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PERSONELLES.

NEUE
MITARBEITENDE.

Barbara
Bangerter
Kranken
pflegerin

Elina
Berger
Praktikantin HF

4

Gina
Grassi
Fachfrau
Gesundheit

Gabi
Maurer
dipl. Pflegefachfrau HF

NEUE
MITARBEITENDE.

Lara
Stalder
Praktikantin HF

Brigitte
Zürcher
Pflegefachfrau
HF Psychiatrie

NACHWUCHS.

HOCHZEIT.

Wir gratulieren Brigitte
und Andreas Wittwer
zur Geburt von Nelio
am 29. September 2021.

Wir wünschen Marco und
Livia Wüthrich-Rüegsegger
für die gemeinsame Zukunft
alles Gute.
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JUBILÄEN.

Wir bedanken uns herzlich für den
15 Jahre langen Einsatz von:
Rita
Siegenthaler

Ruth
Siegenthaler

GRATUL ATION ZUM
AUSBILDUNGSABSCHLUSS.
Herzliche Gratulation zum HF-Abschluss:

Anic
Badertscher

Jenny
Fahrni
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IHRE
SPITEX.

NOTHILFEAUFFRISCHUNG.
CORNELIA STEINMANN
Alle drei Jahre findet für alle Mitarbeitenden ein Auffrischungskurs in Erster Hilfe statt. Im September 2021
wurde er für eine Gruppe, die den Kurs im 2020 pandemiebedingt nicht hatte absolvieren können, sowie für
neue Mitarbeitende durchgeführt.
Unsere Kursleiterinnen Elisabeth Aeschlimann und Karin Rothenbühler haben mit verschiedenen Posten ein
interessantes und lehrreiches Programm zusammengestellt. Auch wenn man vieles bereits weiss: Es tut immer
wieder gut, sich mit möglichen Notfallsituationen zu beschäftigen, sodass wir dann überlegt und angemessen
handeln können.
Und auch immer wieder wichtig: Nur nichts tun ist falsch.
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VERRECHNUNG
PFLEGEMATERIAL.
CORNELIA STEINMANN
Das Seilziehen um die Übernahme der Kosten von Pflegematerial scheint ein Ende zu finden: Ursprünglich bezahlten die Krankenkassen für das Material (z. B. Verbands- oder Inkontinenzmaterial). Nach einem Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts mussten dann die Kassen
aber nur noch für Material bezahlen, welches die Klientinnen und Klienten selbst anwendeten; das durch die
SPITEX angewandte Material wurde nach langem Hin
und Her durch den Kanton Bern finanziert.
Seit Oktober 2021 kann das Pflegematerial nun wieder
via Krankenkasse zu einem fest definierten Preis abgerechnet werden. Allerdings ist nicht mehr alles Material,
welches bei der SPITEX benötigt wird, auf der Liste, welche die Produkte und die Preise festlegt (MiGeL), aufgeführt. Oder es gibt Materialien, die wir deutlich teurer
einkaufen müssen, als wir dafür entschädigt werden. In
diesen Fällen dürfen wir diese Materialien neu unseren
Klientinnen und Klienten nach entsprechender Information in Rechnung stellen.
Im 2021 gehen diese Mehrkosten noch zu unseren Lasten, ab 2022 werden wir unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen anpassen und mit den wenigen Klientinnen
und Klienten, die davon betroffen sind, das Gespräch suchen. Wenn Sie diesbezüglich nichts von uns hören, läuft
für Sie alles weiter wie gehabt.
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GESUNDHEITSFÖRDERUNG
FÜR MITARBEITENDE.
CORNELIA STEINMANN
Über die Belastungen in den Pflegeberufen hört man so
einiges, und auch in unseren durchgeführten Umfragen
kamen verschiedene Punkte zum Vorschein, die von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als belastend
empfunden werden. Am häufigsten genannt wurden
