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Liebe Mitglieder des Vereins 
Spitex Oberes Langetental
Jedes Jahr sind wir gespannt 
auf den Rechnungsabschluss 
des vergangenen Jahres, in 
welchem wir sehen, wie sich 
unser Betrieb entwickelt hat. 
Wir stellen uns dann die Fra-
gen: haben wir genügend Ar-
beit und Pflege leisten können, 
welche uns genügend Einnah-
men generieren lässt, um zum 
Beispiel unseren unermüdli-
chen Mitarbeitern den Lohn zu 
zahlen und die Betriebskosten 
decken zu können? Haben wir 
die richtigen Entscheidungen 
getroffen, um den Betrieb in der 
Region für die Bevölkerung und 
mit den Vorgaben des Kantons 
weiter zu bringen und zu entwi-
ckeln? 
Im vergangenen Jahr wurden 
wir bestärkt, dass Entscheide, 
die wir schon früher gemacht 
haben,  jetzt Früchte tragen. 
Mit dem vor Jahren getroffe-
nen Entscheid, den Betrieb in 
eine Aktiengesellschaft um-
zuwandeln und den Verein die 
nötigen Investitionen für den 
Betrieb leisten zu lassen, ha-
ben wir ganz sicher die rich-
tige Entscheidung getroffen. 
Ein Beispiel ist die Etage2. Die 
Räumlichkeiten wurden vom 
Verein mitfinanziert. Das Team 
der Etage2 bietet Entlastung 

für Patienten in gewissen Le-
benssituationen oder für deren 
pflegenden Angehörigen. Die 
gute Auslastung hat sich ganz 
klar auch im Betriebsjahr in 
den Zahlen wiedergespiegelt. 
Auch die Betreuung und Be-
schäftigung von Klienten in 
unserem Einzugsgebiet, in der 
Tagesstätte die zur Etage2 ge-
hört, entwickelt sich, und es 
können immer mehr Angebote 
und Nachmittagsgestaltungen 
angeboten werden. In diesem 
Bericht finden sie auch einen 
Artikel unserer verantwortli-
chen Leiterin der Tagesstätte  
Barbara Hutzli.
Bei dieser Gelegenheit ist auch 
ein grosser Dank an Sie, liebe 
Mitglieder, angebracht. Dank 
Ihrem Mitgliederbeitrag und Ih-
rer oft grosszügigen Spende an 
den Verein ist es uns möglich, 
solche Projekte zu unterstüt-
zen. Wir freuen uns auch weiter 
im Dienste der Spitex Oberes 
Langetental AG den Betrieb 
mit Investitionen unterstützen 
zu können, damit er seine Auf-
gaben in der ambulanten Pfle-
ge auch weiterhin bestmöglich 
leisten kann.
Wir werden im Jahr 2019 wie-
der Wert darauf legen, unser 
Schreiben wie gewohnt zu ge-
stalten, damit unsere Kontakt-
daten wieder gut erkennbar 
sind.

In der Entwicklung der letzten 
Jahre haben wir auch feststel-
len dürfen, dass unsere Grösse 
der Spitex Oberes Langetental 
eine Ideale ist. Wir sind eng mit 
der Bevölkerung und der Re-
gion verbunden, man kennt uns 
persönlich. Auch die Mitarbei-
ter sind in einem starken Team 
unterwegs. Sie arbeiten Hand 
in Hand zusammen. Diese Zu-
sammenarbeit weitet sich auch 
auf Institutionen und verwandte 
Dienstleister in der Region aus. 
Wir konnten uns mit unseren 
Dienstleistungen und Angebo-
ten in der Region sogar über die 
Grenzen hinaus etablieren, vor 
allem mit der Etage2. Das zeigt 
uns, wir sind auf dem richtigen 
Weg und nehmen unsere Be-
völkerung in der Region ernst 
und erkennen ihre Bedürfnisse. 
Auch wenn uns vom Kanton 
fast Jahr für Jahr neue Heraus-
forderungen gestellt werden, 
und wir immer wieder flexibel 
auf diese Vorgaben und vor al-
lem veränderten Abgeltungen 
reagieren müssen, bin ich doch 
zuversichtlich, dass wir in ei-
nem starken Team die Heraus-
forderungen meistern können.
Ich wünsche Ihnen viel Freude 
beim Lesen und stöbern in un-
serem Geschäfts- und Jahres-
bericht 2018.

