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Liebe Vereinsmitglieder
Anfangs Jahr hing die beschlossene
Kürzung der Kantonsbeiträge für Hauswirtschaft und Sozialbegleitung als dunkle
Wolke am Spitex-Himmel. Wie kann es
gelingen, den offensichtlichen Bedürf
nissen unserer Kundinnen und Kunden mit
weniger Geld, das heisst gezwungenermassen auch in kürzerer Zeit, gerecht zu
werden?
Wie kann ein Auftragseinbruch verhindert
werden mit negativen Auswirkungen für
unsere Mitarbeiterinnen? Mit grossem
Engagement und Einfühlungsvermögen hat
das Hauswirtschaftsteam mit den Betroffenen individuell nach möglichst guten
Lösungen gesucht. Mit Erfolg.
Äusserst erfreulich hat sich auch der Fahrdienst entwickelt. Ein motiviertes Team
von freiwilligen Fahrerinnen und Fahrern
erfüllt eine wachsende Zahl von Transportwünschen. Dabei kommt es zu vielen
wertvollen Begegnungen und geschehen
wichtige Horizonterweiterungen.
Den grössten Aufsteller erlebte ich persönlich beim gemeinsamen Erarbeiten
einer Vision, in welche Richtung wir uns
als Spitex Ostermundigen weiter ent
wickeln wollen. In verschiedenen Arbeitsgruppen haben Spitexmitarbeiterinnen,
Vorstandsleute und die Geschäftsführerin
Entwicklungsvorschläge erarbeitet.
Folgende Leitgedanken sind uns dabei
wichtig geworden:

zuhause leben wollen, möglichst gut
wahrnehmen zu können, arbeiten wir
konsequent vernetzt.
• Mit unseren Angeboten wollen wir
unseren Kundinnen und Kunden eine
möglichst individuelle und massgeschneiderte «Lösung aus einer Hand»
anbieten.
• Als Mitgliederorganisation sind wir in
der Bevölkerung von Ostermundigen
gut verankert. Diese breite Abstützung
unserer Anliegen wollen wir bewusst
pflegen.
• Als Spitex sind und bleiben wir eine
attraktive und zuverlässige Arbeit
geberin.
Für mich war es ein Highlight zu erleben,
wie inspirierend es ist, wenn alle Ebenen
einer Organisation ihre Ideen und Erfahrungen einbringen und gemeinsam ihre
Zukunft planen.
Wenn uns solche Zusammenarbeit weiter
hin gelingt – auf dem Hintergrund der
täglichen Kontakte mit unseren Kundinnen
und Kunden und der Unterstützung eines
breiten Netzwerkes – brauchen wir uns
auch vor neuen Wolken am Horizont nicht
zu fürchten.
Kurz: Trotz Wolken und viel Regen bleibt
mir das 2014 als ein sonniges Spitex-Jahr
in Erinnerung.

• Um unsere Aufgabe als Anlaufstelle
für Pflege, Beratung und Begleitung
von Menschen, die möglichst lange
5
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Liebe Mitglieder,
liebe Kundinnen und Kunden
Als ich vor einem Jahr meine Tätigkeit
als Geschäftsführerin der Spitex
Ostermundigen antrat, galt es als erstes,
die Sparbeschlüsse des Grossen Rates
vom November 2013 umzusetzen.
Entscheidungen waren noch keine gefällt
und ich dachte an ein Sprichwort, das
ich einmal gelesen hatte: «Springen muss
man können im Leben, landen tut man
immer». Also sprang ich ins kalte Wasser
und liess mich nicht zuletzt von meiner
Haltung treiben, dass man in einer Organisation wie der Spitex, wo Menschen
für Menschen arbeiten, vorab dem Men
schen gerecht werden muss. Mitarbeiter
innen und Kunden verdienen es in einer
solchen Situation, dass nicht nur die Wirt
schaftlichkeit angeschaut wird, sondern
auch die Bedürfnisse und Möglichkeiten.
Und so wurde bald einmal in den Diskussionen mit dem Vorstand klar, dass wir die
hauswirtschaftlichen und sozialbetreuerischen Leistungen (HWSL) trotz dem Wegfall der kantonalen Subventionen nicht
auslagern, sondern weiterhin im Betrieb
integriert lassen wollten. Dank der guten
Eigenkapitalbasis konnten wir es uns
leisten, diesen Entscheid umzusetzen und
schrittweise Verbesserungen einzuführen.

Die Erfahrung gab uns Recht: Wir haben
im April keinen Einbruch in den geleisteten
Stunden erlebt wie andere Spitex-Organisationen. Alle unsere Mitarbeiterinnen
in der HWSL sind geblieben und eine
davon, Pia Odermatt, hat mit Erfolg die
Ausbildung zur SRK-Pflegehelferin absolviert. Sie kann nun in der Pflege und
Hauswirtschaft eingesetzt werden.
Wie viel Spass ihr dies macht, können
Sie auf den Seiten 16–17 lesen.
Dass wir zusammen mit dem Vorstand und
den Mitarbeitenden unsere strategischen
Ziele für die kommenden fünf Jahre formu
liert haben, gibt mir ein gutes Gefühl.
Die Leitplanken sind damit gesetzt und wir
konnten bereits – und werden weiterhin –
über wichtige Themen offen diskutieren
und Lösungen suchen.
Als öffentliche Spitexorganisation bekennen meine Mitarbeitenden und ich uns
klar zur Versorgungspflicht. Es ist uns wichtig, dass alle Menschen in Ostermundigen
einen Zugang zu unseren Leistungen
haben, egal wie alt, reich oder krank sie
sind. Auch wenn dies bedeutet, dass immer wieder sehr kurzfristig Kunden gehen
oder kommen, haben wir uns trotzdem
Freiräume geschaffen, um immer wieder
über unsere Qualität zu diskutieren und
an ihr zu arbeiten. Gerade weil wir so im
7

