
Andrea Valli und Felix Schaerer haben 
sich entschlossen neue Herausforde-
rungen anzunehmen und den Spitex 
Verein Solothurn zu verlassen. Wir be-
dauern ihren Entscheid und danken 
beiden herzlich für ihre engagierte 
Mitarbeit in den letzten Jahren. Wir 
lassen sie mit den besten Wünschen 
für die Zukunft ziehen.

Gerne stelle ich Ihnen unsere neuen 
Leitungspersonen vor. Es sind dies Rita 
Egger (Foto rechts) als neue Teamleiterin 
und Stellvertreterin der Betriebsleitung 
und Karin Hunziker (Foto links) als stell-
vertretende Teamleiterin.

Rita Egger ist diplomierte Pflegefach-
frau mit Berufserfahrung in Spitälern und 
Alters-und Pflegeheimen in der Region. 
Einige Jahre hat sie als Fallberaterin und 
Teamleiterin in einer grossen Krankenkasse 
gearbeitet. Ihr sind die komplexen Versiche-
rungssituationen vertraut und wir werden 
ihr Fachwissen in diesem Bereich zu nut-
zen wissen. Vor einem Jahr hat sie eine lei-

tende Funktion in einer grossen Spitexorga-
nisation übernommen und wechselt nun zu 
uns nach Solothurn.

In der Freizeit trifft man Rita Egger in 
der Natur an; wandernd, kletternd oder bi-
kend erkundet sie die Bergwelt.

Karin Hunziker ist ebenfalls diplo-
mierte Pflegefachfrau. Sie hat ihre Ausbil-
dung in einem Spital in der Gegend ge-
macht, Berufserfahrung im Akutbereich 
gesammelt um danach mit gutgefülltem 
Rucksack in die Spitex zu wechseln.

Einige Jahre engagierte Spitexarbeit in-
klusive Erfahrung als stellvertretende Team-
leiterin bringt Karin Hunziker nun in die 
Spitex Solothurn ein.

In der Freizeit trifft man Karin Hunzi-
ker in Haus und Garten an. Sie dekoriert 
und “blüemelet” für’s Leben gern, denn ihr 
erster Beruf war Floristin.

Ich heisse beide Fachfrauen herzlich 
willkommen in der Spitex Solothurn und 
freue mich auf eine lebendige Zusammen-
arbeit mit Mitarbeitenden und Klienten.
Kathrin Lanz

HILFE ZUR SELBSTHILFE

UNSER ANGEBOT
Abklärung und Beratung
Grund- und Behandlungspflege
•	Hilfe bei der täglichen Körperpflege
•	Verbandswechsel
•	Medikamenten-Verabreichung
•	Insulininjektionen usw.

Haushaltarbeiten
•	Wochenreinigungen
•	Wäscheservice, Bügeln
•	Kochen, Einkaufen

Nachtwache
•	Einsätze bei Sterbenden  

und Schwerkranken
•	Entlastung von Angehörigen

Betreuung und Beratung
•	Beratung von Patienten, Angehörigen  

und anderen Ratsuchenden

Mahlzeitendienst
•	365 Tage ein warmes Mittagessen  

ins Haus. Leichte Vollkost,  
vegetarisches Menü, Diäten

Notruf Pikettdienst mit dem SRK
•	An 365 Tagen, während 24 Std.  

kann im Notfall ein Spitexpikettdienst 
gerufen werden

Die aufgeführten Dienstleistungen 
werden in den Gemeinden 
Solothurn, Riedholz, Hubersdorf 
und Flumenthal erbracht.

SIE ERREICHEN UNS WIE FOLGT
Montag bis Freitag  
von 8 – 11 Uhr und 14 – 16 Uhr
Tel 032 623 62 72
Anrufe nach Möglichkeit am Morgen
Fax 032 623 52 27
Email verein@spitex-solothurn.ch
Web www.spitex-solothurn.ch

HIER FINDEN SIE UNS
Spitex-Verein Solothurn
St. Josefsgasse 7A
4500 Solothurn

 UNSERE MITARBEITENDEN  
 STELLEN SICH VOR. 