Ein Sprichwort sagt: es ist 
nichts so konstant wie der 
Wandel. 
In der Spitex ist es der Leis-
tungsvertrag mit unserer Ge-
sundheit- und Fürsorgedirek-
tion des Kantons Bern (Gef) 
der unter ständigem Wandel 
steht.

Das Entlastungspaket 2018 hat-
te die Kürzungen um 50% des 
einwohnerbasierten Grundbei-
trags vorgesehen. Der Gros-
se Rat hat am 29. November 
entschieden, die Kürzungen 
für das Jahr 2018 noch aufzu-
schieben. Aber ab 2019 wird 
der gesamte Spitex Bereich 
mit sechs Millionen Franken 
weniger auskommen müssen. 
Im Zuge der Sparmassnahmen 
hat der Grosse Rat entschie-
den, dass alle Klienten ab 65 
Jahre für ambulante Pflegeleis-
tungen die Patientenbeteiligung 
(PaBe) übernehmen müssen. 
Die PaBe wird unabhängig des 

Einkommens und Vermögens 
berechnet. Die PaBe wurde per  
1. April 2018 kantonsweit bei 
allen öffentlichen und privaten 
Spitex Organisationen umge-
setzt. Die Gelder werden direkt 
an den Kanton weitergegeben.  

Fast zeitgleich erfuhren wir, 
dass ab dem 1. Januar 2018, 
respektive 1. April 2018, sämt-
liches Pflegematerial im beste-
hen Pflegetarif inbegriffen sein 
wird und nicht mehr zusätz-
lich abgerechnet werden kann. 
Noch offen ist weiterhin, wann 
und wie genau die Kosten für 
fremdangewendetes MiGel-Ma-
terial aus dem Jahre 2018 ver-
rechnet werden können. 

Langsam aber sicher ist die 
«Zitrone ausgepresst» was die 
finanziellen Mittel unseres Be-
triebes anbelangt. Prozessan-
passungen, reduzierte Stellen-
pläne und Überarbeitung von 
unserem Dienstleistungsan-
gebot sind Folgen des schritt-
weisen Abbaus der finanziel-

len Mittel aus der öffentlichen 
Hand. Nichts desto trotz sind 
wir bestrebt, unser Leistungs-
niveau laufend zu verbessern 
und möglichst bedarfsorientiert 
unsere Klienten zu umsorgen.

2018 hat die Spitex Oberes 
Langetental 47‘553 Einsätze 
geleistet. Das sind 6.2 Prozent 
mehr als 2017. Dank der guten 
Auslastung schloss die Orga-
nisation mit einem positiven 
Jahresergebnis ab. Ich danke 
unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für ihren grossar-
tigen Einsatz im vergangenen 
Jahr. Trotz der emotional ge-
führten Diskussionen in der 
Politik engagierten sie sich un-
beirrt und mit Herzblut für ihre 
Klienten. Ein grosser Dank geht 
auch an den Verwaltungsrat für 
dessen Unterstützung, an die 
Klienten für ihr Vertrauen und an 
alle Spenderinnen und Spender 
für ihren Betrag zugunsten der 
Spitex Oberes Langetental. 

Ich geniesse die fröhliche 
und friedliche Atmosphäre



Tagesstätte
Barbara Hutzli
Leiterin Tagesstätte

«Das Miteinander macht Freude und tut gut»

Im Leben von uns Menschen kann sich 
so manches verändern. Vor allem wenn 
wir älter werden. Was aber immer bleibt 
sind unsere Grundbedürfnisse und da-
mit auch der Wunsch nach Glücklich-
sein und Lebensqualität. Durch eine 
abwechslungsreiche und aktive Alltags-
gestaltung wird nicht nur die Lebens-
freude gesteigert. Auch wichtige Fähig-
keiten wie die soziale Kompetenz, die 
Mobilität und die geistige Fitness lassen 
sich fördern oder länger erhalten. 

Die Nachmittagsangebote auf der  
Etage2 bieten unterhaltsame, fröhli-
che und interessante Stunden. Es wird 
gelacht, geschwatzt, gebastelt, ge-
backen, gespielt und geturnt. 1x pro 
Monat bieten wir einen Mittagstisch an.