Rückenbeschwerden und das Nicht-abschalten-Können.
Als Reaktion darauf haben wir in diesem Jahr zwei Angebote ins Leben gerufen: Yoga und Rückentraining. Für
beide Kurse konnten wir mit Gaby Blaser, Ursula Reuteler und Daniela Wüthrich-Hirsbrunner interne Leiterinnen gewinnen, die ihre Kolleginnen und Kollegen gekonnt
und mit Freude anleiten. Wir sind überzeugt, dass die
Angebote einen Teil zur Gesundheitsförderung unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beitragen können.
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STIFTUNG
SPITEX REGION EMMENTAL.
CORNELIA STEINMANN
Immer wieder erhält die SPITEX Region Emmental
grosszügige Spenden, sehr oft im Zusammenhang mit
dem Todesfall eines ehemaligen Klienten oder einer Klientin.
Was passiert mit diesem Geld? Was möchten die Spen
derinnen und Spender mit diesem Geld unterstützen?
Vor einigen Jahren haben wir einmal eine entsprechende
Umfrage bei den Familien gemacht, welche die SPITEX
bei einem Todesfall bedacht haben. Die Antworten waren
unterschiedlich: «Fürs Personal», «Für bedürftige Klienten» oder «Einfach für die SPITEX».
Basierend auf dieser Umfrage hat unser Vorstand ein
Reglement erstellt, welches die Verwendung der Spendengelder regelt. Gespendetes Geld kommt also einerseits unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugute,
beispielsweise in Form eines Teamausflugs, eines Weihnachtsgeschenks oder eines Kurses wie etwa einem
Fahrsicherheitskurs oder einem Pensionierungsseminar.
Andererseits wird es zugunsten von Klientinnen und Klienten eingesetzt bei der Klientenreise, bei der Unterstützung von pflegenden Angehörigen oder nach entsprechender Beratung durch Antrag der Pro Senectute oder
des Sozialdienstes.
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In den letzten Jahren hielten sich die Spenden und ihr
Gebrauch in etwa die Waage. Aus der Zeit vor der Fusion
und aus einer grösseren Erbschaft ist allerdings noch
Geld vorhanden, welches der Vorstand für nachhaltige
Infrastrukturprojekte gespart hat.
Gemäss der neuen Verordnung über die sozialen Leistungsangebote (SLV), welche per 2022 im Kanton Bern in
Kraft treten soll, kann der Kanton Bern nun auf diese
Gelder zugreifen.
Wir sind überzeugt, dass es nicht im Sinn der Spenderinnen und Spender ist, das Kantonsbudget zu entlasten,
sondern dass dieses Geld der SPITEX, den Mitarbeitenden und bedürftigen Klienten zugutekommen soll.
Aus diesem Grund hat der Vorstand Anfang November
2021 an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung im «Bären in Eggiwil» beantragt, die bestehenden
Fonds in eine gemeinnützige Stiftung auszulagern und
sie dort zweckgebunden zu verwalten. Die 48 anwesenden Mitglieder stimmten diesem Antrag einstimmig zu.
Die Vorstandsmitglieder der SPITEX Region Emmental
wurden als StiftungsrätInnen der Stiftung SPITEX Region
Emmental gewählt.
Wer also zukünftig Geld zugunsten der SPITEX spendet,
kann sicher sein, dass es dort ankommt, wo es gedacht
ist.
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BOOSTER-IMPFUNG
GEGEN CORONA.

Das BAG empfiehlt eine Auffrischimpfung für
Personen ab 65 Jahren.
Die Auffrischimpfung soll ab sechs Monaten
nach der vollständigen Impfung (Grundimmunisierung) verabreicht werden. Die Impfung soll
zudem wann immer möglich mit dem gleichen
Impfstoff erfolgen, mit dem die ersten beiden
Impfungen verabreicht wurden.