Dienstjubiläen

5 JAHRE
Astrid Emmenegger,  
Bedarfsabklärerin

Alexandra Berger,  
dipl. Hauspflegerin

Sonja Ruchti, Buchhalterin

10 JAHRE
Doris Barmettler, Pflegefachfrau 

15 JAHRE
Susanne Fuhrimann,  
SRK-Pflegehelferin

Rebekka Flück, Pflegefachfrau

Wir gratulieren und danken 
ganz herzlich für Euren  
wertvollen Einsatz.

INTERNA 

WECHSEL IN DER LEITUNG
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 JAHRESBERICHT 2014  
 DER PRÄSIDENTIN 

Gleich an der ersten Vorstandssitzung 
im Januar 2014 überraschte die Be-
triebsleiterin, Kathrin Lanz mit einer 
ausserordentlich erfreulichen Mittei-
lung. Barbara Buri und Beatrice Zelt-
ner, ehemalige Präsidentinnen der Spi-
tex Riedholz überreichen der Spitex 
Solothurn eine Spende von Fr. 83‘000.-. 
Dieser grosse Geldbetrag wurde über 
Jahre von einer Basargruppe zusam-
mengetragen, um einen Beitrag an den 
Bau von Pflegewohnungen in Riedholz 
zu leisten. Die Pflegewohnungen wur-
den jedoch nie realisiert, so kommt 
diese Summe dem Spitex-Verein Solo-
thurn zugute.

Als Zweckbestimmung hielten sie fest, 
dass ca. Fr. 25‘000.- bis Fr. 30‘000.- für den 
Kauf eines Autos mit 4-Rad- Antrieb zu ver-
wenden sei, damit auch im Winter die Klien-
ten in Niederwil bequem erreicht werden 
können. Der Rest sei für die “geschenkte 
Zeit” zu verwenden.

Können Sie sich vorstellen, wieviele 
Stunden dafür gebacken, gestrickt und ge-
werkt wurden? Ich richte an dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön an alle, die an 

diese grosse Spende einen Beitrag geleistet 
haben.

Immer wieder dürfen wir erfahren, 
dass uns Private wie auch Organisationen 
mit Spenden oder Legaten grosszügig un-
terstützen. So sponsorten uns im Jahr 2014 
22 Firmen der Region ein neues Auto. Der 
Armenverein finanzierte uns Magnetschil-
der, die die Mitarbeiterinnen nun auf ihren 
Fahrzeugen mitführen und damit Spitex-
Solothurn in der Öffentlichkeit sichtbar 
machen.

Kaum waren wir ins neue Jahr gestar-
tet, mussten wir uns von vielen langjähri-
gen Klienten und Klientinnen trennen. Es 
waren ca. 10 Personen, die über lange Zeit 
intensiv von Spitex betreut wurden und 
die nun ins Pflegeheim übertraten oder 
verstarben. Das ergab starke Auswirkungen 
auf den Spitexbetrieb, sei es aus personel-
ler wie finanzieller Sicht. In der ersten Zeit 
konnten die Mitarbeiterinnen noch Über-
zeit aus dem sehr arbeitsintensiven Jahr 
2013 kompensieren. Anschliessend muss-
ten sie teilweise Minusstunden in Kauf neh-
men, was bei vielen Mitarbeiterinnen Unbe-
hagen und Angst auslöste. Inzwischen hat 
sich die Auftragslage auf tieferem Niveau 
(entsprechend Betriebsjahr 2012) wieder 
eingependelt. Durch Stellenwechsel und 
Pensionierungen konnte der Personalbe-

stand angepasst werden. Doch der Auftrags-
rückgang beschäftigte und belastete uns 
das ganze Jahr.  Als Resultat weist die Jahres-
rechnung ein hohes Defizit auf.