Dabei werden neue Kontakte geknüpft, 
Ideen und Wünsche umgesetzt und es 
heisst: gemeinsam statt einsam.

Unsere Angebote:
Montag:  Kreativnachmittag
Dienstag:  Zäme bewege
Mittwoch:  Spiel- und Jass-Nachmittag 
Donnerstag:  Offener Kafi-Träff
Freitag:  Backen und Kochen

Barbara Hutzli

- Ich komme mehrmals pro Woche, damit ich nicht einsam und alleine zuhause bin.
- Das «Gehirn-Jogging» am Jass-Nachmittag tut mir gut.

Ich geniesse die fröhliche 
und friedliche Atmosphäre

- Ich geniesse die fröhliche und friedliche Atmosphäre. 
- Ich fühle mich in dieser familiären Umgebung sicher und wohl.

Kontakt:
Etage2
Spitalstrasse 52 
4950 Huttwil
Tel: 062 959 50 90 
www.etage2.ch

Wir danken allen herzlich, die den Verein Spitex 
Oberes Langetental im letzten Jahr mit Ihrer Mit-
gliedschaft oder einer Spende unterstützt haben.

Berner Kantonalbank, PC 30-106-9 
z.G. Spitex Oberes Langetental 
IBAN CH52 0079 0042 4874 0725 8
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Fritz Steiner
Finanzen

Die Spitex Oberes 
Langetental AG 

Positives Ergebnis auch bei 
der Betriebs-AG

Der Ertrag bei der Betriebs-AG 
konnte gegenüber dem Vor-
jahr um rund CHF 136‘000  
oder 4% (!) gesteigert werden 
auf etwas über 3.5 Mio CHF. 
Der Personalaufwand macht 
wie im Vorjahr, rund 85% des 
Umsatzes aus und beträgt be-
trächtliche CHF 3‘023‘800. 
Nach Abzug des betrieblichen 
Aufwandes, der Abschreibun-
gen und des Finanzaufwandes 
dürfen wir ein Betriebsergebnis 

von erfreulichen CHF 40‘386 
ausweisen. Die Etage2 – erst-
mals ganzjährig in Betrieb –  
erbrachte einen Reingewinn 
von CHF 36‘414, so dass ein 
Jahresgewinn von CHF 76‘800 
erzielt werden konnte. 
Ein sehr erfreuliches Ergebnis 
– trotz widriger Umstände. Es 
zeigt, dass unsere «Crew» mit 
Kapitän Franziska Ryser und 
ihren zahlreichen Mitarbeite-
rinnen die Zeichen der Zeit er-
kannt hat und mit viel Flexibili-
tät und Engagement das Schiff 
Spitex erfolgreich durch das 
Jahr 2018 gesteuert hat!

Sehr solide zeigt sich auch die 
Bilanz. Die Aktivseite besteht 

fast ausschliesslich aus Um-
laufvermögen (flüssigen Mit-
teln, Forderungen gegenüber 
Klienten und GEF und einem 
Darlehen an den Verein).
Das Eigenkapital, bestehend 
aus Aktienkapital, Reserven, 
Gewinnvortrag und Jahres-
gewinn, ist mit CHF 618‘730 
stattlich und macht rund 51% 
der Bilanzsumme aus. 

Beilage komprimierte Jahres-
rechnung der AG.

Der Verein  
Spitex Oberes Langetental 

Erfolgreiches Jahr 2018 

Manchmal geht Neues dane-
ben… Wir versuchten bei der 
Mitgliederwerbung etwas Neu-
es. Aus verschiedenen Grün-
den hat das nicht in unserem 
Sinne geklappt. Wir mussten 
deshalb bei den Mitgliederbei-
trägen eine empfindliche Ein-
busse verzeichnen! Herzlichen 
Dank an alle diejenigen, die 
den Mitgliederbrief als solchen 
erkannt und uns den Beitrag 
überwiesen haben. 

Das Jahr 2018 war das  
erste volle Jahr nach dem 
Umbau. Entsprechend sind 
auch die Mietzinserträge mit  
CHF 119‘400, bezahlt von 
der Aktiengesellschaft Spitex  
Oberes Langetental, deutlich 
höher als noch im Vorjahr.
Nach Abzug des betrieblichen 
Aufwandes verbleibt auf der 
Stufe EBITDA (Gewinn vor 
Abschreibungen und Zinsauf-
wand) ein tolles Ergebnis von 
CHF 111‘725. Nach Abzug die-
ser beiden «Blöcke» verbleiben 
als Jahresgewinn CHF 58‘795.