Wir von der SPITEX helfen gegen eine Pauschale von
CHF 25.– bei der Anmeldung und der Terminkoordination. Zudem stehen unsere Freiwilligen für Begleitungen
zur Verfügung, wenn dies nicht privat oder via Rotkreuz-Fahrdienst organisiert werden kann. Die Begleitung kostet CHF 10.– pro Stunde plus 70 Rappen pro gefahrenem Kilometer. Wenden Sie sich dafür an unsere
Zentrale unter der Telefonnummer 034 408 30 20.
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NEUE
EINZAHLUNGSSCHEINE.
Seit Jahren haben wir uns an die roten und orangen Einzahlungsscheine gewöhnt. Nun gehen diese in den Ruhestand, ab Oktober 2022 dürfen sie nicht mehr verwendet
werden.
Wir stellen nun auf das Jahresende auf die neuen Einzahlungsscheine um. Für unsere RechnungsempfängerInnen ändert nichts, ausser dass die Einzahlungsscheine
halt anders aussehen und einen QR-Code (siehe unten)
aufweisen. Auf unserem Rechnungsformular kann der
Einzahlungsschein wie gewohnt abgetrennt werden –
auch wenn dies nicht notwendig ist, wenn die Zahlung via
Banküberweisung funktioniert.
Wussten Sie, dass wir pro Jahr mehrere Tausend Franken Spesen bezahlen für Einzahlungen, die am Postschalter getätigt werden? Natürlich dürfen Einzahlungen
auch am Postschalter getätigt werden. Für Einzahlungen
via Bank- oder Postüberweisung sind wir allerdings
dankbar.
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Beratung • Vermietung • Verkauf • Service

Für mehr Lebensqualität.
*

*

*

*im Hauptgeschäft erhältlich

Filiale: RS Hilfsmittel Langnau
Schlossstrasse 10 | 3550 Langnau i.E.
034 402 12 12 | langnau@rs-hilfsmittel.ch
www.rs-hilfsmittel.ch/langnau

Öffnungszeiten
Mo-Fr: 09:00-12:00 | Sa: geschlossen
(Weitere Termine nach Vereinbarung
möglich.)

Hauptgeschäft: RS Hilfsmittel | Bernstrasse 292 | 3627 Heimberg | 033 438 33 33
mail@rs-hilfsmittel.ch | www.rs-hilfsmittel.ch
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PHYSIOTHERAPIE BEI IHNEN ZU HAUSE

Domizilbehandlung
Reicht Ihre aktuelle Mobilität nicht, um die Physiotherapie
ausser Haus durchzuführen?
Haben Sie Schwierigkeiten, sich in den eigenen vier Wänden
sicher und selbstständig zu bewegen?

Dann sind Sie bei uns
genau richtig!
Wir bieten auf Verordnung Ihres Arztes
Physiotherapie bei Ihnen zu Hause an:
Dabei fördern und fordern wir Sie genau da, wo Sie
tagtäglich Mühe haben.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf und geben Ihnen gerne weitere
Auskünfte.
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dahlia Oberfeld –
Dienstleistungen für Sie zuhause!

Tagestreff für Seniorinnen und
Senioren

Frischmahlzeitendienst
Unser Frischmahlzeitendienst hingegen erfreut
sich grosser Beliebtheit. Die abwechslungsreichen Menüs werden frisch und warm zu
Ihnen nach Hause geliefert. Die Tagesmenüs
bestehen aus einer Suppe, einem Fleisch-,
Fisch- oder vegetarischen Gericht sowie gelegentlich einem feinen Dessert.

An der Oberfeldstrasse 7 in Langnau bieten
wir auch Betreuungs- und Pflegeleistungen
in einer Tagesstruktur an, mit dem Ziel, Angehörige zu entlasten und das Wohnen zuhause
im vertrauten Umfeld zu unterstützen.
Wir freuen uns, dass wir den Tagestreff für
Seniorinnen und Senioren wieder anbieten
können, jeweils am Dienstag und Freitag.

Die Mahlzeiten werden in Porzellangefässen
angerichtet und in einer Wärmebox verpackt.
Auf individuelle Wünsche sowie Diäten nehmen wir Rücksicht!

