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Liebe Mitglieder des Vereins 
Spitex Oberes Langentental 
Spitex ola

Mit unserem Jahresbericht 
2019 möchten wir Sie, mit 
einem Einblick in den Alltag 
unserer MitarbeiterInnen, in die 
Spitex-Welt eintauchen lassen. 
Dabei erfüllt es mich mit Stolz 
und Freude zu sehen, welche 
Arbeit unsere MitarbeiterInnen 
Tag für Tag direkt oder indirekt 
bei unseren Klienten leisten.

Immer wieder werden wir vom 
Kanton zu Sparmassnahmen 
gezwungen, die uns Einbussen 
in den Tarifen  oder Abgeltun-
gen auferlegen. Dies zwingt 
uns immer sparsamer mit den 
uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln umzugehen. Zudem hat 
die Politik im letzten Jahr Ein-
sparungen beschlossen, wel-
che die Krankenkassen sofort 
umgesetzt haben. Zum Beispiel 
^LYKLU� UPJO[� TLOY� HSSL� 7ÅL-

ge- und Verbandsmaterialien 
vergütet, was die Betriebe und 
0UZ[P[\[PVULU� a\Y� :LSIZ[ÄUHU-
zierung zwingt. Entgegen den 
Versprechungen des Kantons, 
konnten diese Gelder jedoch 
nicht alle wieder ausgeglichen 
werden.

Im Jahr 2019 wurden erstmals 
auch die Abgeltungen der Ver-
ZVYN\UNZWÅPJO[�HUNLWHZZ[�
Dies ist aussergewöhnlich, da 
ZPJO� KPL� �ɈLU[SPJOL� :WP[L_� TP[�
KLY� =LYZVYN\UNZWÅPJO[� Z[L[Z�
von anderen Organisationen 
abheben konnte, indem sie 
jeden Klienten in ihrem Ein-
zugsgebiet behandelt und ver-
sorgt. Von dieser Abgeltung 
wurde jetzt ein Teil der Gelder 
gekürzt, wodurch nun ein kurz-
zeitiger Einsatz in ein abge-
legenes Gebiet für die Spitex 
VSH� LPUL� ÄUHUaPLSSL� /LYH\ZMVY-
derung bedeutet. In unserer 
Gegend sind aber lange Fahr-
zeiten keine Seltenheit, wohnen 
doch viele unserer Klienten oft 
in abgelegenen Heimetli in den 

Hügeln des Oberaargaus. Und 
schätzen es doch speziell die-
se Klienten, zu Hause betreut 
zu werden und in ihren gelieb-
ten vier Wänden bleiben zu 
können. Denn, hat nicht jeder, 
ungeachtet der Wohnlage und 
der Wegzeiten für die Spitex, 
das gleiche Versorgungsrecht? 
Gerade aus diesem Grund sind 
wir dankbar, dass sich die Spi-
tex ola auch weiterhin mit viel 
Engagement um jeden Einzel-
nen im Einzugsgebiet kümmern 
kann.

Wir schätzen es sehr, dass 
unsere Geschäftsleitung den 
Betrieb umsichtig führt und die 
MitarbeiterInnen «am selben 
Strang» ziehen.

Nun wünsche ich viel Freude 
beim Durchstöbern des dies-
jährigen Jahresberichtes und 
bedanke mich herzlich bei allen 
treuen Vereinsmitgliedern der 
Spitex ola.

Schon stehen wir mitten 
in unserem Jubiläumsjahr.  
Bereits seit 10 Jahren en-
gagiert sich die Spitex ola 
M�Y� 4LUZJOLU�� KPL� 7ÅLNL�� 
Betreuung und Unterstützung 
benötigen. Damit sie trotz 
gesundheitlicher Einschrän-
kungen in ihrer vertrauten 
Umgebung – in ihrem Zuhau-
se – autonom und möglichst 
selbstbestimmend leben 
können.