Die Aktivseite der Bilanz  
besteht einerseits aus Umlauf-

vermögen (flüssige Mittel) von 
CHF 338‘445 und andererseits 
aus dem Anlagevermögen von 
CHF 2‘410‘000, davon ent-
fallen CHF 1‘810‘000 auf den 
Buchwert der Liegenschaft.
Das Fremdkapital besteht zum 
grössten Teil aus der Hypo-
thek von CHF 1‘550‘000. Das 
Eigenkapital des Vereins und 
der Spendenfonds sind beide 
angewachsen und betragen 
zusammen CHF 1‘189‘000.

Beilage komprimierte Jahres-
rechnung des Vereins.

 

 
 

Abklärung & 
Beratung Behandlungspflege Allg. Grundpflege Psychiatrie Hauswirtschaft Mahlzeitendienst 

2017 2’391 7’093 16’137 541 3’827 5’439 

2018 2’285 6’956 17’472 1’050 3’418 6’124 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Geleistete Stunden im Vergleich zum Vorjahr 



Ich erlebe immer wieder berüh-
rende Augenblicke im Alltag der 
Klienten. 

Mein Arbeitstag ist nie lang-
weilig. In schwierigen Situa-
tionen die richtigen Entschei-
dungen zu treffen ist für mich 
die grösste Herausforderung. 

Manuela Steinemann
(Tagesverantwortung / Palliative Care)

Herausfordernd sind manchmal 
die Wege und das Wetter.

Das schöne in der Spitex ist 
es unterwegs zu sein, den 
Klienten in ihrem persönlichen 
Umfeld zu begegnen und sie 
zu begleiten.

Ariane Portmann
(Fachfrau Gesundheit FaGe)

Ende 2018 arbeiteten 92 engagierte Personen in der Hilfe und Pflege zu Hause.
Folgende Mitarbeiterinnen konnten im Betriebsjahr ein Dienstjubiläum feiern oder besuchten erfolgreich eine Weiterbildung. Wir 
danken ganz herzlich für das Engagement im Interesse der Spitex Oberes Langetental AG.

Dienstjubiläum   Aus- und Weiterbildungen
Sylvia Niederhauser  30 Jahre Lara Käser Fachfrau Gesundheit
Barbara Hutzli  15 Jahre  Caroline Hodel Grundlagen der Führung
Mildred Schütz 15 Jahre Esther Hofer Clinical Assessment
Judith Tschirren-Hirschi 10 Jahre Sabine Ruch RAI-HC Grundkurs
Therese Holzer  10 Jahre Cindy Siegenthaler Berufsbildnerkurs

Personelles (Stand 31.12.2018)

Ich finde es schön, den Menschen 
etwas Gutes zu tun.

Als neue Mitarbeiterin fordert 
mich vor allem, mich in den 
Hügeln und kleinen Sträßchen 
unseres Einsatzgebietes zu-
recht zu finden.

Jessica Brechbühler
(Fachfrau Gesundheit FaGe)

Bereichernd sind all die Men-
schengeschichten, die ich in 
meiner Tätigkeit begleiten kann. 
Jeder Mensch hat seinen eigenen 
Rucksack. 

Mich beschäftigt aber immer 
wieder der Umgang mit der 
zur Verfügung stehenden Zeit, 
den Geldern und den Kran-
kenkassen.

Renate Flückiger
(RAI Abklärungen)

Ich liebe die abwechslungsrei-
chen Aufgaben.

Herausfordernd sind die vor-
gegebenen Anforderungen 
benutzerfreundlich und posi-
tiv zu vertreten.

Elisabeth Zürcher
(Teamleitung)

Ich hoffe bei all den Überraschun-
gen immer noch den Überblick zu 
behalten. 

Ich liebe die Flexibilität meiner 
Arbeit und freue mich, wenn 
die Klienten sowie die Mit-
arbeiterinnen mit der Einsatz-
planung zufrieden sind.

Anna Lena Frei
(Dispo Einsatzplanung)