Fokus der Öffentlichkeit und Politik stehen,
ist eine gute Qualität unserer Leistungen
entscheidend.
Obwohl wir schon vieles erreicht haben,
wird uns auch im kommenden Jahr sicher

In der Pflege und Hauswirtschaft / Sozial
betreuung arbeiten bei uns rund 50 Mitar
beitende – vor kurzem hat der bisher
einzige Mann Verstärkung erhalten.
Hinzu kommen 10 Fahrerinnen und Fahrer
in unserem Mahlzeitendienst sowie
10 Tixi-Fahrerinnen und -Fahrer.

nicht langweilig. Wir meinen, dass für
uns beispielsweise im Thema der Gesundheitsförderung und -erhaltung noch viel
Potential vorhanden ist. Es gibt also immer
wieder viel zu tun – und wir packen weiterhin mit Freude und Leidenschaft an!

Wir betreuen im Durchschnitt rund 300
Kundinnen und Kunden. Wie die nachfolgende Übersicht der Anteile an geleisteten
Stunden in der Pflege und Hauswirtschaft /
Sozialbetreuung zeigt, ermöglichen wir
vor allem älteren und betagten Menschen
in Ostermundigen, länger in ihrem
Zuhause zu leben.

Verwaltung
10 %
9%

31 %
SRK-Pflegehelfende
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bis 64-jährig

Pflegefachfrauen

Haushelferinnen

über 80-jährig

22 %

24 %

59 %

28 %
Hauspflegerinnen
und Fachfrauen
Gesundheit

17 %

65- bis 79-jährig

r
Hans Finge
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Was macht eine gute
Lernsituation aus?
Katrin:
In einer guten Lernsituation ist die Schülerin motiviert. Das Zeitmanagement muss
auch passen, wobei nicht immer alles
geplant sein muss. Manchmal sind die
richtig guten Lernsituationen diejenigen,
die sich spontan ergeben. Über diese
Situationen unterhält man sich später auch
mal wieder. Dann ist wichtig, dass das
Lernthema zu den Personen passt, die es
vermitteln. Die Kompetenzen müssen
stimmen.
Albana:
Eine gute Lernsituation gibt es, wenn man
weiss, welche Kompetenznachweise
man in nächster Zeit machen muss und
man dann mit denjenigen Pflegefach
frauen zu den Kunden geht, die kompetent
sind. Wenn ich zum Beispiel Wunden als
Kompetenznachweis habe, dass ich dann
mit Pflegefachfrauen gehen kann, die

10

Wunden versorgen. Es ist mir wichtig,
dass ich ab und zu mit anderen Personen
gehe, damit ich sehe, dass die gleiche
Arbeit auch anders gemacht werden kann.
Für uns Lernende ist es eine Abwechslung,
wenn wir mitlaufen können.
Wie reagieren die Kunden auf
solche Begleitungen, sie sind ja
gewissermassen Euer «Übungs
objekt»?
Katrin:
Im Grossen und Ganzen reagieren die
Kunden gut, wenn sie vorab informiert
sind. Wichtig ist auch, dass beide
Mitarbeitenden sich vorstellen. Meistens
dauern solche Einsätze ein wenig länger
und sind lebendiger wegen dem Austausch. Die Kunden schätzen das sogar.
Natürlich gibt es wenige Kunden, die
solche Begleitungen nicht wünschen und
dort nimmt man auch Rücksicht.

Albana:
Die Kunden freuen sich häufig, wenn wir
mitgehen und fragen uns Sachen, z.B. wie
lange die Ausbildung geht.

mit ihren Fragen oder Zweifeln immer
kommen können. Sie müssen sagen
können, ob sie sich sicher fühlen oder
nicht.

Wann kann eine Lernende Einsätze
alleine machen?

Wie beurteilt Ihr die Entwicklung
von Albana während der Lehrzeit?

Katrin:
Das ist schwierig zu sagen, es hat immer
etwas Subjektives. Ich muss einige Male
gesehen haben, dass die Schülerin die
Pflege gut ausgeführt hat. Dass sie sicher
ist und von sich aus die Initiative ergreift,
auch wenn ich dabei bin. Dann habe ich
das Gefühl, dass sie das auch alleine
packt. Das gute Gefühl ist letztlich das Er
gebnis aus vielen guten Lernsituationen.
Je besser die Instruktion der Berufsbildnerinnen ist, umso beruhigter kann man die
Lernenden alleine losschicken.