Der Wunsch, so lange als mög-
lich in den eigenen vier Wänden 
zu leben ist gross und damit 
auch die Nachfrage nach Leis-
tungen. Es ist spürbar, dass  
Einsätze nach einem Spital-
austritt zunehmend komplexer 
sind. Wir setzen alles daran, der 
steigenden Nachfrage und der 
zunehmenden Komplexität ge-
recht zu werden. 

Um diese Herausforderung an-
zunehmen, gilt es die Prozesse 
zu verschlanken. Die Klienten 
von heute haben immer grös-
sere Anforderungen an uns. Sie 

wollen zum Beispiel, dass wir 
ÅL_PILS�ZPUK�\UK�[YV[aKLT�ILZ[L�
Qualität bieten. Dazu benötigt 
LZ�ÅHJOL�/PLYHYJOPLU�\UK�R\YaL�
Kommunikationswege. Diesen 
Prozess konnten wir im vergan-
genen Bereichsjahr erfolgreich 
umsetzen und stehen heute mit 
X\HSPÄaPLY[LU�3LPZ[\UNZ[LHTZ�PT�
Alltag. 

Audit Hygiene durch die SRO AG

Es gehört zu den gesetzlichen 
7ÅPJO[LU�LPULY�:WP[L_�6YNHUPZH-
tion, die EKAS-Richtlinie 6/508 
umzusetzen. Dies bedeutet, 
dass die Verantwortlichkeiten im 
Betrieb bezüglich Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz 
geregelt und die notwendigen 
Abläufe dokumentiert werden 
müssen. Die Umsetzungskont-
rolle der Spitex-Organisationen 
im Kanton Bern obliegt dem 
Staatssekretariat für Wirtschaft 
SECO. 

Zum ersten Mal unterzog sich 
die Spitex ola einem externen 
Hygieneaudit durch die SRO 
(.�� +LY� 7Y�M\UNZILYPJO[� ÄLS�
erfreulich aus. Dennoch sind 
wir bestrebt, unsere Hygiene-

standards einzuhalten, insbe-
sondere bei Herausforderungen 
wie z.B. multiresistente Erreger 
MRSA, Covid 19 etc. Die ver-
tragliche Vereinbarung mit der 
SRO AG soll uns dabei massge-
bend unterstützen.  

Wertschätzung und Dankbarkeit

Sind für uns zentrale Werte. 
Ohne eine Begegnung auf Au-
genhöhe innerhalb der Spitex, 
mit unseren Klienten und Part-
nern können wir die Aufgabe 
nicht erfüllen.

Ich möchte mich deshalb ganz 
herzlich bei unseren motivier-
ten Mitarbeitenden bedanken. 
Mein Dank geht auch an alle 
Partner für die konstruktive Zu-
sammenarbeit und die Unter-
stützung, die wir täglich spüren.
Es ist uns daher ein grosses An-
liegen, dass unser Angebot der 
Bevölkerung bekannt ist und im 
Bedarfsfall auch in Anspruch 
genommen wird. Dem steten 
Wandel im Gesundheitswesen 
begegnen wir mit Enthusiasmus 
und Selbstvertrauen. Wir freuen 
uns auf die Zukunft! 

Ich geniesse die fröhliche 
und friedliche Atmosphäre

franziska.ryser
Durchstreichen
durch kleines (s) ersetzten



Interview mit Cindy Siegenthaler

Seit wann arbeitest du in der Spitex ola?

Ich arbeite seit fast 6 Jahren in der Spi-
tex ola. Ich habe die Lehre als Fachfrau 
Gesundheit anfangs August 2014 in der  
Spitex ola gestartet. Die Ausbildung dauerte 
drei Jahre lang. Ich schloss die Lehre also im 
Sommer 2017 erfolgreich ab. Da ich die Zeit 
in der Spitex ola als sehr befriedigend fand, 
habe ich bei Franziska Ryser angefragt, ob 
ich nach dem Lehrabschluss noch etwas 
bleiben dürfte. Sie gab mir zum Glück posi-
tiven Bescheid und so arbeitete ich bis Ende 
März 2018 weiter in der Spitex ola. April bis 
Juli 2018 bezog ich unbezahlten Urlaub, da 
ich fast vier Monate nach Kanada reisen 
ging. Im August 2018 startete ich wieder 
neu in der Spitex ola. Ich bin Franziska Ry-
ser sehr dankbar, dass ich nach der langen 
Reise-Pause wieder in der Spitex ola starten  
durfte, das ist nicht selbstverständlich.

