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Die Spitex bringt Hoffnung und Farbe 
in den (Corona-)Alltag 
Die Spitex Dagmersellen unterstützt die 
Menschen zuhause. Vom Mahlzeiten-
dienst über die tägliche Versorgung mit 
Medikamenten bis hin zur Pflege von 
Covid-Patienten. Die Spitex-Mitarbei-
tenden sind wichtige Kontaktpersonen 
im einsamen Corona-Alltag der Risiko-
gruppe.

Wenn es an der Tür klingelt, freut sich die 
betagte Seniorin momentan sehr, denn sie 
weiss, es ist die Spitex. Heute steht die stu-
dierende Pflegefachfrau Vivian Bettin in 
der Tür. Sie ist eine Frohnatur. Sie liebt ihre 
Arbeit mit den Menschen zuhause. Und 
sie merkt sofort, wo der Schuh drückt. So 
ist die Stimmung der Spitex-Kundin fast 
ausgelassen, als sie Vivian Bettin eintreten 
lässt. Denn sie weiss auch, dass die Spitex-
Mitarbeitende heute ihr einziger sozialer 
Kontakt sein wird. «Die Corona-Pande-
mie trifft vor allem die älteren Menschen. 
Sie sind jetzt besonders isoliert, weil sie 
nicht unter die Leute dürfen. «Die Spitex-
Mitarbeitenden sind oft die einzigen Kon-
taktpersonen während des ganzen Tages,» 
berichtet Mägie Burtolf, Geschäftsleiterin 
der Spitex Dagmersellen vom aktuellen 
Pflegealltag. 

Abstand halten und Hände waschen
Rausgehen sei eine gute Idee, sagt die jun-
ge angehende Pflegefachfrau der Seniorin, 
denn sie spürt, dass der Kundin die Decke 
sprichwörtlich auf den Kopf fällt. Aber 
einfach nicht unter die Leute, ergänzt sie 
mit einem Lächeln. Während sie Medika-
mente bereitlegt, erwähnt sie beiläufig die  

Pandemie-Regeln. Man solle Abstand hal-
ten und die Hände waschen. Sie erklärt 
auch, weshalb sie eine Maske trägt, welche 
die Seniorin etwas irritiert. Aber der gegen-
seitige Schutz hat oberste Priorität. 

Die umfassenden Schutzmassnahmen ha-
ben das Leben auf eine Art zum Stillstand 
gebracht. Was zum gesellschaftlichen All-
tag gehörte, wurde untersagt: keine sponta-
nen Besuche, keine herzlichen Umarmun-
gen, kein Händeschütteln, keine spielenden 
Kinder auf dem Pausenplatz, keine öffent-
lichen Anlässe. Einsamkeit, Isolation und 
Existenzängste gehören zum neuen Alltag 
vieler Menschen. Da nimmt die Spitex eine 
wichtige Funktion ein, um den gefährdeten 
und verunsicherten Menschen daheim bei-
zustehen und ihnen Hoffnung zu geben. 

Gelebte Solidarität
«In den letzten Wochen sind viele wunder-
bare Begebenheiten gewachsen und eine 
grosse Solidarität ist entstanden», berich-
tet Mägie Burtolf. «Wir durften sehr viele 
spontane Hilfsangebote aus der Bevölke-
rung entgegennehmen. Auch wurde uns 
vom lokalen Gewerbe Schutzmaterial zur 
Verfügung gestellt.» Eine schöne Geste, 
da gerade Schutzmaterial aufgrund der 
knappen Verfügbarkeit nicht einfach zu 
beschaffen war. Das Team der Spitex Dag-
mersellen war gefordert. «Wir wussten 
nicht, was auf uns zukommt. So liefen bei 
uns ab Mitte März die Vorbereitungen auf 
Hochtouren.» In enger Absprache mit dem 
Präsident der Spitex Dagmersellen, Gregor 
Kaufmann, wurde eine Taskforce gebildet 

und eine umfassende Massnahmenpla-
nung inklusive Krisenkommunikations-
konzept erstellt. «Aufgrund der sehr gu-
ten Verankerung der Spitex Dagmersellen 
beim lokalen Gewerbe, den Institutionen 
und Behörden konnte alles so vorbereitet 
werden, dass innerhalb von zwei Tagen 
eine Bettenstation mit 100 Betten in Einzel- 
oder Doppelzimmern in Betrieb genom-
men werden könnte. Weitere Ausbaustufen 
wären innerhalb von kurzer Zeit möglich 
gewesen», berichtet Gregor Kaufmann, der 
im Gemeindeführungsstab als Vertreter 
der Spitex agierte. 

Auch personell war das Spitex Team vor 
Herausforderungen gestellt. Viele Mitar-
beitende vom Mahlzeiten- und Fahrdienst 
sowie vom Betreuungsdienst mussten si-
cherheitshalber ihr Amt vorübergehend 
abgeben, da sie selbst zur Risikogruppe 
gehören. Aber auch hier konnten innerhalb 
von kurzer Zeit neue Mitarbeitende rek-
rutiert und eingearbeitet werden, welche 
Mahlzeiten verteilen, Fahrdienste und Ein-
käufe erledigen oder Betreuungsaufgaben 
übernehmen.

Anspruchsvolle Pflege
Auch die Pflege von Covid-Patienten über-
nimmt die Spitex – zusätzlich geschützt 
mit Schürze und Schutzbrille. Die Spitex 
pflegt und versorgt alle Kunden und Kun-
dinnen, die zuhause bleiben können. Es 
gehört auch zu den Aufgaben, Menschen in 
einer Palliative-Care-Situation zuhause zu 

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.