Albana:
Am Anfang war es mir öfters langweilig,
da wir viele Hauswirtschaftseinsätze hatten.
Ich hatte das Gefühl, nicht viel Neues zu
lernen. Mit der Zeit hatte ich dann aber
andere Kompetenzen, die mich interessiert
haben. Ich funktioniere so: Wenn mich
ein Thema motiviert, dann strenge ich mich
an. Auch in der Schule ist mir im letzten
Jahr der Knopf aufgegangen, weil ich ein
Ende sah. Ich musste motivierter sein und
Gas geben, damit ich es wirklich noch
schaffe. Als sich dann die Noten dadurch
gebessert haben, ist die Motivation richtig
gekommen.

Albana:
Ich finde, wir Schüler müssen motiviert sein.
Wenn wir schon eine solche Lehre ma
chen, dann müssen wir auch motiviert sein.
Motivation, Freude und Geduld sind für
mich am Wichtigsten. Persönlich finde ich,
dass wenn ich mich selber sicher fühle
und weiss, dass ich es kann, dass man
mich auch alleine losschicken kann. Wenn
ich zögere oder Zweifel habe, dann
möchte ich nicht alleine unterwegs sein.
Katrin:
Das ist ganz wichtig. Es muss eine gute
Kommunikation stattfinden und wir müssen
den Schülern das Gefühl geben, dass sie

Katrin:
Die Einteilung ist wirklich so wichtig – dass
die Lernenden mit den richtigen Mitarbeitenden eingeteilt sind und mitlaufen. Auch
die Regelmässigkeit der Begleitung ist
enorm wichtig. Bei Albana war der Unter
schied offensichtlich, sobald sie anfing,
mit den Pflegefachfrauen mitzulaufen.
Im letzten Ausbildungsjahr hat eine enorme Entwicklung bis zur Selbstständigkeit
stattgefunden. Weil eine regelmässige
Begleitung möglich war, konnten wir ihr
auch gute Lernsituationen bieten.
11
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Täglich arbeiten wir an unserer Pflegequa
lität. Aber was heisst das eigentlich genau?
Was ist die Qualität unserer Pflege?
Qualität ist ganz neutral betrachtet der
«Grad an Übereinstimmung zwischen
den Zielen des Gesundheitswesens und
der wirklich geleisteten Versorgung». Sie
beantwortet also die Frage, ob wir mit der
Pflege auch wirklich erreichen, was uns
aufgetragen wurde oder wir uns vor
genommen haben.
Nachdem wir eine Anmeldung telefonisch
oder online erhalten haben, macht die
Kollegin in der Planung und Disposition mit
den Kunden und allenfalls deren Ange
hörigen einen Termin ab.
Wir, das heisst die Pflegefachfrauen, machen uns sodann ausgerüstet mit allen
notwendigen Materialien auf den Weg zum
ersten Einsatz. Mit Hilfe eines umfang
reichen Fragebogens wird dort der Bedarf
ermittelt. Individuelle Wünsche des Kunden
und seiner Angehörigen werden so gut
wie möglich berücksichtigt. Meistens findet
die erste Pflege beim ersten Einsatz statt.
Eine Kontaktaufnahme mit Arzt und Spital
sind oft nötig, um Unklarheiten zu besei
tigen. Oft muss auch noch Pflegematerial
organisiert werden.
Zurück im Büro wird nun im Computer alles
Weitere eingetippt und organisiert. Dazu

gehören eine gute Pflegeplanung, die
Beschreibung der Ursache unserer Einsätze,
die Symptome und die Ressourcen, das
heisst Fähigkeiten des Kunden, sodann
was unser Ziel ist und mit welchen Massnahmen wir es erreichen wollen. Wir
beschreiben, wie oft wir den Kunden be
suchen und um welche Tageszeit er uns
erwarten darf. Wir bemühen uns um eine
Kontinuität des Pflegepersonals: mög
lichst regelmässig sollen die gleichen Pfle
genden beim Kunden sein.
Wir senden anschliessend das ausgefüllte
Formular mit dem Zeit-Bedarf an Pflege
oder Hauswirtschaft dem Hausarzt, der mit
seiner Unterschrift bestätigt, dass wir
diese Leistungen machen dürfen. Mit der
Unterschrift des Arztes wird dieses
Formular an die Krankenkasse geschickt.
Die wiederum prüft das Formular auf
seine Richtigkeit. Wir evaluieren regelmässig
unsere Ziele mit dem Kunden und passen
sodann die Massnahmen an.
Ein regelmässiger Austausch mit Kolleg
innen, Fallbesprechungen, Weiterbildungen,
Gespräche mit Kunden, Angehörigen,
Ärzten und Therapeuten erhöhen unsere
Pflegequalität im Alltag!
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Früher hatten wir enorm lange Wege,
weil die Mitarbeiterinnen quer durch
Ostermundigen von einem Kunden zum
anderen gehen mussten. Z.B. von der Rüti
in die Waldegg und wieder zurück, damit
alle Kunden zu den gewünschten Zeiten
gepflegt werden konnten. Das wurde
zunehmend nicht mehr möglich und wir
versuchten, die Wege zu verkürzen. Dann
haben die Kunden reklamiert, weil es so
viele Wechsel gab. Dazu kam das grosse
Wachstum der Spitex – sie wurde grösser
und für uns unübersichtlicher.
So kam der Entscheid zustande, Ostermundigen entlang der Linie «Mitteldorfstrasse und Zollgasse» in zwei Gebiete zu
unterteilen. Das Gebiet gelb ist das «Flach
land», das Gebiet rot das «Hügelland».
Wie man auf die Farbwahl gekommen ist,
weiss ich nicht mehr. Zuerst haben wir
damals die Pflegefachfrauen und Hauspflegerinnen getrennt geplant, dann
schrittweise das ganze restliche Personal.
Zuerst wurde dabei noch Teamweise
geplant: D.h. Yolanda Berger hat mit einer
Mitarbeiterin das gelbe Team geplant
und Monika Aebischer mit einer Mitarbeiterin das rote Team. Als nächster Schritt
wurde die Planung aus den Teams
genommen und quasi zentralisiert. Seit
zwei Jahren planen wir nun zu zweit –
14

