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Immer für Sie da!

    Die Spitex Thal Tagesstätte ist wieder offen!
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Der Kantonsarzt Prof. Dr. med. Lukas Fenner 
gibt Auskunft zur Corona-Situation:

Weshalb sind die Hygiene- und Verhaltensre-
geln so wichtig?
Die Einhaltung der allgemeinen Hygienemassnah-
men und das Distanzhalten haben sich – neben 
dem Verbot von Veranstaltungen – als wirksame 
Massnahmen gegen die Ausbreitung des neuen 
Coronavirus erwiesen. Zudem ist wichtig, dass sich 
alle Personen mit entsprechenden Symptomen tes-
ten lassen. Nachdem die Infektionszahlen in den 
vergangenen Wochen kontinuierlich gesunken 
sind, müssen wir uns weiterhin dafür einsetzen, 
dass es nicht wieder zu einem erneuten Anstieg 
kommt. 

Wie lange wird die Situation noch dauern?
Das ist sehr schwierig abschätzbar und hängt unter 
anderem vom Verhalten der Bevölkerung ab. Das 
heisst, wie gut wir als Bevölkerung die Massnah-
men auch nach den Lockerungen im Sommer um-
setzen werden. Aber selbst bei all diesen Massnah-
men wird uns das Virus wohl noch für längere Zeit 
beschäftigen.

Müssen wir in Zukunft immer wieder mit sol-
chen Viren rechnen? 
Es ist nicht anzunehmen, dass das Corona-Virus ein 
einmaliges Ereignis bleibt, zumal es ja bereits viele 
Beispiele für wiederholte Pandemien in der Mensch-
heitsgeschichte gibt. Aber natürlich ziehen wir als 
Gesellschaft aus dieser Pandemie unsere Schlüsse 
und sind hoffentlich für ein nächstes Mal noch bes-
ser vorbereitet. 

Wie sieht die neue Normalität für Seniorinnen 
und Senioren aus?
Laut den Richtlinien des Bundesamts für Gesund-
heit (BAG) dürfen Sie Ihre Familie sowie Freun-
dinnen und Freunde treffen. Bitte halten Sie dabei 
die Empfehlungen des BAGs ein wie beispiels-
weise Abstandhalten. Das gilt für alle, aber be-
sonders für Seniorinnen und Senioren. Sie sind in 
der Risikogruppe und besonders durch das Virus 
gefährdet. In Alters- und Pflegeheimen sowie so-
zialmedizinischen Institutionen gelten die Regeln 
der Heime. Die besonderen Regeln in den Heimen 
sind notwendig, weil dort zahlreiche besonders 
gefährdete Personen auf verhältnismässig engem 
Raum zusammenleben und dadurch eine schnel-
lere Verbreitung des Coronavirus stattfinden kann.

Wie kann ich mein Immunsystem stärken?
Vorneweg: Es gibt bisher keine spezifische The-
rapie gegen das neue Coronavirus und auch keine 
Prävention durch eine Impfung. Deshalb sind die 
bereits erwähnten Verhaltensregeln so wichtig. Ein 
starkes Immunsystem ist generell wichtig, schützt 
aber nicht spezifisch vor dem neuen Coronavirus. 
Viel frische Luft, Bewegung und eine gesunde, 
ausgewogene Ernährung ist auch in der jetzigen 
Situation zu empfehlen.

Wird es zu einem Impfzwang kommen?
Ein Impfzwang steht zurzeit nicht zur Diskussion. 
Es gibt auch keinen Impfzwang für andere Infek-
tionskrankheiten und der Nutzen eines Impfzwan-
ges ist ohnehin umstritten. Es braucht viel mehr 
ein generelles Bewusstsein und Verständnis in der 
Gesellschaft, dass Impfen Leben retten und auch 
andere schützen kann. Deswegen appellieren wir 
bei allen Impfungen an die Selbstverantwortung 
der Bevölkerung. Aktuell hoffe ich einfach auf die 
schnelle Entwicklung eines Impfstoffes gegen das 
neue Coronavirus, weil nur ein Impfschutz uns 
letztlich einen Ausweg aus der Pandemie weisen 
kann. Was wir aber auf jeden Fall auf die kommen-
de Wintersaison hintun können: schützen wir uns 
mit einer Grippeimpfung!

