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Kommissionen und Institutionen

Mit Zuversicht und Zusammenhalt  
ins neue Jahr   
Wer hätte das gedacht! Dass im Jahr 2020 
die Schulen, Restaurants und Läden ge-
schlossen werden. Dass tausende von 
Betrieben Kurzarbeit anmelden müssen. 
Auch Spitexorganisationen aufgrund zu 
weniger Eintritte, da in den Spitälern nicht 
mehr operiert werden darf. Dann plötzlich 
wieder das pure Gegenteil und Spitäler, Spi-
texorganisationen und Heime stossen mit 
hohen Auslastungen an ihre Grenzen. Die 
Landesgrenzen werden geschlossen und 
Reisen sind nur noch unter erschwerten 
Bedingungen möglich. Dass es in unserer 
Schweiz plötzlich an Schutzmaterial man-
gelt. Der Bund Milliarden von Notkredite 
sprechen muss. Grossveranstaltungen ver-
boten werden und private Feiern nur noch 
im kleinen Rahmen stattfinden dürfen – 
hätten wir alle diesen «Griesgram» als ver-
rückt gehalten. Keiner von uns hätte sich 
vorstellen können, dass alles Erwähnte ein-
treffen wird. Es ist passiert und wir wurden 
durch Corona in einem unvorstellbaren 
Ausmass geprägt. Wir alle waren und sind 
betroffen und werden auch künftig stark 
gefordert sein. Egal ob Arbeitnehmer, Selb-
ständigerwerbende, Politiker oder Private. 

Lichtblicke nicht vergessen
Oft kommt uns zu Ohren, das Jahr 2020 
sei ein «Jahr zum Vergessen». Ist das wirk-
lich so? Das Jahr verlangte zwar von uns 
allen persönlich sehr viel, weil uns liebe 
Menschen verlassen mussten, soziale Kon-
takte untersagt waren und die Sorge um 
den Arbeitsplatz existenzielle Ängste aus-
löste. Trotz allem gibt es auch Lichtblicke 
und positive Entwicklungen, die wir nicht  

vergessen, sondern aktiv pflegen sollten. Es 
war beeindruckend, wie die Bevölkerung 
zusammenrückte, Kräfte bündelte und 
sich gegenseitig half. Auch wir als Spite-
xorganisation durften auf sehr viel Unter-
stützung zählen. Diese Hilfsbereitschaft ist 
auch künftig für den Zusammenhalt mehr 
als wünschenswert. Die radikal einge-
schränkten Freizeitangebote zwangen uns 
zu Spaziergängen, Spielabenden in kleinen 
Runden, Bräteln in der freien Natur und 
zeigten wie wertvoll echte Freundschaften 
sind und wie wichtig es ist, diese auch in 
guten Zeiten zu pflegen. 

Das Gute liegt so nah
Das Leben stand einfach still. Die Termine 
in der Agenda wurden gestrichen, viele 
arbeiteten im Homeoffice und gewohnte 
Wochenabläufe gerieten aus den Fugen 
und plötzlich hatten alle Zeit. Corona er-
wirkte bei vielen eine temporäre erzwun-
gene und in gewissem Sinne auch wohl-
tuende Entschleunigung. Auffallend war, 
wie viele Menschen sich plötzlich in der 
Natur bewegten, Neues in unmittelbarer 
Nähe entdeckten und von der Vielseitigkeit 
unseres Landes überrascht wurden. Die 
neu wiederentdeckte Liebe zu unserer Hei-
mat könnte uns aufzeigen, dass wir so viel 
Schönes in der Nähe haben und dafür nicht 
ans Ende der Welt fliehen müssen. Dass wir 
auch hier persönliche Bereicherung und 
echte Erholung erleben dürfen. Ist es nicht 
so, dass wir gelernt haben, an dem festzu-
halten und uns zu erfreuen, was wir haben 
und nicht immer dem hinterherzurennen, 
was wir nicht haben. Ob es uns nachhaltig 

gelingt, einen kleinen Teil der Alltagshektik 
hinter uns zu lassen, bleibt abzuwarten. 
Eine weniger überfüllte Agenda täte wohl 
uns allen gut. 

Halten wir zusammen
Nehmen wir doch das Positive mit ins neue 
Jahr, das wir dank der schwierigen Zeit im 
zu Ende gehenden Jahr wiederentdecken 
konnten oder die Zeit fanden für die Din-
ge, die wir sonst nicht tun würden. Nur 
so kann das aussergewöhnliche Jahr 2020 
trotz allem doch etwas Positives in die Zu-
kunft ausstrahlen. Wir fühlen mit allen, die 
besonders hart getroffen worden sind und 
für die sich die persönliche Lebenssitua-
tion stark verändert hat. Mögen Zuversicht 
und Kraft sie in Zukunft begleiten. Von 
Herzen danken wir für Ihr wohlwollendes 
Engagement die momentane Situation gut 
zu meistern. Was auch immer kommen 
möge, halten wir zusammen und unter-
stützen uns gegenseitig beim Ertragen der 
teils harten Einschränkungen zu Gunsten 
der Gesundheit.

Wir wünschen Ihnen fürs Jahr 2021 von 
Herzen viel Glück, beste Gesundheit, Zu-
versicht und Kraft. Tragen Sie Sorge zu 
sich und bleiben Sie gesund. Mägie Burtolf, 
Geschäftsleiterin und das ganze Team 
der Spitex Dagmersellen – Wir sind gerne 
für Sie da – herzlich, professionell und 
wertschätzend

Ihre Spitex Dagmersellen

Werden Sie Mitglied
Grosse Aufgaben lassen sich nur gemeinsam erfüllen.  
Werden Sie Mitglied und unterstützen Sie die Spitex Dagmersellen. 

Sie helfen, dass wir unser Angebot laufend verbessern und den Bedürfnissen 
anpassen können. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur medizinischen 
und pflegerischen Grundversorgung der Bevölkerung.

Mitglied:  Jahresbeitrag von 25.- Franken
Mitglied Plus:   Mit einem Jahresbeitrag von 100.- Franken sind wir im  

pflegerischen Notfall rund um die Uhr für Sie da.

Spendenfonds 
Mit einer Spende ermöglichen Sie uns, auch in Zukunft in schwierigen Lebens-
Situationen schnell und unbürokratisch Hilfe zu leisten. 
IBAN: LUKB CH18 0077 8010 5032 9350 2

Spitex Dagmersellen | Industriestrasse 17 | 6252 Dagmersellen 
Telefon 062 756 00 00 | www.spitex-dagmersellen.ch | info@spitex-dagmersellen.ch

Entlastungsdienst Uszyt: 

Pflegen Sie Angehörige? Wenn Sie sich 
entlasten möchten, steht Ihnen unser 
Uszyt-Angebot zur Verfügung. Wir be-
treuen Ihre Angehörigen in unseren Spi-
tex-Räumlichkeiten. 

Am Donnerstagnachmittag von 13.30 Uhr  
bis 16.30 Uhr.

Die nächsten Daten: 
04., 11.; 18. und 25. Februar 2021
04., 11.; 18. und 25. März 2021

Kosten für einen Nachmittag: Fr. 30.–  
inkl. Zvieri. 

Aufgrund der aktuellen Situation, wissen 
wir noch nicht, ob die Betreuung bei uns 
im Stützpunkt angeboten werden kann. 
Erkunden Sie sich telefonisch, wir geben 
Ihnen gerne Auskunft oder organisieren 
die Betreuung bei Ihnen zuhause.

Voranmeldung unter 062 756 00 00 