Ana Strugarevic und ich. Die Kunden merken, bei welchem Team sie sind, an der
Farbe ihrer Kundendokumentation: sie
haben ein gelbes oder ein rotes Mäppli.
Wir teilen täglich alle Kunden dem Per
sonal mit dem richtigen Sachgebiet, der
richtigen Zeit in der richtigen Farbe zu.
Das System macht dann Fehlermeldungen,
wenn etwas falsch geplant ist, z.B. die
Zeit nicht stimmt oder die Personalqualifikation. Aus Erfahrung weiss man aber
schon, was nicht gut ist. Die Vorgabezeiten bei den Kunden werden von den
Pflegefachfrauen eingegeben – manchmal
stimmen diese nicht und dann verlassen
wir uns auf unsere Erfahrungswerte. Wenn
der Tag einmal geplant ist, gibt es oft
Neuanmeldungen. Als öffentliche Spitex
nehmen wir grundsätzlich alle Kunden
immer entgegen. Dies führt dazu, dass
Ana oder ich zum Teil den ganzen Plan
neu machen müssen.
Wir rufen die Kunden an, wenn etwas
ganz anders geplant werden muss, als es
der Kunde wünscht. Oder wenn wir einen
Einsatz verschieben müssen, weil die Mit
arbeiterin krank geworden ist. Die Kunden
ihrerseits rufen an, wenn sie Änderungen
haben möchten. Oder um zu wissen,
wann genau sie geplant sind und wer
kommt. Schön am Planen ist, wenn alle

zufrieden sind. Schön ist auch die Herausforderung, dass ich es möglichst allen
recht machen kann. Besonders mühsam
sind die Tage, an denen z.B. wegen
Krankheitsausfällen eine Planung fast nicht
mehr möglich ist oder wenn alle reklamieren. Heute ist die Planung stressiger und
komplizierter als früher, weil wir viel mehr
Kunden und Personal haben. Auch merken
wir, dass immer komplexere Fälle von den
Spitälern nach Hause kommen und wir
nicht einfach jede Mitarbeiterin einteilen

können: Heute wird viel mehr Spezialistenwissen gefragt. Die Technik und das
Programm sind jedoch einfacher geworden.
Wenn die Anzahl Kunden noch mehr an
wachsen sollte, könnte es sein, dass eine
andere Gebietseinteilung oder eine kom
plett andere Planungsart nötig ist. Zum
Beispiel ein Team, das vor allem die kurz
fristigen, komplexen Pflegesituationen
abdecken kann.
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Pia Odermatt, SRK-Pflegehelferin

Ich wollte den SRK-Pflegehelferinnenausweis eigentlich schon länger machen
und jetzt hat sich die Gelegenheit dazu
ergeben. Weil in der Hauswirtschaft
im April die Subventionierung vom Kanton
gestrichen wurde, hat man mich angefragt, meine Kompetenzen durch dieses
Brevet zu erweitern. Es hat mich schon
als Haushelferin immer sehr gereizt, mit
den Leuten auf eine andere Art zusammen
zu arbeiten: In der Pflege kommt man
den Leuten näher und kann anders helfen.
Seit September arbeite ich nun in der Pfle
ge wirklich persönlich mit dem Men
schen, ich unterstütze ihn, rede mit ihm,
tröste ihn und helfe ihm, indem ich die
Pflege umsetze, die mit ihm abgemacht ist.
Das ist das Schöne an meinem Beruf –
er ist sehr aufbauend, körperlich und
seelisch. Die Leute lassen die Nähe auch
zu, sie lassen sich darauf ein und nehmen
meine Hilfe gerne an. Ich habe bislang
nur gute Erfahrungen gemacht. Ich kann
sagen, dass ich am richtigen Ort gelandet
und mit Herz, Leib und Seele dabei bin.
Es stellt mich auf und macht mich glück
lich, wenn ich den Leuten so helfen kann.
Es ist tatsächlich ein Geben und ein Neh
men. Die Kundinnen und Kunden haben
oft grosse Freude, wenn ich komme.
Wenn es die Zeit erlaubt, verbinde ich das
Eincrèmen mit einer Massage. Von den
16