Sie haben die Möglichkeit, mit anderen
Menschen einen abwechslungsreichen Tag zu
erleben.

Wie bestellen
Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr
unter Telefon 034 409 91 11.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Kostenloser Schnuppertag, Transportdienst,
unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzmassnahmen.

Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an
unsere freiwilligen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die die Verteilung der Mahlzeiten
sicherstellen. Sie leisten täglich grossartige
Arbeit!

Wie anmelden
Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr
unter Telefon 034 409 91 11.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Mittagstisch
Den Mittagstisch können wir aufgrund der
Coronakrise leider noch nicht anbieten.
dahlia Oberfeld
Oberfeldstrasse 7 | 3550 Langnau | Telefon 034 409 91 11 | Fax 034 409 92 25 | oberfeld@dahlia.ch | www.dahlia.ch
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Daniel Bürki
Technische Fussorthopädie
Bahnhofstrasse 25
3550 Langnau
Telefon 034 402 13 31
www.ortho-buerki.ch

Füsse als Fundament
des Menschen

Pflege und Betreuung im Alter

Pflege- und Ferienzimmer, Tagestreff, Restaurant

www.kastanienpark.ch

Krankenhausstrasse 14
3672 Oberdiessbach
Telefon 031 682 88 88
info@kastanienpark.ch

HERZLICH WILLKOMMEN
IM KAMBLY ERLEBNIS

CAFÉ
FABRIKLADEN
SCHAUCONFISERIE
ERLEBNISWELT

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag, 09.00 - 18.00 Uhr
Samstag und Sonntag, 09.00 - 17.00 Uhr
Mühlestrasse 8, 3555 Trubschachen
Tel. 034 495 02 22, www.kambly.ch

Schuhhaus
GmbH

Ä huufe Schueh, gueti Beratig
u Zyt für Di !!!

3538 Röthenbach
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ANLÄSSE &
GESCHICHTEN.

TEAMAUSFLUG
ZENTRALE DIENSTE.
JASON GERBER
Ich hatte die Möglichkeit, unseren Teamausflug zu planen, was mir sehr Spass gemacht hat. An einem sonnigen Samstagmorgen trafen sich alle aus unserem Team
in der Freizeitstätte Langnau. Dank des Pizzaofens in der
Freizeitstätte kam mir die Idee, dass wir eine selbst gemachte Pizza kreieren könnten. Dies klappte sehr gut,
und wir bekamen mehr als genug. Nach dem Aufräumen
der Küche und des Raums begaben wir uns auf eine kleine Ilfiswanderung mit dem Ziel Bowlingcenter Langnau.
Wir hatten viel Glück mit dem Wetter und konnten somit
unsere circa einstündige Wanderung gut absolvieren.
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Kaum im Bowlingcenter angekommen, konnten wir
schon auf unseren reservierten Bahnen spielen gehen.
Für einige lief es besser als für andere, doch dies spielte
keine Rolle. Wir fokussierten uns hauptsächlich darauf,
gemeinsam einen schönen und entspannten Tag zu erleben – was uns auch gelungen ist.
Zum Abschluss des gelungenen Tages gönnten wir uns
noch ein leckeres Dessert in der Gelateria.
Es war ein super Erlebnis mit einem super Team. Ich bin
gespannt, was uns nächstes Jahr erwarten wird.