Wie sieht dein Tagesablauf aus?

In der Regel, wenn nichts Aussergewöhn-
liches ist, komme ich ca. 06.45 Uhr in die  
Spitex. Ich ziehe meine Spitexschürze an,  
packe alles notwendige Material und infor-
miere mich im Infomail über den Vortag, ob 
etwas Spezielles vorgefallen ist. Dann gehe 
ich mit dem Spitexauto oder mit meinem  
privaten Auto auf die Tour. Wenn ich fertig bin, 
gehe ich wieder in die Spitex zurück, versorge  
alles Material und leite wichtige Infos von 
den Klienten an die Tagesverantwortung 
oder ans Dispo weiter.
Am Nachmittag habe ich oft Büro für die 
Lernenden oder gehe auf die Meditour. Oft 
habe ich auch Spätdienst. Dieser fängt ca. 
um 17.00 Uhr an und endet ca. 22.15 Uhr.

Als was bist du angestellt und was sind deine 
Aufgaben?

Ich bin als Fachfrau Gesundheit 80% und 
als Berufsbildnerin 20% angestellt. Ich be-
gleite und unterstütze Menschen in ihren 
Privathaushalten. Ich helfe den Klienten 
ILP�KLY�[pNSPJOLU�2�YWLYWÅLNL��\U[LYZ[�[aL�
sie beim Kleider anziehen, helfe Mahlzeiten 
zuzubereiten, lege Kompressionsverbände 
an, richte Medikamente, wechsle Verbän-
de, messe den Blutdruck, das Gewicht 
VKLY�H\JO�KPL�:H\LYZ[VɈZp[[PN\UN��0JO�]LY-
sorge Colon- und Urostoma, lege Dauer-
katheter, führe Blutentnahmen durch und  
THJOL�0UQLR[PVULU��(\JO�KPL�7ÅLNLWSHU\UN�
oder die Medikamentenliste anzupassen, 
gehört zu meinen Aufgaben.
Da ich Berufsbildnerin bin, habe ich natür-
lich noch ganz viele andere Aufgaben. Ich 
begleite Lernende auf die Touren, schaue 
wie sie arbeiten und gebe ihnen Rückmel-
dungen. Ich plane Kompetenznachweise 
welche benotet werden, plane Gespräche, 
schreibe Verlaufsblätter für die Lernenden, 
hole Rückmeldungen von den anderen  
Mitarbeitenden ein, kontrolliere Lernjour-
nale, Aufträge und Prüfungen und erarbeite 
Lernateliers. Es kommen auch immer wie-
der Schnupperlis zu uns in die Spitex ola, 
die mich auf die Touren begleiten. Ich ver-
suche ihnen jeweils den Beruf schmackhaft 
zu machen.

Was gefällt dir an deiner Arbeit?

Es freut mich und macht mich stolz, wenn 
Menschen durch meine Hilfe und Unter-
stützung länger in ihrem zu Hause und 
gewohntem Umfeld bleiben können. Ich 
ÄUKL� LZ� ZWHUULUK�� RHUU� PJO� 4LUZJOLU�
mit unterschiedlichem Alter und mit unter-
schiedlichem medizinischem Hintergrund 
betreuen. Durch die vielen verschiede-
nen Diagnosen wie z.B.: Tetraplegiker,  
Morbus Parkinson, Diabetes Mellitus, Mul-
tiple Sklerose, Demenz, Rett-Syndrom,  
Locked-in-Syndrom und noch viele an-
dere, kann ich sehr viele Erfahrungen 
sammeln und kann meine Kompetenzen 
dadurch erweitern. Da man in der Spitex 
alleine unterwegs ist, gefällt es mir, dass 
man an Selbstständigkeit und Selbstver-
[YH\LU�NL^PUU[��0JO�ÄUKL�LZ�PTTLY�^PLKLY�
faszinierend, wie die Klienten unsere Arbei-
ten schätzen und sich über unsere Einsätze 
erfreuen, denn oft ist die Spitex der einzige 
grössere Kontakt für sie.
Die Aufgabe als Berufsbildnerin ist für mich 
sehr befriedigend. Es freut mich, dass ich 
KLU� 3LYULUKLU� �OVɈLU[SPJO�� LPU� =VYIPSK�
sein darf und ihnen mein Wissen und mei-
ne Erfahrungen weitergeben kann. Durch 
die Lernenden bin ich immer auf dem  
aktuellsten Stand und dies ist sehr wertvoll 
für mich. 