Welche persönlichen Tipps geben Sie älteren 
Menschen/Risikopatienten?
Die letzten Wochen und Monate waren sehr her-
ausfordernd, besonders auch für ältere Menschen 
und Risikopatientinnen und -patienten. Auch 
in der nächsten Zeit können wir nur vorsichtige 
Schritte Richtung Normalzustand unternehmen. 
Aber eine gewisse Normalität hat sich bereits ein-
gestellt: Wandern in der Natur, Besuche der Fami-
lie oder Ausflüge sind – unter Einhaltung aller Hy-
giene- und Distanzregeln – erlaubt und ein guter 
Weg, dem Koller zu entkommen. 

Tragen Sie Sorge!Geschätzte Leserinnen, geschätzte Leser

Corona hat unsere Gesellschaft fest im Griff – eine 
neue Normalität beginnt. Nicht nur Sie, liebe Le-
serinnen, liebe Leser, mussten Gewohnheiten än-
dern. Auch wir bei der Spitex Thal waren täglich 
mit neuen Weisungen des BAG sowie des Spitex 
Verbandes gefordert. Strenge Hygienemassnahmen 
gehören schon immer zu unserem Alltag, aber zum 
Schutz unserer Mitarbeiterinnen mussten wir Ab-
läufe ändern, Teams neu organisieren, Homeoffice 
ermöglichen und vieles mehr. Wir haben auf der 
Seite 4 unsere Massnahmen zum Schutz der Mit-
arbeiterinnen und der Kundschaft zusammenge-
stellt, die wir in der neuen Normalität leben. Un-
sere Teams verinnerlichten die Umstellungen mit 
hoher Professionalität. Wir hatten keine krankheits-
bedingten Ausfälle – alle waren immer engagiert 
bei der Arbeit, um die Kundinnen und Kunden 
in ihrem Alltag zu Hause zu unterstützen und zu 
pflegen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen 
meinen Mitarbeiterinnen herzlich für die Flexibili-
tät und das grosse Engagement bedanken.

Leider mussten wir im April vorübergehend wegen 
Corona die Spitex Thal Tagesstätte schliessen. Als 
Trost und Ablenkung haben die Kinder einiger 
Mitarbeiterinnen kleine Aufmerksamkeiten gebas-
telt, die den Gästen der Tagesstätte und den 
Spitex Kundinnen und Kunden als 
Andenken überreicht wurden. Seit 
dem 8. Juni ist die Spitex Thal Tages-
stätte wieder offen. Wir freuen uns auf 
die Gäste!

In dieser besonderen Zeit erachte ich 
es als wichtig, dass alle gut informiert 
sind – wenn möglich aus erster Hand. 
Daher haben wir für Sie den Kantons-
arzt Prof. Dr. Lukas Fenner zu Corona 
befragt. Lesen Sie mehr auf der gegenüberliegenden 
Seite. Haben Sie Fragen oder fühlen Sie sich unsi-
cher, dann können Sie auch jederzeit unsere Mitar-
beiterinnen darauf ansprechen.
 
Gerne möchte ich noch einen Blick zurück auf das 
vergangene Jahr werfen. 2019 standen 101 Mitar-
beiterinnen für rund 440 junge und betagte Men-
schen im Thal im Einsatz. Kein Weg war zu weit. 
So fuhren wir rund 6,5 mal für unsere Kundschaft 
um die Welt. Wir stellen fest, dass sich vor allem der 
Betreuungsaufwand bei Kundinnen und Kunden, 

die nach einem Spitalaufenthalt wieder nach Hause 
dürfen, erhöhte. Da die Spitäler aufgrund des neu-
en Verrechnungssystems (Fallkostenpauschale) die 
Patientinnen und Patienten schneller nach Hause 
entlassen als in früheren Jahren, entsteht bei uns 
in vielen Fällen ein administrativer Mehraufwand. 
Wir tun dies gerne. Denn unser Ziel ist es, Ihnen 
so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben 
zu Hause zu ermöglichen.