BETREUUNG
TAGESTREFF DAHLIA.
JILL LEISI
Im Oktober 2021 startete unsere neue Herausforderung
im Tagestreff des dahlia Oberfeld. Wir übernehmen jeweils die Betreuung der Tagesgäste am Freitagnachmittag. Es ist schon etwas ungewohnt, aber eine schöne
Abwechslung zum Pflegealltag bei der SPITEX. Wir kochen, gestalten, machen Gedächtnistraining, backen und
führen Gespräche über Gott und die Welt. Es entstehen
wirklich sehr spannende und interessante Gespräche
mit und unter den Tagesgästen. Wir sind glücklich über
die Gelegenheit, diese Erfahrung zu machen, und sind
gespannt auf die weitere Zusammenarbeit.
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LEHRSTELLENBÖRSE
LANGNAU.
CORNELIA STEINMANN
Zum zweiten Mal fand die traditionelle Lehrstellenbörse
in Langnau unter Corona-Auflagen statt, und wir betrieben unseren Stand gemeinsam mit der SPITEX Region
Lueg. Leider wurden in diesem Jahr unsere Erwartungen bezüglich interessierten Besucherinnen und Besuchern nicht erfüllt. Wir nehmen an, dass dies schon auch
mit der Pandemie zu tun hat und viele Schülerinnen und
Schüler sich eher im Internet über mögliche Berufe informieren.
Nichtsdestotrotz: Wir werden sicher auch nächstes Jahr
wieder an der Lehrstellenbörse sein und versuchen, junge Menschen von der Sinnhaftigkeit und der Freude am
Pflegeberuf zu überzeugen.
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AUSFLUG
LEITUNGSTEAM.
CORNELIA STEINMANN
Gemeinsam den Kopf lüften und in die Weite schauen:
Dies ist uns als Leitungsteam bei einem gemütlichen
Abendessen auf der Lushütte gelungen. Gemeinsam verbrachten wir vom Leitungsteam einen wunderschönen
Sommerabend (und davon gab es diesen Sommer ja nicht
allzu viele).
Es zeigte sich wieder einmal: Es tut gut, sich auch von
einer anderen Seite kennenzulernen und die Köpfe nicht
nur im Tagesgeschäft zusammenzustecken. Gemeinsame Erlebnisse fördern das gegenseitige Vertrauen und
helfen dabei, die Herausforderungen der Zukunft zusammen zu meistern.
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USTUSCH SPITEX –
PFLEGEHEIM.
MELANIE KOBEL
Wi aui Jahr isch o das Jahr für d Lehrlinge im dritte Lehrjahr ä Ustusch organisiert wordä. Das heisst, ig ha vier
Wuche lang im dahlia Lenggä dörfä ga ineluege. Ig ha
sofort gmerkt, dass es dert ganz angers ablouft aus bi üs
ir SPITEX. Dert hani angeri Arbeitszite lehre kenne und
das, woni am meischte gmerkt ha, isch, dass me dert
rund um d Uhr bi de Lüt uf der Abteilig isch. Das hani gar
nid kennt vor SPITEX, wöu mer da nume ä gwüssi Zit bimene Klient daheime si und dr Räscht vom Tag nümm.
Mir hets gfaue, so viu bi de gliche Lüt z sii. Das het mer d
Müglechkeit gäh, se besser kennezlerne, ihri Vorliebene
usezfinge und wini mit ne umzgah ha i ihrem Autag dert.
Ig ha mi dert sofort igläbt gha und ha viu dörfe mache.
Natürlech hets o stressegi Zitä gäh, wi am Morgä, wo me
mängisch vo Zimmer zu Zimmer isch gsprunge u mehrerne Orte glichzitig hätt söue sii und hie u dert no äs Lüti
isch gange. Dert loufts mängisch nid ganz äso greglet ab
wie bi üs ir SPITEX, wo mer schön ei Klient nachem angere mache. Aber gross la stresse ha mi nid, irgendwo
düre bini mers gwahnet gsi u ig ha glich versuecht, mir
für eis um ds angere Zit znäh.
Im Pflegeheim hani viu dörfe lehre. Bsungers gfaue hei
mir ds Steckä vom ne Duurkatheter, ds Mässe vom ne
Quick, d Bluetentnahm und natürlech ds Arbeite im Team.
Das si aues Sache, wo ir SPITEX weniger vorchöme, u ig
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ha d Abwächslig und ds Erläbe vo Nöiem sehr gnosse. Im
Grosse u Ganze het mer dä Ustusch sehr gfaue u finges
toll, wie viu Nöis dasi ha gseh. Das isch mire Meinig na ä
gueti Erfahrig, woni ha dörfe mache uf mim Wäg zum
Lehrabschluss.