Es freut mich und macht mich stolz, wenn Menschen durch meine Hilfe und Unterstützung länger 
in ihrem zu Hause und gewohntem Umfeld bleiben können.



Was machst du am liebsten?

Am liebsten mache ich anspruchsvol-
lere Tätigkeiten wie zum Beispiel einen 
Katheter legen, venöse Blutentnahmen,  
Verbände wechseln, Injektionen verabrei-
JOLU�\Z �̂�0JO�ÄUKL�ZVSJOL�;p[PNRLP[LU�ZLOY�
spannend und da ich Lernende begleite, 
muss ich stets ajour bleiben.
Was ich aber auch sehr gerne mache sind 
Klienten duschen. Vielen Klienten ist das 
duschen zu Beginn «zwider», aber wenn 
sie einmal das warme Wasser fühlen, ge-
niessen sie es jeweils sehr, sie lassen sich 
gerne verwöhnen und möchten am liebs-
ten nicht mehr aufhören. Dazu kann man 
sehr gute und interessante Gespräche 
führen. Das Medikamenterichten gehört 
auch zu meinen Lieblingstätigkeiten, da die 

Mitarbeitenden immer zu zweit unterwegs 
sind. So vernimmt man jeweils das Neus-
te voneinander. Ich kann mein Fachwis-
sen immer wieder erweitern, da ich neue  
4LKPRHTLU[L�HU[YLɈL�
Die Zusammenarbeit mit den Lernenden 
macht mir grossen Spass. 

Was gibt es für schwierige Momente an deiner 
Arbeit?

0JO� ZJOHɈL� LZ� a\T� ;LPS� ZLS[LU� PU� KLU� 
Pausenraum, da ich entweder keine Zeit 
für eine Pause habe, oder da der Weg 
in die Spitex zu lange dauert und ich die  
Pause im Auto verbringen muss. Somit 
ist ein grosser Nachteil, dass ich meine  
Mitarbeiter/- innen nicht so gut kenne. Dies 
ÄUKL�PJO�ZLOY�ZJOHKL�

Was liegt dir am Herzen in der Spitex ola?

Da wir in der Spitex sehr selbstständig ar-
beiten und oft keine Gelegenheit für eine 
Pause haben, ist es mir wichtig, dass wir 
trotzdem einen kurzen Austausch haben 
können, um den anderen zu fragen, wie es 
ihm geht oder was er wohl für Pläne übers 
Wochenende hat.
Einmal pro Jahr hat jedes Team einen 
;LHTH\ZÅ\N�a\�N\[��0JO�ZJOp[aL�KPLZL�(\Z-
Å�NL�ZLOY��ZV�RVTT[�THU�H\JO�TP[�4P[HY-
beiterinnen ins Gespräch, welche man nur 
selten sieht. So habe ich schon viel Neues 
über meine Arbeitskolleginnen erfahren.

Hast du Hobbys oder wie sieht dein Ausgleich 
zur Arbeit aus?