Wir sind im Thal gut verankert. Das zeigt uns auch 
das grosse Interesse an den beiden Fachveranstal-
tungen im vergangenen Jahr. Wir setzen alles dar-
an, die Fachveranstaltung vom 20. November un-
ter Einhaltung der BAG-Vorschriften wieder live 
durchzuführen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.   

M. Isabel Zimmermann
Geschäftsleiterin Spitex Thal 

Prof. Dr. med. Lukas Fenner 
leitet als Kantonsarzt den 
kantonalen Sonderstab 
Corona. Er ist ein erfahrener 
Epidemiologe und forscht mit 
einem kleinen Pensum an der 
Universität in Bern.
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Das Spitex Thal Jahr 2019 in Kürze!

Hauswirtschaft

Begleitung & Betreuung

Grundpflege

Behandlungspflege

Abklärung, Beratung & Koordination

79 4́75 Einsätze 

06

6%

29%

53%

12%
1% Kunden

 Zugänge 398
 Abgänge 225

8 in Grund- und Nachholbildung

2 in der Nachholbildung FaGe

1 in der Nachholbildung FaBe

4 Lernende Grundausbildung FaGe

1 Nachholbildung Aktivierung

45,6 Vollzeitstellen

101 Mitarbeiterinnen

32´500 

Dienstleistungsstunden erbracht 

436 Kundinnen 
und Kunden 

34%

66% 

7 4́41 Mahlzeiten 
nach Hause gebracht 

Unsere Schutzmassnahmen in Zeiten von Corona
Um unsere Kundschaft und die Mitarbeiterinnen vor einer Infektion zu schützen, haben wir während 
der Corona-Pandemie folgende Massnahmen eingeführt:

Unterwegs und bei den Kundinnen und Kunden:

 > Maskenpflicht für alle.
 > Es sitzt nur noch eine Person im Auto.
 > Bei der Begrüssung wird auf Handgeben verzichtet.
 > Zunahme von Aktivierungen zu Hause, da die Spitex Thal Tagesstätte
 von April bis zum 8. Juni geschlossen war.
 > Tablets und weiteres Material werden nach jedem Besuch desinfiziert.

Im Stützpunkt:

 > Maskenpflicht für alle. 
 > Abstände in den Büros und im Pausenraum sind neu geregelt.
 > Mitarbeiterinnen in der Administration und Pflegeteams dürfen sich nicht mischen
 > Tische, Türfallen, Lichtschalter, PC und Tablets werden mehrmals täglich desinfiziert.
 > Schutzmaterial (Masken, Handschuhe, Flächendesinfektionsmittel, Überziehschürzen etc.)   
 muss immer in genügender Menge organisiert und bereitgestellt werden.
 > Nur Mitarbeiterinnen in den Büros. Besucherinnen und Besucher nur nach Vereinbarung.

Organisatorischer Art:

 > Die Spitex Thal Tagesstätte war vom April bis zum 8. Juni geschlossen.
 > Teams mussten umgeplant werden.
 > Die Anfangs- und Präsenzzeiten der Mitarbeiterinnen sind neu organisiert.
 > Homeoffice und Austausch via Telefonkonferenzen gehören zum Arbeitsalltag.
 > Mitarbeiterinnen mit Krankheitssymptomen durften nicht arbeiten.
 > Hintergrundpikett und Freiwilligenpool wurden organisiert.
 > Weiterbildungen, Teammeetings, Teamanlässe sowie die Mitgliederversammlung des Vereins   
 Spitex Thal und der Fachvortrag im Mai wurden abgesagt.
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Wir bilden Profis aus – unterwegs mit Irma Vogel, Berufsbildnerin

Weshalb besuchen Sie die Spitex Thal Tages-
stätte?
Nach der stationären Rehabilitationsphase wollte 
ich unbedingt wieder nach Hause. Aufgrund mei-
ner körperlichen Verfassung, ich bin linksseitig 
gelähmt, bin ich im Alltag auf Hilfe angewiesen. 
Daher bin ich hier.
 
