember 1920 vom katholischen
verlassen. Vielen herzlichen Dank!
Frauenund
Töchterverein
der
Der Gemeindebehörde danke ich für die „Krankenpflegeverein der Pfarrei TrienKooperation sowie der Sozialvorsteherin gen und Umgebung“ durch 70 GrünIsabelle Kunz für die stets freundliche, dungsmitglieder ins Leben gerufen.
wohlwollende sowie konstruktive Zusam1980 wurde vom Krankenpflegeverein
menarbeit.
Triengen, dem katholischen FrauenverIhnen, liebe Spitex-Klientin, lieber Spitex- ein und dem gemeinnützigen FrauenverKlient und liebe Angehörige, danke ich ein der SOS-Haushilfe und der Fahrvon Herzen für das entgegengebrachte dienst gegründet.
Vertrauen in unsere Organisation. GeraUnter der Leitung des 1. Präsidenten,
de jetzt, in diesen herausfordernden ZeiBruno Fischer, war es dann 1991 soweit:
ten, gibt uns dies Zuversicht.
Der Krankenpflegeverein, die FamilienhilHoffnungsvoll, optimistisch und mit Freu- fe und der SOS-Dienst schlossen sich
de blickt der Spitexverein Triengen ins zur Spitex Triengen zusammen. Es entJubiläumsjahr. 100 Jahre ambulante stand eine Erfolgsgeschichte, welche
Krankenpflege in Triengen - 30 Jahre vorausschauend mit den damaligen Gemeinden Kulmerau, Wilihof und Winikon
Spitexverein Triengen.
zusammen aufgebaut wurde.
Es gibt viel zu Tun. Packen wir es an.
Die langjährige und stets zukunftsorientierte Spitexpräsidentin, Hermina Fischer,
führte mit ihrer vorausschauenden sowie
fortschrittlichen Denkweise die Spitex in
neue Gefilde. Unter ihrer Leitung entstand ein fundierter Verein mit breiter
Akzeptanz in der Bevölkerung und in der
Politik.

zu Hause erledigt, machen sie in der heutigen
Zeit mehr als die Hälfte
der zu erbringenden Aufgaben aus. Wurden früher die Aufträge auf Kärtchen
festgehalten, werden sie heute auf Tablets erfasst und im Minutentakt dem richtigen Code zugeordnet. Die 2002 eingeführte EDV-Anlage wurde inzwischen
mehrfach erneuert und entspricht vollumfänglich den hohen technischen sowie
digitalen Vorgaben der heutigen Anforderungen. Dem erhöhten Platzbedarf konnte mit zwei Standortwechseln begegnet
werden: 2007 von einem Zimmer im Betagtenzentrum Lindenrain in eine 2Zimmer Wohnung im Lindenrain 4 und
2009 ins ehemalige Gemeindehaus von
Winikon.
2006 überführte Hermina Fischer den
Verein anhand einer Reorganisation in
moderne und zeitgemässe Betriebsstrukturen.

Nach viel Frauen-Power konnte Patrick
Ruoss 2007 das Steuer einer bestens
gerüsteten Spitex übernehmen.
Durch die tiefgreifende Reorganisation
entstanden Strukturen, die den Rahmen
für die aktuelle Organisation bilden. Sie
ermöglichen es, die aktuellen sowie zukünftigen Anforderungen bewältigen zu
können.
Ein Meilenstein in der Spitexgeschichte
bildet das Jahr 2010. Als erste Auszubildende in der Vereinsgeschichte absolvierte Kiser Heidi die Validation zur Fachfrau Gesundheit EFZ (FaGe). Seitdem
wurden bereits fünf weitere Berufsfrauen
erfolgreich ausgebildet.

Die so gewachsene Betriebskultur zeigt
sich im selbstverantwortlichen, qualitativ
hochstehenden Handeln der Mitarbeitenden. Die Spitex Triengen verfügt über ein
gefestigtes Team. In der Gemeinde ist
sie als kompetente Spitex-Dienstleisterin
und interessante Arbeitgeberin bekannt.
Mit aktuell 20 Mitarbeiterinnen gehört die
Spitex Triengen innerhalb der Gemeinde
Seit ihrer Gründung ist die Spitex Trien- zu einem wichtigen Arbeitgeber.
gen stetig gewachsen und professionelDer Spitex-Verein Triengen ist mit jährler geworden. Nebst den fachlichen sind
lich 400-500 Vereinsmitgliedern sehr gut
vor allem auch die administrativen Anforin der Bevölkerung verankert.
derungen gestiegen. Wurde vor 30 Jahren die administrativen Aufgaben noch
Claudia Heller

Wir danken!
An 365 Tagen eine warme, feine
Mahlzeit - auch während einer
Pandemie
Gemäss dem Betreuungs- und Pflegegesetz (BPG) sind die Gemeinden zuständig für einen angemessenen Mahlzeitendienst. Seit Jahren hat die Gemeinde Triengen diese Aufgabe der
Spitex übertragen. Seit 2019 werden
täglich mit viel Können und Herzblut
liebevoll frische Mahlzeiten durch hiesi-

ge Restaurantbetriebe angerichtet. Es
werden dazu fortschrittliche und handliche Mahlzeitenboxen eingesetzt. Dass
wir diese wichtige und notwendige
Dienstleistung auch in enorm schwierigen Pandemie-Zeiten ohne Unterbruch
erbringen konnten und können, ist Frau
Ida Qiupetruch (Nostalgierestaurant
Bahnhöfli, Triengen), Frau Margrit Hunger (Bäckerei Hunger, Triengen) und
der Familie Werner Ottiger (Restaurant
Kreuz, Triengen) mit ihren Teams zu
verdanken. Unermüdlich, ausseror-

dentlich flexibel und mit einem unglaublichen Engagement stellten sie sich dieser Herausforderungen. Es ist nicht
selbstverständlich, dass sich Menschen
finden, welche sich zum Wohle Aller
innerhalb einer Gemeinde auf diese Art
und Weise stark machen. Dank eurer
Grosszügigkeit und eurem Engagement
ist es uns gelungen, im Auftrag der Gemeinde Triengen auch in dieser schwierigen Zeit einen bezahlbaren und vollwertigen Mahlzeitendienst anzubieten.
Wir danken euch von Herzen!

Wir schenken Ihnen ein Lächeln!

Wir brauchen Sie heute - Sie vielleicht uns morgen.
Spenden Sie glückliche Momente mit unserem „Zeitgeschenk“. Als Spender oder Mitglied machen Sie es möglich, dass die
Spitex Triengen Hilfe und Unterstützung anbieten kann, welche nicht von der Krankenversicherung oder anderen Institutionen
übernommen werden.
IBAN CH19 0630 0016 3307 3480 1
www.spitex-triengen.ch
Wir danken Ihnen herzlich!