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 betreu-
en Ihre Angehörigen in unseren Spitex-
Räumlichkeiten. 

Am Donnerstagnachmittag von 13.30 Uhr  
bis 16.30 Uhr.

Die nächsten Daten: 
4., 18., und 25. Juni 2020

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.
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pflegen. So eine Situation gilt dann, wenn 
jemand sehr schwer erkrankt ist und die 
Infektion vielleicht nicht überlebt. Zusam-
men mit den Ärzten kann die Spitex diese 
anspruchsvolle Pflege zuhause leisten. 

Dankeschön!
Mägie Burtolf und Gregor Kaufmann be-
danken sich im Namen der Geschäftsfüh-
rung und des Vorstandes bei allen Helfe-
rinnen und Helfern, welche sich spontan 
gemeldet haben und die Spitex Dagmer-
sellen tatkräftig unterstützen: «Ein ganz 
grosses Dankeschön gehört aber auch dem 

gesamten Spitex Team, das tagtäglich etwas 
Farbe in den Alltag unserer Kundinnen 
und Kunden bringt.» 
 
Ein herzliches Dankeschön gehört jedem 
Einzelnen von Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, für Ihren persönlichen Beitrag zum 
Schutz von uns allen. Gemeinsam konnten 
wir erreichen, dass sich bei uns das Co-
rona-Virus nicht so rasant verbreitet hat, 
wie befürchtet. Herzlichen Dank für das 
Einhalten aller empfohlenen Sicherheits-
massnahmen! Bitte halten Sie sich auch 
weiterhin an die Weisung der Behörden. 

Wir sind gerne für Sie da – herzlich, pro-
fessionell und wertschätzend

Ihre Spitex Dagmersellen

Vernetzungsprojekt Dagmersellen  
Aufwertungen an der Wigger und in Uffikon
Neben den vereinbarten laufenden Um-
setzungsmassnahmen durch die landwirt-
schaftlichen Bewirtschafter/Innen sollen 
zusätzliche Naturobjekte erstellt werden. 
Deshalb sind im Herbst/Winter wieder-
um neue Vernetzungselemente geschaffen 
worden, welche den sogenannten Ziel- und 
Leitarten dienen. Hier einige Beispiele der 
neuen Objekte. Das Vernetzungsprojekt ist 
auf der Homepage der Gemeinde Dagmer-
sellen aufgeschaltet www.dagmersellen.ch 
> Leben > Natur/Umwelt > Vernetzungs-
projekt.

Stand des Vernetzungsprojekts  
Dagmersellen
Es handelt sich um ein Projekt im gesamten 
Landwirtschaftsgebiet der Gemeinde Dag-
mersellen, also inklusive den Ortsteilen 
Buchs und Uffikon, welches 2008 gestartet 
wurde. Nach einer 1. Phase während 6 Jah-
ren ist das Projekt seit 2015 in eine 2. Phase 
mit einer 8-jährigen Dauer übergegangen. 

Zwischen 60 und 70 Landwirte machen 
an diesem Projekt mit und haben deshalb 
freiwillige Verträge abgeschlossen. Die 2. 
Phase dauert bis 2022. Anschliessend ist 
eine Fortsetzung des Projekts neu zu be-
urteilen. 

Aufwertung Wuerhüsli  
(Wigger Dagmersellen):
Der Uferbereich der Wigger wurde analog 
wie auf der Altishofer Seite aufgewertet, 
um verschiedene Tier- und Pflanzenarten 
zu fördern, wie zum Beispiel Ringelnatter, 
Zauneidechse, Amphibien, Libellen, Tag-
falter und andere Insekten, Wiesenblumen 
und Dornsträucher. 

Dazu mussten folgende Elemente  
umgesetzt werden:
–  Artenreiche Blumenwiese 
–  verschiedene Stillgewässer mit Ausfüh-

rung Stahlblech
–  Niederhecke
–  Diverse Kleinstrukturen wie Streuehau-

fen, Asthaufen, Steinhaufen, Wurzel-
stock-Sandhaufen, etc.

Das Aufwertungsprojekt Wuerhüsli ist ein 
wichtiger Trittstein in der Vernetzungsach-
se der Wigger und unterstützt das Zaunei-
dechsenförderprojekt der Albert Koechlin 
Stiftung in idealer Weise. Es kann auch als 
Beispiel- und Anschauungsprojekt für die 
weiteren Zauneidechsen-Fördermassnah-
men entlang der Wigger dienen.

Unterhaltsmassnahmen Kreuzkröten-
weiher (Dagmersellen)
Der vorher überwucherte Bereich wurde 
inzwischen durchforstet. Zusätzlich ist der 

Teich zur Förderung der Kreuzkröten In-
stand gestellt worden. Die Massnahmen 
sind durch die Albert Koechlin Stiftung fi-
nanziert worden. Der Unterhalt des Kreuz-
krötenweihers obliegt der Einwohnerge-
meinde Dagmersellen.

Revitalisierung Weiher Ruestel (Uffikon)
Am Waldrand nahe Obermoos wurden 
diese Tümpel 2019 revitalisiert; diese sind 
wichtig für verschiedene Tier- und Pflan-
zenarten. Inzwischen sind Unterhalts-
massnahmen vom Bewirtschafter durch-
geführt worden.

Wuerhüsli Ruestel

Kreuzkrötenweiher


