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Sozialraum

«Das Coolste an meiner Tätigkeit ist 
die Arbeit mit den Menschen.» 
Interview mit Livio, Fachangesteller Gesundheit 3. Lehrjahr   

Du hast dich entschieden die Lehre als 
Fachangestellter Gesundheit (FaGe) bei 
der Spitex Dagmersellen, das heisst im 
ambulanten Bereich, zu absolvieren. 
Was hat dich zu diesem Entschluss be-
wogen und was gefällt dir am Spitex-
Alltag besonders?
Ich hatte keinen spezifischen Grund, um in 
den ambulanten Bereich der Pflege zu gehen. 
Ich hatte die Möglichkeit bei zwei verschiede-
nen Spitex-Organisationen einen Blick rein 
zu werfen und kannte auch den Pflegealltag 
im Spital. Ich habe mich für die Spitex Dag-
mersellen entschieden, weil mir diese Stelle 
am meisten zugesagt hat und ich mich dort 
am wohlsten fühlte.

Was sind deine Hauptaufgaben wäh-
rend der Ausbildung?
Meine Hauptaufgaben haben sich während 
meiner Lehrzeit immer ein wenig geändert, 
da ich mit jedem Lehrjahr neue Arbeiten er-
lernen durfte und diese dann oft ausführen 
durfte, um viel Erfahrung zu sammeln. Im 
ersten und zweiten Lehrjahr war es vor allem 
die Grundpflege, im 3. Lehrjahr kommen 
immer mehr medizinaltechnische Verrich-
tungen, sprich Behandlungspflege, hinzu. 

Was ist das Coolste an deiner Arbeit? 
Das Coolste an meiner Tätigkeit ist die Arbeit 
mit den Menschen. Ich finde es großartig, 
diesen Menschen helfen zu können und ih-
nen den Wunsch weiterhin zuhause leben zu 

können zu erleichtern und zu ermöglichen. 
Dazu empfinde ich die Atmosphäre unter 
den Arbeitskolleginnen als sehr angenehm 
und dass die Zusammenarbeit gut funktio-
niert.

Was macht deine Ausbildung einzigar-
tig?
Meine Ausbildung ist deshalb einzigartig, 
weil ich immer unterwegs bin und von Kun-
de zu Kunde gehe. In den meisten anderen 
Berufen bleibt man am Arbeitsplatz oder 
bewegt sich mit dem Auto fort. In meinem 
Fall ist man bei jedem Wetter, im Sommer 
und im Winter mit dem Fahrrad unterwegs, 
das ist zwar teilweise etwas kalt, aber mich 
hat das nie besonders gestört und ich habe 
Freude daran. 

Weshalb hast du dich für diese Ausbil-
dung entschieden und was gefällt dir 
besonders?
Ich hatte bis zum Ende meines letzten Schul-
jahres nie vorgehabt FaGe zu lernen. Ich 
wollte eigentlich immer Zimmermann wer-
den, aber diese Arbeit hat mir nach mehr-
maligen «Schnuppern» nicht mehr so ge-
fallen. Ich habe mich schlussendlich für die 
Ausbildung als Fachangestellter Gesundheit 
entschieden, da ich des Öfteren zu hören be-
kam, dass dieser Beruf sehr zu mir passt und 
mir mein einjähriges Praktikum im Spital 
auch sehr gefallen hat. 

Wie erlebst du deine Teamkolleginnen?
Ich erlebe meine Teamkolleginnen als eine 
sehr angenehme Gruppe von Menschen, mit 
denen sich untereinander alle gut verstehen. 
Als einziger Mann im Pflegeteam fühle ich 
mich sehr wohl und habe von Anfang an das 
Gefühl bekommen ein Teil des Teams zu sein.

Welches sind besondere Herausforde-
rungen?
Jeder kennt das Sprichwort, man lernt nie 
aus. Für mich ist es eine Herausforderung, 
wenn ich etwas, das ich noch nie gemacht 
habe, neu erlernen darf. Andererseits ist es 
interessant, diese neuen Tätigkeiten ausüben 
zu können und das ganze Drumherum (wo-
für ist es gut? weshalb machen wir das? was 
bewirkt es?) zu erfahren.

Wie erlebst du deine Berufsbildne-
rinnen? 
Ich erlebe meine Berufsbildnerinnen als sehr 
Wissensreich. Sie sind bei Fragen immer für 
die Lernenden und auch für alle anderen zur 
Stelle. Auch haben sie sich Ideen einfallen 
lassen und Material besorgt, damit die Ler-
nenden auch untereinander lernen und üben 
können. Man spürt, dass alles Mögliche getan 
wird, um die Lernenden zu unterstützen.

Im Sommer wirst du dein EFZ-Zeugnis 
entgegennehmen dürfen. Hast du schon 
Zukunftspläne?
Ich würde sehr gerne nach der Lehre bei der 
Spitex Dagmersellen bleiben. Da ich dies be-
reits mit meiner Chefin bereden konnte und 
mir zugesagt wurde, verwirklicht sich mein 
Wunsch. Dann kommt allerdings schon bald 
das Militär, welches ich dann besuchen muss.