Kunden erfahre ich dann, dass sie es geniessen und dankbar dafür sind. Es gibt
nichts, was ich nicht machen könnte, auch
Wunden oder Inkontinenz stossen mich
nicht ab. Wenn die Leute Hilfe brauchen
und sich vielleicht schämen, finde ich
die richtigen Worte und die richtige Hilfe.
Ich komme in mein Element und empfinde
überhaupt keine Hemmungen.
Während und nach dem Praktikum hatte
ich zwei Notfälle, die ich ganz gut
bewältigen konnte. Automatisch tat ich
das Richtige für die beiden Kunden. Es
war für mich wertvoll, die Erfahrung
zu machen, dass ich auch im Notfall die
Leute auffangen kann.
Besonders schön sind die Rückmeldungen
der Kunden, z.B. hat mir kürzlich eine
Kundin gesagt «Frau Odermatt, bleiben
Sie so, wie Sie sind». Meine Ausstrahlung
sei so freundlich und nett. Oder wenn
mir über Nachbarn von Kunden ein Gruss
geschickt wird. Oder letzte Woche war
ich das erste Mal überhaupt bei einer Kundin. Sie war am Anfang sehr skeptisch –
schon wieder eine andere Mitarbeiterin...
Nach der Hausarbeit meinte die Kundin,
ich solle doch wieder kommen. Es kommt
von Herzen, dass ich sie auffangen kann.
Im Moment fehlen mir bei der Arbeit noch

praktische Kenntnisse, z.B. beim Transfer.
Sonst denke ich aber, dass ich auf dem
richtigen Weg bin. Viele Kolleginnen
kommen zu mir und sagen, willst du nicht
Fachangestellte Gesundheit machen?
Wenn ich später die Chance erhalte, wa
rum nicht. Nach vier Jahren als Haushelferin bei der Spitex mache ich heute, was

ich als junge Frau verpasst habe. Deshalb
bin ich richtig stolz, dass ich den SRK-
Pflegehelferinnenausweis geschafft habe.
Und ein Aufsteller ist auch unser Team,
das sich aushilft und da ist, wenn man es
braucht. Wir lachen oft und so beginnt
der Tag häufig schon mit einem guten
Gefühl.
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Was ist überhaupt «die Seele»?
Das Wort Seele stammt aus dem Urgermanischen und bedeutet See. Je nach
Ansicht oder Zeitalter hat das Prinzip der
Seele einen psychologischen, mythischen
und religiösen Aspekt. In vielen Religionen bedeutet die Seele ein unsterbliches
Prinzip, das vom Körper getrennt ist. Im
psychologischen Sprachgebrauch ist die
Seele ein Synonym für die Psyche, die
aus allen unbewussten und bewussten Vor
gängen besteht (nach Jung).
In der psychiatrischen Spitex beschäftigen
wir uns mit Seelen, die krank sind. Was
macht aber eine Seele krank? Zum einen
sind das äussere Faktoren: die ganze
Familienstruktur, wie ein Kind aufwächst,
welchen Einflüssen es ausgesetzt ist.
Grossen Einfluss hat körperliche oder
seelische Gewalt durch Eltern, die selber
krank sind. Aber auch Stressfaktoren
wie Verlust, Trennung, Krieg, schlechte
Arbeitsbedingungen oder eine körperliche
Erkrankung können das Seelenleben nega
tiv beeinflussen. Neben äusseren gibt
es auch innere Faktoren wie zum Beispiel
eine fragile, verletzliche Persönlichkeit.
Kommen nun einige dieser Faktoren zu
sammen, kann die Psyche erkranken. Wir
sprechen dann zum Beispiel von Depres
sion, Schizophrenie oder Neurosen.
18

Wie wirkt sich eine psychische
Erkrankung aus?
Diese Menschen sind oft blockiert, gefan
gen in ihren Gedankengängen, ihrer
Trauer oder ihren Ängsten. Sie sind dann
meist nicht mehr fähig, den Alltag zu
meistern. Einfache Dinge wie einkaufen,
Zahlungen erledigen, Termine einhalten
und mit anderen Menschen in sozialen
Kontakt treten, gehen in einer akuten
Phase kaum mehr. Wir hören in der Pflege
dann Aussagen wie «bodenlose Traurig
keit», «schwarzes Loch», «Gedankenkreisen und immer wieder dieselben nega
tiven Gedanken im Kopf» und sogar
«Stimmen, die kommentieren und Befehle
geben».
Wie begegnen wir nun diesen
Menschen? Beurteilen wir eine
psychiatrische Erkrankung genau
gleich wie ein Krebsleiden?
Meine Erfahrung aus all den Jahren ist:
Menschen mit einer psychischen Erkran
kung werden oft missverstanden. Wichtig
ist, dass ich in der Pflege für sie da bin,
ihnen zuhöre, sie ernst nehme und ihnen
und ihrem Leiden Achtung, Respekt und
Geduld entgegen bringe. Der Einzige, der
etwas ändern kann, ist der Betroffene

selber und wir gehen gemeinsam ein
Stück Weg. Auch nach langen Jahren in
der Pflege kann ich nur erahnen, wie es
in einem betroffenen Menschen aussieht,
weiss es aber nicht wirklich. Deshalb

unterstütze ich ihn im Alltag dort, wo er
meine Hilfe annehmen kann. Und deshalb
ist es so wichtig, dass ich ihm Hilfe zur
Selbsthilfe biete.
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Bei jedem Einsatz tragen wir unsere
Berufsschürzen – für pflegerische Einsätze
eine weisse, bei hauswirtschaftlichen
Tätigkeiten eine blaue. Die Schürze der
Männer heisst Kasak. Diese Berufskleider
haben einen wichtigen Sinn und Zweck.
Sie schützen unsere Kleidung und bieten
Schutz vor Körperflüssigkeiten, die Krank
heitserreger übertragen könnten.
Sie dienen aber nicht nur unserem Schutz,
sondern sie machen uns unseren Kunden
gegenüber auch erkennbar als Spitex
mitarbeitende.
Es ist klar, dass ein sauberes und gepflegtes Auftreten für uns selbstverständlich
ist. Da wir aber über keine Wasch- und
Aufbereitungsmöglichkeit in der Spitex
zentrale verfügen, lassen wir unsere
Berufsschürzen von der Grosswäscherei
Innotex in Bern abholen, waschen, auf
bereiten und wieder zurückliefern.