Jeska, meine Dalmatiner Hündin begleitet 
mich nun schon seit anderthalb Jahren, ich 
kann mir die Zeit ohne sie gar nicht mehr 
vorstellen. Sie kann mich fast überall hin-
begleiten. Sie begleitet mich, wenn ich eine 
Einradtour mache, wenn ich joggen gehe, 
bei langen Spaziergängen, ja sie kommt 
sogar auf mein StandUp Paddle.
0JO�MV[VNYHÄLYL�ZLOY�NLYUL�KPL�5H[\Y��HILY�
vor allem Tiere. Ich mag die Herausforde-
rung, Dinge festzuhalten, welche sich stän-
dig verändern können.
Noch nicht so lange, sammle ich Steine in 
den Wäldern und bemale diese anschlies-
send zu Hause. Wenn sie fertig sind, ver-
stecke ich die Steine wieder im Wald, bei 
einem «Bänkli», auf dem Huttubärg usw. 
so, dass die Steine von jemand anderes 
NLM\UKLU�^LYKLU��\T�POT�OVɈLU[SPJO�LPUL�
Freude zu machen.

Jeska, meine Dalmatiner 
Hündin begleitet mich nun 
schon seit anderthalb Jahren



Fritz Steiner
Finanzen

Die Spitex Oberes 
Langetental AG 

Positives Ergebnis auch bei 
der Betriebs-AG

Der Ertrag bei der Betriebs-
AG konnte gegenüber dem 
Vorjahr ganz leicht gesteigert 
werden auf CHF 3‘527‘200 
(Vorjahr 3‘523‘800). Der Per-
sonalaufwand ist um rund  
CHF 40‘000 höher als im 
Vorjahr und beträgt rund  
CHF 3‘063‘600 oder 86.8% 
des Umsatzes (Vorjahr 85.8%). 
Dank rigorosem Kostenma-
nagement konnte der betrieb-
liche Aufwand um CHF 12‘000 
reduziert werden. 
Mit CHF 430‘000 macht er 
12% des Umsatzes aus.

Nach Abschreibungen der 
getätigten Investitionen von  
CHF 24‘600 und des Finanz-
aufwandes beträgt der Ge-
winn noch CHF 7‘000 oder 
0.2% des Umsatzes (Vorjahr  
CHF 40‘300 oder 1.1%). Mit 
0.2% Gewinn ist die Marge 
aber eng geworden!

Stabile Verhältnisse zeigt un-
ser «zweites Standbein» die 
Etage 2. Der Überschuss be-
trägt in diesem Bereich knapp  
CHF 40‘000 
(Vorjahr CHF 36‘400). Damit 
beträgt der gesamte Jahres-
gewinn CHF 46‘900 (Vorjahr  
CHF 76‘800).

Die Aktivseite der Bilanz von 
CHF 1‘091’496 besteht (fast) 
ausschliesslich aus Umlaufver-
T�NLU� �Å�ZZPNL�4P[[LS�� -VYKL-

rungen gegenüber Kunden und 
GSI sowie Aktiver Rechnungs-
abgrenzung). 
Lediglich vier Franken (!) sind 
dem Anlagevermögen zuzu-
ordnen – oder anders ausge-
drückt, das ganze Anlagever-
mögen ist abgeschrieben.

Das kurz- und langfristige 
Fremdkapital beträgt zusam-
men CHF 425‘800. Das Eigen-
kapital ist um den ausgewiese-
nen Gewinn angewachsen und 
beträgt mittlerweile stattliche 
CHF 665‘600 oder über 60% 
der Bilanzsumme.

Tragen wir Sorge zu «unserer» 
Spitex. Gerade in der heuti-
gen – durch den Corona-Virus 
merklich unsicher gewordenen 
Zeit - brauchen wir eine starke 
und leistungsfähige Spitex. 

Der Verein  
Spitex Oberes Langetental 

Stabilität in der Jahresrech-
nung des Vereins 

Mit der Rückkehr zum «be-
währten» Mitgliederbrief ha-
ben sich die Mitgliederbeiträge 
deutlich erholt. Ganz herzli-
chen Dank an Alle, die den Mit-
gliederbeitrag bezahlt haben.

Den Grossteil der Einnahmen 
erzielt der Verein aus der Ver-
mietung der Räumlichkei-
ten an die Spitex ola AG mit  
CHF 119‘400.
Die Mitgliederbeiträge machen 
rund CHF 28‘000 aus.