Wie werden Sie in der Tagesstätte zur Bewälti-
gung ihres Alltags unterstützt?
Ich bin im Rollstuhl und werde von den Betreue- 
rinnen grundsätzlich beim Überwinden von alltäg-
lichen Hindernissen unterstützt. Angefangen beim 

Türöffnen oder beim Transfer vom Rollstuhl auf 
die Toilette. Sie helfen mir auch bei den täglichen 
Gehtrainings oder bei meiner Mithilfe bei der Zu-
bereitung des Mittagessens – dies ist mit einem ge-
lähmten Arm etwas schwierig. Aber sie motivieren 
mich, dranzubleiben. Ferner kommen die Physio- 
und Ergotherapeuten täglich zu mir in die Tages-
stätte.

Was schätzen Sie besonders?
In der Spitex Thal Tagesstätte werde ich in einer 
guten, mir angepassten Tagestruktur gefördert. 
Das Personal ist flexibel, immer freundlich und 
hilfsbereit. Auch schätze ich den gesellschaftli-
chen Aspekt mit den anderen Gästen: Wir spielen 
zusammen und lachen viel. Ich vermisste die Ta-
gesstätte und die anderen Gäste sehr. Diese Zeit 
gehört nun der Vergangenheit an. Ich bin wieder 
regelmässig Gast in der Spitex Thal Tagesstätte.

Kundenseite

Eine gesunde, abwechslungsreiche Mahlzeit pro 
Tag trägt zur guten Gesundheit bei. Sie können 
Ihr Mittagessen nach Ihren persönlichen Vorlie-
ben aus einem abwechslungsreichen Menüplan 
auswählen. Die Speisen werden im Alters- und 
Pflegeheim Inseli schonend zubereitet und in 
Wärmebehältern zu Ihnen nach Hause gebracht. 

Rufen Sie uns an! 062 391 15 85
En guete.

Pflege von Menschen benötigt viel Erfahrung, 
Sicherheit sowie Sozial- und Fachkompetenz. 
Und genau dies will Irma Vogel ihren Lernenden 
während der dreijährigen Ausbildung vermitteln. 
Einmal pro Monat begleitet sie die Lernenden auf 
ihrer «Tour» zu den Kundinnen und Kunden. Je 
nach Ausbildungsstand bereiten die Lernenden 
die Tour selbst vor und berichten, was sie bei den 
Kunden zu tun haben. Irma Vogel schaut zu, hilft 
mit oder erklärt. Nach dem Besuch gibt sie kon-
struktives Feedback. «Das wird von den Lernen-
den sehr geschätzt. Nur so können sie sich ver-
bessern und wissen, was sie gut gemacht haben. 
Ziel ist es, dass sie so schnell wie möglich alleine 
zur Kundschaft gehen können, sich bei der Pfle-
gearbeit sicher fühlen und sich weiterentwickeln.» 

Neben dem Fachlichen sind auch die Sozialkom-
petenz wichtig, d.h. wie gehen die Lernenden mit 
den Kunden um, sowie das Organisatorische, wie 
beispielsweise der Umgang mit dem Tablet, die 
Navigation oder das Einhalten der Zeiten. Irma 
Vogel verteilt auch Praxisnoten. Am Ende jedes 
Semesters führt sie Kompetenzprüfungen mit 
verschiedenen Schwerpunkten durch.

Angesprochen auf die Auswirkungen der Corona- 
Krise auf die Ausbildung, erklärt sie, dass nicht 
sie, sondern die Lernenden von grossen Verän-
derungen betroffen seien. «Verschärfte Hygiene-
massnahmen, Maskentragen sowie Distanzhalten 
sind das eine, Online-Unterricht und Verzicht auf 
eine Abschlussprüfung das andere», meint sie. 

«Beim Online-Unterricht werden die Lernenden 
besonders gefordert, da sehr viel Selbstdisziplin 
verlangt wird. Den Online-Unterricht führen sie 
zu Hause aus. In unserem Betrieb erhalten die 
Lernenden die Möglichkeit, ihre Aufträge für die 
Schule oder Hausaufgaben im Stützpunkt zu ab-
solvieren. Dabei können sie bei Unklarheiten di-
rekt Fragen stellen.»
Drei Lernende hätten im Sommer ihre Abschluss-
prüfung. «Sie sind enttäuscht, dass sie ihre Fähig-
keiten nicht unter Beweis stellen können», so Irma 
Vogel. «Ich weiss jedoch, dass sie die Prüfung mit 
Bravour bestanden hätten.» Alle drei erhalten bei 
der Spitex Thal einen Arbeitsvertrag. 