SPITEX A DR BAM
I DER BÄRN EXPO.
RENATE SEMPACH
D Nicole u ig si zäme nach Bärn ad BAM gfahre. Mir si hüt
dert am Stand vor dr SPITEX u steue dr Bruef vo dr FaGe
vor. Wos ufgeit, ströme die Schuelklasse grad i Schare iche,
ig ha scho lang nümme so viu Lüt gseh. Mir geit so düre
Chopf: Fingt da jedes Modi u jede Gieu si Bruef, wo ihm
Fröid macht u gfaut? Ig hoffes, u süsch darf me ja de gäng
no witermache u no ganz a angere Bruef lehre. D Nicole u
ig hei o Zyt gha, dür das Gländ z loufe, alleini d MIGROS
bietet 23 verschiedeni Brüef a u o bi dr Bahn hets viu Müglechkeite. Ehrlech, da hets o Brüef, wo ig gar nid kenne,
oder het me äch dene i mine junge Jahr angers gseit?
Mir müsse viu Frage beantworte, es git seregi mit
grossem Inträsse u o seregi, wo vo dr Schueu eifach a
Uftrag hei. Zum Bispiu het öper gfragt, ob me ihm dr
Bruef SPITEX chönn erkläre … Eis muess ig säge: Am Abe
bi ig fix u foxi gsi, mir si üs so viu Lüt eifach nümme gwanet … Hoffe mir, dass es am einte oder angere üse Bruef
i dr Pfleg u vor auem i dr SPITEX het nöcherbrunge.
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SPITEX-REISLI
VOM 19. OKTOBER 2021.
ELISABETH REBER
Wi gäng starte mir um d Mittagszyt, üse Car isch ds
Nummero drü. Erwartigsvou stöh mir bim Bahnhof
Truebschache. Ganz pünktlech fahrt der Car zueche, u
mir stige i. Die Gleitige mache das husch-husch, angeri
hi z chnorze u zu dene ghöre o ig. Gottlob si gueti Griffe
u häufendi Häng parat. U so chü mir o pünktlech abfahre.
Z Äeschlismatt warte mir, bis die zwe angere Car o da si.
Si hei a de verschiedene Orte o Lüt ufglade, u dr René het
dä Car, woner d Lüt mit dr Hebebühni cha uechelüpfe.
Dä, wo d Route kennt, fahrt aus Erschte. Dür ds Äntlibuech isch es öppe nid nöi, aber gäng schön. D Granium
blüeie no so schön, e wahri Pracht. Z Luzärn fahre mir
nid über d Outobahn, nei über Land mit viune Dörfli u ere
Landschaft, wo d Chüeh u Chäubli weide. Es isch no miud
u die Tierli geniesses.
So chöme mir zügig üsem Ziu necher, dr Alpwirtschaft
Horben. I bi afe dobe gsi, aber es isch e schöne Ort. D
Ussicht isch zum Stuune, wie sech da e Teu vo üsem
Ländli präsentiert. Mir wärde fründlech empfange u es
git es feins Ässe. Mir gniesses u es git viu «z schnädere
u z lache».
D Fahrt heizue isch ds Schönschte vom Tag. D Sunne
chunnt doch no, nachdäms die ganzi Zyt isch verhanget
gsi. U so reisle mir mit der Abesunne, wo aues wie ver24

goudet lat la erschine, über Beromünster, Sempachersee, Mauensee u dür ds Luzerner Hingerland em
Ä mmitau zue. Im Schache warte Aghörigi uf die reiseluschtigi Gsellschaft, für se hei z fahre.
Ig hät mit ere liebe Spitexfrou chönne mitfahre, aber der
Abe isch viu z schön, u so gani mit mim Rollator heizue.
Dankbar, dass d SPITEX so öppis für üs abietet. Ig danke
dr SPITEX, aber o de Chauffeure vor Sommer AG, Grüene. Es isch haut eso, gärn furt u gärn hei!
«Wenn Engel reisen, lacht der Himmel.»