Wir stellen fest, dass sich die Klienten 
und Klientinnen der Spitex verändert ha-
ben. Pflegten wir bis vor kurzem vorwie-
gend Langzeitpatienten und Patientinnen 
im hohen Alter, so versorgen wir heute öf-
ters Personen, die nach einem Spitalaufent-
halt für kurze Zeit Nachbetreung brauchen. 
Dies verursacht erhöhten Abklärungs- und 
Organisationsaufwand, was den Spitexbe-
trieb finanziell stärker belastet. Diese kurz-
fristigen Veränderungen kamen für uns alle 
unerwartet. Über die Ursachen solcher Ent-
wicklungen kann nur spekuliert werden. 
Die Tendenz ist auch bei anderen Spitexor-
ganisationen feststellbar. Auch werden seit 
kurzem weniger Pflegeplätze in Heimen in 
Anspruch genommen, so dass diese teilwei-
se leere Betten aufweisen.

Schon öfters habe ich im Jahresbericht 
darauf hingewiesen, dass eine Spitexorga-
nisation für ca. 30‘000 Einwohner und Ein-
wohnerinnen zuständig sein müsste, um 
wirtschaftlich zu funktionieren und alle 
vom Kanton vorgeschriebenen Leistungen 
erbringen zu können, wie Palliative Care, 
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 BERICHTE AUS DEN NEUEN GEMEINDEN 

BILANZ NACH 2 JAHREN VORSTANDSTÄTIGKEIT

 BERICHTE AUS DEN NEUEN GEMEINDEN 

EINSÄTZE IN NIEDERWIL, FLUMENTHAL, RIEDHOLZ  
UND HUBERSDORF 

Es ist nun schon mehr als zwei Jahre 
her, als am 1. Januar 2013 die Spitex 
Solothurn den Leistungsauftrag, für 
Haushalt und Pflege der Gemeinden 
Riedholz, Hubersdorf und Flumenthal 
übernahm. Seither wurden viele Auto-
kilometer gefahren somit auch viele 
verschiedene Dienstleistungen bei den 
erwartungsvollen und zum Teil auch 
skeptischen Klientinnen und Klienten 
erbracht. Natürlich war die Umstel-
lung für einige Klienten-innen nicht 
einfach und die Befürchtung, von oft 
wechselndem Pflegepersonal betreut 
zu werden, war da. Dank einfühlsa-
mem und verständnisvollem Pflege-
personal konnten viele offene Fragen 
der Klienten-innen geklärt werden. 
Das gegenseitige Vertrauen wuchs und 
man gewöhnte sich schneller als er-
wartet aneinander. 

Einige Klienten-innen schätzen sogar 
die Abwechslung mit dem Personal. Als ehe-
malige Präsidentin der Spitex Flumenthal 
und Hubersdorf  war ich natürlich froh, 
dass trotz anfänglich kleinen Zwischenfäl-
len die Übernahme gut verlaufen ist. Für 
mich war es äusserst interessant und berrei-
chernd als Vertreterin der drei neuen Ge-
meinden im Vorstand der Spitex Solothurn 
mitzuwirken.

Auf meine Anfrage hin erhielt ich 
freundlicherweise vom Gemeindepräsi-
denten aus Flumenthal seine persönliche 

Wahrnehmung über die erste Zeit mit der 
neuen Spitex. Hier die Wiedergabe seines 
Statements: 

“Nun sind es bereits mehr als zwei 
Jahre, seit wir – die Einwohnerinnen 
und Einwohner von Flumenthal – 
dem Spitexverein Solothurn angehö-
ren. Unglaublich wie schnell doch die 
Zeit vergeht. Dies deute ich in diesem 
Zusammenhang aber als positives 
Zeichen. Seit Anbeginn der Zusam-
menarbeit mit dem Spitexverein Solo-
thurn, erlebte ich diese als sehr positiv 
und konstruktiv und – was besonders 
wichtig ist – es ging und geht immer 
zentral um die Kunden, welche die 
Spitex-Leistungen benötigen.