Der Betriebsaufwand ist ge-
ZHT[OHM[� SLPJO[� Y�JRSp\ÄN�
und beträgt gerundet CHF 
19‘900. Nach Abschreibungen 
von wiederum CHF 37‘500 
und dem Finanzaufwand von  
CHF 13‘200 kann ein erfreuli-
ches Jahresergebnis von über 
CHF 77‘700 ausgewiesen wer-
den.

Das Umlaufvermögen – beste-
OLUK�]VY^PLNLUK�H\Z�Å�ZZPNLU�
Mitteln – haben wir bewusst 
reduziert. Einerseits sind durch 
die Teilrückzahlung einer Hypo-
thekartranche CHF 350‘000 an 
Å�ZZPNLU� 4P[[LSU� HINLÅVZZLU��
Andererseits hat uns die Spitex 
ola AG einen Teil des gewähr-
ten Darlehens zurückbezahlt.

Das Fremdkapital im Verein 
besteht zum grössten Teil aus 
einer Hypothek zu Gunsten 
der Berner Kantonalbank von  
CHF 1‘200‘000.

Mit einem Eigenkapital von 
CHF 1‘260‘000 (Eigenkapi-
tal des Vereins CHF 914‘000 
und dem Spendenfonds von  
CHF 346‘000) ist der Verein 
ZLOY� ZVSPKL� ÄUHUaPLY[� \UK� NL-
wappnet für die Anforderungen 
der Zukunft.

Ich geniesse die fröhliche 
und friedliche Atmosphäre

2017 nahm eine Delegation 
der Spitex ola am Warn-
streik an den Kanton in Bern 
teil. 

Jetzt zeigt sich wieder – in der 
Corona Krise – wie wichtig ein 
gesundes Gesundheitswesen 
ist.



Personelles

Wir setzen alles daran, der steigenden Nachfrage und der zu-
nehmenden Komplexität gerecht zu werden und bauen dazu den  
Stellenplan laufend aus. Dies zeigt sich dadurch, dass heute über 
90 Menschen bei der Spitex ola angestellt sind. Dies bei einem 
Vollzeitäquivalent von 40.50 %.

Dienstjubiläum
Folgende Mitarbeiterinnen konnten im 2019 ein Dienstjubiläum  
feiern. Wir danken ganz herzlich für das Engagement im Interesse 
der Spitex ola.

Edith Kurth  25 Jahre
Andrea Ruch  15 Jahre
Sabine Gubser  15 Jahre
Tabea Lüthi  10 Jahre
Elisabeth Zürcher  10 Jahre

Aus- und Weiterbildungen
Gut ausgebildetes Personal zu beschäftigen, liegt uns sehr am  
Herzen. Weshalb wir uns mit Freude und grossem Engagement in 
den verschiedenen Bereichen aus- und weiterbilden. 

Julia Jäggi  Fachfrau Gesundheit EFZ
Luana Richard  Fachfrau Gesundheit EFZ
Caroline Hodel  Basismodul Bewegungsangebot im  
   Heim
4HYPHUUL�)HKLY[ZJOLY� .Y\UKR\YZ�2PUHLZ[OL[PJZ�PU�KLY�7ÅLNL
Tamara Nyfeler  RAI-HC Grundkurs 
Manuela Steinemann Palliativbetreuung von Tumorkranken
Elisabeth Zürcher  Grundlagen der Führung

Für den gesamten Betrieb war die BLS AED Schulung auf der  
Agenda. Zudem haben wir uns dem Thema Palliative Care gewid-
met.

Wir stellen uns stetig auf die zukünftigen Herausforderungen ein, 
\T�LPUL�X\HSP[H[P]�OVJO^LY[PNL�7ÅLNL�\UK�)L[YL\\UN�Y\UK�\T�KPL�
Uhr, jeden Tag, gewährleisten zu können.

Geleistete Stunden

Anzahl Einsätze

Anzahl Kunden