Vor der Corona-bedingten Schliessung der Tagesstätte war Jeanette  Walpert regelmässiger Gast. 
Sie ist nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt und daher auf Hilfe im Alltag angewiesen. 
Jetzt freut sie sich, wieder die Spitex Thal Tagesstätte zu besuchen.

Mahlzeitendienst: Für Sie frisch gekocht und nach Hause 
gebracht.
Lassen Sie sich verwöhnen! Unsere Mitarbeiterinnen bringen Ihnen täglich 
Ihre gewünschten Mahlzeiten persönlich nach Hause.

Irma Vogel ist eine von mehreren Berufsbildnerinnen bei der Spitex Thal. Sie betreut die Lernen-
den während der Ausbildung und prüft ihre fachlichen Fortschritte und Kompetenzen. Sie hat 
am Telefon über ihre Arbeit unter erschwerten Bedingungen berichtet.
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Agenda 2. Halbjahr 2020
> 5. September 2020: Nationaler Spitex Tag

> 20. November 2020: Fachvortrag 
 «Parkinson – eine Krankheit mit vielen 
 Gesichtern»

> Anfang Dezember 2020:  «Im Fokus» 2/2020

des Vereins Spitex Thal und profitieren Sie von 
folgenden Leistungen:

>  Vergünstigungen
>  Mitsprachemöglichkeit 
>  Fachvorträge 
>  Spitex Thal Magazin «Im Fokus» 

Die Mitgliederbeiträge, Legate und Spenden werden 
für Kostenbeteiligungen an Spitex-Dienstleistungen, 
Förderung der Mitarbeitenden sowie zur Innovation 
und Weiterentwicklung der Spitex Thal verwendet.

Was kostet Sie die Mitgliedschaft pro Jahr?

> als Einzelmitglied 30 Franken 
> als Familienmitglied 50 Franken 
>  als Firmenmitglied 120 Franken 
 (mit Verzicht auf Vergünstigung)

Spendenkonto Raiffeisenbank 
IBAN CH03 8093 0000 0127 1579 1

Ein herzliches Dankeschön!

Im Jahr 2020 ist alles anders. Die Mitgliederver-
sammlung des Vereins Spitex Thal musste abge-
sagt werden. Der Jahresbericht stand terminge-
recht online zur Verfügung – im neuen Look, das 
Wichtigste in Kürze und übersichtlich präsentiert. 
Die Jahresrechnung und der Bericht von Isabel 
Zimmermann wurde auf dem online-Korrespon-
denzweg genehmigt. Im Jahr 2020 wird sich der 
Vorstand mit der Strategie 2021/2025 auseinander-
setzen. 

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei den 
Kindern unserer Mitarbeiterinnen bedanken, die 
mit schönen Bastelarbeiten unseren Kundinnen 
und Kunden, die während der Corona-Pandemie 
nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilneh-
men konnten, eine Freude bereiteten.

Ein herzliches Dankeschön geht auch an alle, 
die uns im vergangenen Jahr finanziell unter-
stützten.

Wir sind auf Spenden angewiesen. Dies besonders 
auch für die Spitex Thal Tagesstätte, die im Jahr 
2019 von immer mehr Gästen besucht wurde und 
auch Anfang 2020 eine Zunahme verzeichnen 
konnte. Mit der Schliessung während  der Corona 
-Pandemie von Anfang April bis zum 8. Juni  hat 
sich die finanzielle Situation leider verschlechtert. 

Kontakt: 

Spitex Thal
Brunnersmoosstrasse 13
4710 Balsthal
info@spitex-thal.ch 
oder 
Telefon: 062 391 15 85
www.spitex-thal.ch

Werden Sie Mitglied

Wir sind jedoch überzeugt, dass die Spitex Thal 
Tagesstätte eine wichtige Einrichtung für Senio-
rinnen und Senioren im Thal darstellt – für die 
Abwechslung im Alltag, die Entlastung der Ange-
hörigen und für geselliges Zusammensein.

Herzlichen Dank, wenn Sie uns auch im Jahr 2020 
weiterhin unterstützen!