Die Schmutzwäsche wird jeden Dienstag
morgen von den Fahrern der Innotex
Wäscherei abgeholt. Diese bringen sie
dann in den Schmutzwäschebereich
der Wäscherei. Dort werden sie sortiert
und die Barcodes eingelesen, damit
jederzeit nachvollziehbar ist, welches Stück
sich in der Wäscherei und welches sich
bei uns befindet.
Danach durchläuft die Wäsche den ge
samten Wäschekreislauf: Waschen,
Trocknen, Bügeln, Falten. Die meisten
Arbeitsgänge werden maschinell getätigt.
Nun wird der Barcode erneut eingelesen, damit die Wäscherei sicher ist, dass
alle Wäscheteile wieder zurückgeliefert
werden. Eine Woche später wird die
saubere Wäsche so wieder in die Spitex
geliefert und die schmutzige abgeholt.
Der Kreislauf beginnt von vorne.
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müller
Res Weg
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Nicht alle unsere Stunden sind verrechenbar – für ca. 40 % können wir keiner
Krankenkasse oder keinem Kunden eine
Rechnung stellen. Technisch gelten diese
Stunden als «unproduktiv» – aber sind
sie das auch wirklich?
Diese Stunden sind sehr wichtig für unsere
Kunden, aber auch für uns. Wir sind aufgefordert, den Krankenkassen eine sogenannte Bedarfsmeldung für jeden neuen
Kunden zu schicken, auf der ersichtlich
ist, welche Leistungen wir wann erbringen.
Diese Bedarfsmeldung wird jeweils
noch vom Hausarzt oder Spezialarzt
unterschrieben. Wenn die Krankenkasse
diese Bedarfsmeldung mit der Pflege
planung akzeptiert, dann bezahlt sie
anschliessend auch die Rechnungen. In
regelmässigen Abständen, d.h. normalerweise alle 3–6 Monate muss die Bedarfsmeldung neu erstellt werden.
Nur so kann eine Krankenkasse sicher
sein, dass die Leistungen, die sie bezahlt,
auch gerechtfertigt sind. Auch ist es
nötig, dass wir den Verlauf unserer
Einsätze dokumentieren können – jeder

Pflegeplanung liegen Ziele zugrunde, die
erreicht werden sollten. Und schliesslich
sind die zuständigen fallführenden Pflege
fachfrauen verantwortlich dafür, dass
immer auch wieder ein Vergleich der Pfle
geziele mit der ausgeführten Pflege gemacht und dokumentiert wird.
2014
2013
50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

Pflege
(Stunden)

HWSL
(Stunden)

Mahlzeiten
(Anzahl)

Einsätze
(Anzahl)
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in CHF
Flüssige Mittel

1 325 167.25

1 024 261.71

Forderungen aus Leistungen

333 460.70

342 284.25

Delkredere

–33 300.00

–34 200.00

Übrige Forderungen

322 430.70

426 509.68

Vorrat Pflegematerial

10500.00

11 500.00

Aktive Rechnungsabgrenzungen

16123.40

27 055.54

43 600.00

64 900.00

2 017 982.05

1 862 311.18

Kreditoren

194 182.45

201 335.00

Passive Rechnungsabgrenzungen

106 396.35

153 658.20

Total Kurzfristiges Fremdkapital

300 578.80

354 993.20

77 305.00

100 000.00

0.00

43 192.29

77 305.00

143 192.29

Betriebskapital

1 364 125.69

817 521.23

Jahresergebnis

275 972.56

546 604.46

1 640 098.25

1 364 125.69

2 017 982.05

1 862 311.18

Total Sachanlagen

in CHF

Darlehen EG Ostermundigen
Rückstellungen
Total Langfristiges Fremdkapital

Total Eigenkapital
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in CHF
Erträge aus Leistungen KLV (Pflege)

1 357 008.25

1 421 428.35

392 644.95

389 714.90

–2 583.05

–4 483.35

1 747 070.15

1 806 659.90

160 319.50

188 731.50

Austausch Fachpersonal

19 546.40

21 789.10

Erträge aus Verkauf Material

51 938.80

48 781.80

1 059.30

492.90

22 876.00

22 695.00

Kantonsbeitrag für Pflege

934 889.74

992 293.97

Kantonsbeitrag für HWS

58 397.05

252 748.62

390 511.36

414 425.26

14 723.00

15 655.67

3 401 331.30

3 764 273.72

Erträge aus HWS
Ertragsminderungen
Total Erträge Pflege und HWS
Erträge aus Mahlzeitendienst