Wir wurden gut aufgenommen 
und fühlten uns rasch integriert, die 
Zusammenarbeit erlebe ich als sehr 
angenehm. Ich bin überzeugt, dass 
wir den richtigen Weg gewählt haben 
und danke allen Beteiligten herzlich 
dafür!”
Christoph Heiniger

Auch die Gemeinden Hubersdorf und 
Riedholz schätzen, wie ich weiss, die offene 
und gute Zusammenarbeit mit der Spitex 
Solothurn, sie bedanken sich an dieser Stel-
le dafür und wünschen der Spitex weiter-
hin alles Gute.

Nach zwei interessanten Jahren, mit 
viel Einblick in die Organisation einer 
grossen Spitex, habe ich auf die General-
versammlung 2015 demissioniert. Ich bin 
froh wurde in der Person von Beat Graf, 
Gemeinderat von Riedholz, ein geeigne-
ter Nachfolger gefunden. Ich wünsche Beat 
Graf eine konstruktive Zusammenarbeit 
und spannende Erfahrungen im Vorstand 
der Spitex.

Für die interessante Zeit im Vorstand 
und die angenehme Zusammenarbeit be-
danke ich mich bei allen und wünsche der 
Spitex Solothurn weiterhin viele zufriede-
ne Klientinnen und Klienten. 
Ursula Steiner

Seit Beginn unserer Tätigkeit ab  
Januar 2013 sind wir mit mindestens  
2 Touren in den neuen Gemeinden un-
terwegs. Gefragt respektive nötig  sind 
besonders auch Abenddienste. Auch 
der Mahlzeitendienst findet regen Zu-
spruch und wird geschätzt. 

Die Einsätze in den Gemeinden wer-
den von unseren Mitarbeitenden sehr ger-
ne erbracht. Fragt man die Mitarbeitenden 
nach Unterschieden bei den Einsätzen 
zwischen den Stadtgebieten und den “neu-
en” Gemeinden, wird als erstes die grosse 
Nachbarschafts-und Familienhilfe genannt. 

Es sei recht auffallend, dass viel von  Fami-
lienangehörigen an Betreuungsarbeit ge-
leistet wird. Auch die Nachbarschaftshilfe 
ist nach Ansicht der Mitarbeitenden gross 
und vorallem verlässlich. Den Mitarbeiten-
den wird ein grosses Vertrauen und Dank-
barkeit entgegengebracht.  Die Klientin-
nen und Klienten schätzen wenn vorallem 
“ihre” Spitexfrauen vorbei kommen, aber 
sie sind offen für Neues. So sagte kürzlich 
eine Klientin:  “Das ist sehr interessant, dass 
die Mitarbeitenden in der Spitex internati-
onal sind, das gibt immer etwas zu disku-
tieren!”  Einen Unterschied zum Stadtgebiet 

gibt es auch bei den Häusern, so leben die 
Klienten vorallem in Einfamilienhäusern, 
aber auch in Bauernhäusern. Dies, sagen 
die Mitarbeitenden, mache ihre Arbeit span-
nend. Die Spitex-Leistungen werden dank-
bar angenommen und dem Spitexpersonal 
wird ein grosses Vertrauen entgegenge-
bracht. Dies ist nicht selbstverständlich und 
als Betriebsleiterin freue ich mich sehr, dass 
unsere Dienstleistungen  geschätzt werden 
und bedanke mich für die gute Zusammen-
arbeit, besonders auch bei den jeweiligen 
Gemeindebehörden.
Kathrin Lanz
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Notruf, Psychiatrie, 24-Stundenbetrieb. Wir 
versorgen zurzeit ca. 20‘000 Personen. 
Auch ist es nur grösseren Organisationen 
möglich, Leistungsschwankungen oder Per-
sonalengpässe auszugleichen. Umso erfreu-
licher ist es, dass die Zusammenarbeit mit 
Spitex Langendorf-Oberdorf sich weiterhin 
intensiviert und ein Zusammenschluss ins 
Auge gefasst wird.