Für’s Ghör
uf d’Stör
die mobile Hörberatung kommt aus dem Emmental
zu Ihnen nach Hause oder ins Heim, ohne Anfahrtskosten
zuverlässig, vertrauensvoll, fair
Verkauf neuer Hörsysteme
Feinjustierung und Reinigung
bestehender Hörsysteme
Gratis Hörtest
Sozialversicherungen und
Krankenkassen anerkannt
Termine nach Vereinbarung
Gönnen Sie sich mehr Lebensqualität und Sicherheit mit gut eingestellten Hörsystemen

www.hoeraide.ch Rufen Sie uns an: 079 469 73 78
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USFLUG TEAM MOOSEGG
VOM 28. AUGUST.
RENATE SEMPACH
Üse verschobnig Teamusflug vo letscht Jahr chöi mir hüt
mache.
Mir hei üs i zwo Gruppe ufteut, wiu mir gö uf Heimiswiu ga
schmide. Dr Hubacher Fritz, e pensionierte Schmied vo
Heimiswiu, erwartet üs scho. Chli ufgregt si mir scho, das
Spiessli, wo mir wi mache, gseht nid so eifach us, aber jtz
haut, dr Fritz wird üs Froue scho zeige wie, u süsch mache
mir haut de a Schufle drus … Dr Fritz erklärt üs das super.
Los geits, es wird igfüüret, Stäb gheizt, ghämmeret,
gschwitzt, glachet u äuä de no chli Muskukater wirds villicht o no gä. Schön si die Spiessli worde, ig gloube, aui hei
chli Fröid. Es git e churzi Pouse u mir chöi no mit dr zwöite Gruppe öpis trinke u de isch die zwöiti Gruppe dran mit
Schmide. Mir vor erschte Gruppe gö witer: e Outofahrt uf
d Lueg u spaziere zum Lueg–Dänkmau. Was gseh mer da
aus für Höger u warum steit dert das Dänkmau? Wieder
ab däm Hoger ache u de no as Käfeli uf dr Lueg, retour
zum Outo, witer gäge Oberburg id Steigruebe, dert wartet
die zwöiti Gruppe, wo o aui ihres Spiessli gschmidet hei.
Es git Znacht u mir hei Zyt für z brichte, z lache u das feine
Znacht z gniesse. Es isch e schöne Nami u Abe gsi.
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VORSCHAU &
TERMINE.

ANLÄSSE ZUM VORMERKEN
	Von Mitte Februar bis Ende März 2022 wird eine
Umfrage über die Zufriedenheit unserer Klientinnen und Klienten laufen. Doch auch neben dieser
Umfrage sind wir immer froh um Rückmeldungen – trauen Sie sich!
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DAS LETZTE WORT HAT . . .
ARMIN MAURER.
Es war einmal – und so beginne ich diese Geschichte absichtlich, um von der heute zum Teil recht verwirrenden Realität abzulenken – eine SPITEX auf
dem Lande. Deren Leben rannte in vollem Galopp
vor sich hin und sie hatte beinahe vergessen, dass
der Winter vor der Tür stand und entschlossen anklopfte. Die Sonne hatte immer weniger Zeit, in den
kürzer werdenden Tagen die treuen Herzen der
SPITEX-Mitarbeiterinnen zu wärmen. So entschloss
sie kurzerhand, jenen Unermüdlichen in den Morgenstunden einen Regenbogen zu schicken. Dieser
liess sie innehalten und erwärmte ihre Herzen in
dieser hektischen Zeit.

SPITEX REGION EMMENTAL
Burgdorfstrasse 25
3550 Langnau
Telefon 034 408 30 20
info@spitex-re.ch
www.spitex-re.ch
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