Kapitalzinserträge
Beitrag Gemeinde ergänz.
Dienstleistungen

Kantonsbeitrag Versorgungspflicht
Kantonsbeitrag für Ausbildung
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in CHF
Aufwand Medizinischer Bedarf

51 207.90

42 837.50

116 040.00

136 596.00

2 691 424.75

2 752 661.77

Fahrzeug- und Transportaufwand

23 923.00

30 202.40

Unterhalt, Reparaturen, Ersatz

16 992.55

19 296.50

Anschaffungen und Abschreibung

29 782.72

44 889.05

Mietzinsaufwand Stützpunkt

95 486.90

92 879.00

116 191.54

94 918.00

7 836.92

6 427.59

3 148 886.28

3 220 707.81

252 445.02

543 565.91

23 527.54

3 038.55

275 972.56

546 604.46

Aufwand für Mahlzeitendienst
Personalaufwand

Verwaltungs-, EDV- und Werbeaufwand
Versicherungen, Gebühren und
Finanzaufwand

Betriebsergebnis
Total Betriebsfremder und a.o. Erfolg
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in CHF
Bank BEKB Sparh. Verein

75 323.30

74 129.85

157 936.65

127 287.25

233 259.95

201 417.10

5 629.95

2 448.48

Gönnerfonds

153 806.75

123 729.95

Vereinskapital

75 238.67

74 065.00

Jahresergebnis

–1415.42

1173.67

233 259.95

201 417.10

Bank BEKB Sparh. Gönnerfonds

in CHF
Kontokorrent Betrieb
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Mitgliederbeiträge

13 045.00

13 670.00

Kapitalzinserträge

252.55

297.15

13 297.55

13 967.15

178.65

0.00

Vorstandsentschädigung

9 251.30

8 322.80

Mitgliederversammlung

1151.20

646.10

3 984.00

3 672.00

147.82

152.58

14 712.97

12 793.48

–1 415.42

1 173.67

Verwaltungsspesen

Jahresbericht
Porti, Bank- und Postcheckspesen
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Melina Aebi, Leiterin Finanzen und Controlling

Verein
Aus der Vereinsrechnung resultiert ein
Verlust von CHF 1 415.42. Im Berichtsjahr
war wiederum ein Rückgang der Mitgliederbeiträge um 4,6 % zu verzeichnen. Per
31.12.2014 zählte der Verein noch 660
Mitglieder. Neben den Einbussen auf der
Ertragsseite wurde im Aufwand der Jahres
bericht vollumfänglich dem Verein belastet.
Zusätzlich hatte man für die Mitglieder
versammlung mehr Aufwendungen als im
Vorjahr. Es ist eines unserer Ziele, für
die Mitglieder mehr Anlässe zu organisieren – eine Mitgliedschaft bei der Spitex
Ostermundigen soll sich lohnen.
Betrieb
Die Erfolgsrechnung weist per 31.12.2014
einen Unternehmensgewinn von
CHF 275 972.56 aus. Der Gewinn hat
sich gegenüber dem Vorjahr gerade
halbiert, was aber dennoch ein sehr gutes
Ergebnis ist. Mit einem Eigenkapital von
nunmehr CHF 1 640 098.25 ist die Lohn
summe für ein halbes Jahr gedeckt. Die
Spitex Ostermundigen ist damit auch
funktionsfähig, falls die Subventionszahlungen oder andere Gelder während
einigen Monaten nicht regulär fliessen.
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Der Ertrag für krankenkassenpflichtige
Leistungen sank aufgrund von tieferen Leis
tungen um CHF 64 420.10 (–4,5 %). Beim
Ertrag für hauswirtschaftliche Leistungen
musste vom Umsatz her erfreulicherweise
praktisch kein Rückgang verzeichnet
werden. Der Entscheid, diese Leistungen
trotz dem Wegfall der Subventionen auch
weiterhin in der Spitex zu erbringen, war
also richtig. Der Ertrag aus dem Mahl
zeitendienst war stark rückläufig. Er liegt
um CHF 28 412.00 (–15,1 %) tiefer als im
Vorjahr.
Die Zahlungen des Kantons betragen insgesamt CHF 1 421 397.15. Diese Subventionen liegen CHF 276 421.37 (–16,3 %)
tiefer als im Vorjahr. Dieser Rückgang ist
vor allem auf den Wegfall der Beiträge
in der Hauswirtschaft zurückzuführen.
Der Gesamtaufwand ist gegenüber dem
Vorjahr um CHF 92 310.52 (–2,9 %)
gesunken. Der Personalaufwand und der
Aufwand für Mahlzeitendienst haben
gegenüber dem Vorjahr abgenommen.
Diese beiden Rückgänge im Aufwand
stehen im direkten Zusammenhang mit der
tieferen Nachfrage. Der übrige Betriebs
aufwand ist mit einer Zunahme von
CHF 1 601.09 (+0,6 %) leicht höher als im
Vorjahr.