Grosse Sorgen bereitete uns zeitwei-
se die Software “curamo”. Das Programm 
verfügt über Teile, die im Spitexalltag aus–
serordentlich hilfreich sind. Doch einige 
uns zugesicherte Elemente hätten noch 
verbessert oder installiert werden müssen. 
Die Mängel führten zu grösserem zeitlichen 
Aufwand, sei es bei der Administration, bei 
der Tourenplanung oder den Einsätzen vor 
Ort. Das ergab eine grosse Anzahl unverre-
chenbarer Stunden und erhöhte das Defizit 
markant.

Ich möchte an dieser Stelle allen Mitar-
beitenden danken, dass sie sich in die zeit-

weise missliche Lage geschickt haben und 
den Mut auf Besserung nicht verloren. Die 
Betriebsleitung verstand es, zu motivieren 
und die nötige Ruhe nicht zu verlieren.

Leider zeichnen sich mit unserer Soft-
ware weitere Probleme ab. Eine Ablösung 
in den nächsten Monaten scheint unum-
gänglich, da Swisscom als Anbieter das 
Programm zu unserem grossen Leidwesen 
nicht mehr weiterentwickelt. Mit einem 
Alternativangebot macht Swisscom uns 
den Ausstieg schmackhaft und verspricht 
Unterstützung. Aktuell laufen Verhandlun-
gen. Jedenfalls bedeutet dies für die Be-
triebsleitung, wie die Mitarbeitenden wie-
derum einen Mehraufwand.

Last but not least werden uns in den 
nächsten Monaten die Teamleitungen ver-
lassen. Andrea Valli und Felix Schaerer ha-
ben gekündigt. Ich danke ihnen an dieser 
Stelle für ihren Einsatz und wünsche ihnen 
für die Zukunft alles Gute. Beide Stellen 
konnten bereits wieder besetzt werden. 
Frau Egger tritt am 1. Mai die Stelle als Team-
leiterin und Stellvertreterin der Betriebslei-
tung an, Frau Hunziker arbeitet seit dem  

1. März als Teamleiterin-Stellvertretung. 
Ich heisse beide herzlich willkommen und 
wünsche ihnen einen guten Start.

Auch allen anderen treuen Mitarbeiten-
den danke ich ganz herzlich. Immer wieder 
haben sie auch in anspruchsvollen Situati-
onen gezeigt, wieviel Herzblut sie für die  
Spitex-Solothurn haben. Es ist schön, auf 
diese Unterstützung zählen zu können.

Merci: 

Den treuen Mitgliedern
Den grosszügigen Spenderinnen 
und Spendern
Den unermüdlichen Mahlzeiten-
dienstlern
Den engagierten Mitarbeiterinnen
Der uns wohlgesinnten Verwaltung
Den aktiven Vorstandsmitgliedern

Barbara Probst Bernath, Präsidentin
Solothurn, im März 2015

Wie dem Jahresbericht der Präsidentin Barbara Probst  
Bernath zu entnehmen ist, durften wir auf Wunsch der  
Basarfrauen ein geländegängiges Auto kaufen. 

Wir haben uns für einen Skoda Yeti entschieden und sind glück-
lich über diese Wahl. Für die Einsätze in Niederwil, im weitläufigen 
Riedholz und auch in den Gemeinden Flumenthal und Huberdorf 
hat uns dieses Auto gerade im vergangenen Winter super Dienste 
geleistet. Es ist “gäbig” zum Fahren und bietet einen komfortablen 
Überblick. So  hat uns das Auto Sicherheit auf den verschneiten Stras- 

sen gegeben und bei keinem Einsatz im Stich gelassen. Besonders 
praktisch ist der “Yeti” für den Transport der Wäscheboxen, welche 
sich praktisch ein und ausladen lassen. Ebenfalls eignet er sich als 
“Taxi” um Klienten abzuholen für den Jass-und Spielnachmittag 
oder einen Ausflug im Rahmen der “geschenkten Zeit” abzuholen.

Im Namen der Mitarbeitenden sage ich einen ganz herzlichen 
Dank den Spenderinnen für das tolle Auto! 
Kathrin Lanz

DAS GESPENDETE “RIEDHÖLZER-AUTO”