Die Bilanz weist auf der Aktivseite eine
Zunahme der flüssigen Mittel auf. Diese
Zunahme ist wie erwähnt auf das gute Ge
schäftsergebnis zurückzuführen. Der Debitorenbestand hat sich aufgrund der leicht
rückläufigen Nachfrage gegenüber dem
Vorjahr um 2,6 % gesenkt. Die Zahlungsmoral der Kunden hat sich nicht verändert
und darf insgesamt als gut bezeichnet
werden. Die übrigen Forderungen sind
CHF 104 078.98 (–24,4 %) tiefer als im
letzten Jahr. In dieser Position ist der
Beitrag des Kantons für das vierte Quartal 2014 enthalten, welcher erst anfangs
des neuen Jahres ausbezahlt wird. Im
2014 wurden keine neuen Anschaffungen
getätigt. Das Anlagevermögen hat sich im

Geschäftsjahr deshalb nur um die ordent
lichen Abschreibungen reduziert.
Die Verbindlichkeiten auf der Passivseite
sind im Vergleich zum Vorjahr in etwa
gleich geblieben. Auch dieses Jahr konnte
das Darlehen der Einwohnergemeinde
Ostermundigen um rund CHF 22 000.00
reduziert werden. Per 31.12.2014 haben
wir die verbleibenden Rückstellungen für
das EDV-System und die Website, die in
den langfristigen Verbindlichkeiten figu
rieren, aufgelöst. Der Restbetrag von total
CHF 20 791.39 wurde als ausserordentlicher Ertrag verbucht. Der Gewinn von
CHF 275 972.56 wird vollumfänglich dem
Eigenkapital gutgeschrieben.

Gönnerfonds

CHF
Einnahmen

38 907.55

15 038.25

Ausgaben

8 830.75

11 490.45

153 806.75

123 729.95
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Auch dieses Jahr haben wir im November
wieder einen Kundenanlass durchgeführt,
welcher durch den Gönnerfonds finanziert
wurde. An dieser Stelle möchten wir den
Stiftungsräten der Hatt-Bucher Stiftung
ganz herzlich danken. Die Hatt-Bucher
Stiftung hat uns dieses Jahr wieder
CHF 3 500.00 für den Kundennachmittag
und die Kundengeschenke gespendet. Zudem wurde im September 2014 zum ers
ten Mal ein Infoanlass für Vereinsmitglieder organisiert, der dem Gönnerfonds
belastet wurde. Dieser Anlass zum Thema
Patientenverfügung wurde im Restaurant
Bären in Ostermundigen durchgeführt und
war ein voller Erfolg.
Weitere Ausgaben wurden für Anwaltskosten sowie für die finanzielle Unterstützung
von einzelnen Härtefällen eingesetzt. Es
wurde beschlossen, dass 50 % vom Defizit
des Tixi Fahrdienstes über den Gönnerfonds verbucht werden. Somit unterstützt
der Gönnerfonds den Tixi Fahrdienst mit
einem Betrag von CHF 2 549.10. Zudem
hat sich der Vorstand entschieden, die
Seniorenwoche der reformierten Kirchgemeinde zu unterstützen.
Auf der Einnahmenseite durften wir Spen
den von CHF 6 600.00 erhalten, die mit
den Mitgliederbeiträgen einbezahlt wurden. Dazu erhielten wir auch einige kleine
Spenden einfach so. Wir danken allen
Spendern ganz herzlich.
Von Herzen danken wir auch allen, die
uns Kollekten und Zuwendungen im
Gedenken an verstorbene Angehörige
zukommen liessen. Dafür haben wir dem
Gönnerfonds CHF 6 362.10 gutschreiben können. Diese sind eingegangen
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für Schmid-Rösch Heidi, D’Aiuto-Cercio
Giuseppe, Gervasi Antonio, Michel Hanni, Kämpf-Lenz Theresia, Hebeisen Kari,
Gurtner Frieda, Berger Hans, Holzer
Markus, Studer Fritz, Geissbühler Hansueli,
Grunder Werner, Zaugg-Keusen Käthi,
Hunsperger Fritz, Weibel Fredy,
Bigler Martin und Riesen Elisabeth. Zudem
erhielten wir vom Notariat Ambralaw
zwei Legate aus den Nachlässen von
Schneider Ida und von Steffen-Uhlmann
Elisabeth im Umfang von insgesamt
CHF 22 445.45.
Beim Sponsoring unserer Fahrzeuge konn
ten wir wieder auf die grosszügige Unter
stützung der Garage Willi Blaser AG und
des Frauenvereins zählen. Wir danken
dafür herzlich. Daneben erhielten wir
eine Spende von Alpenprint (Rabatt auf
Kopierpapier). Ganz herzlich danken wir
dem Frauenverein Ostermundigen für die
Weihnachtscouverts mit Geldbeträgen
drin, die wir einigen unserer Kundinnen
und Kunden verteilen durften.
Tixi Fahrdienst
Die Jahresrechnung des Tixi Fahrdienstes
schliesst mit einem Defizit von CHF 5 098.20.
Dieses Defizit ergibt sich aus einem Ertrag
von CHF 44 527.50 und einem Aufwand
von CHF 49 485.60. Der Ertrag des Fahrdienstes stieg um CHF 4 797.50 (+12,1 %)
und der Aufwand ging um CHF 9 605.80
(–16,3 %) zurück. Somit konnte das Defizit
um stattliche CHF 13 943.80 reduziert
werden. Der Fehlbetrag wurde dieses Jahr
zur einen Hälfte vom Gönnerfonds und
zur anderen Hälfte vom Betrieb Spitex
Ostermundigen übernommen.
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