
9 

Kommissionen und Institutionen

«Zusammensein, der Goldstandard in 
unserem Leben»   

Mit seinen Freunden und der Familie in 
Kontakt zu bleiben ist in Zeiten der Coro-
na-Krise besonders wichtig. Und natürlich 
können wir uns Nachrichten und Mails 
schreiben, uns mit Telefongesprächen aus-
tauschen oder per Videochat mit unseren 
Liebsten zusammenschalten - all das könne 
helfen, sich seelisch über Wasser zu halten. 

Doch reales Zusammensein kann das nicht 
ersetzen, sagt der Neurowissenschaftler 
Henning Beck «Das ist immer der Gold-
standard.» Denn nur, wenn wir Men-
schen physisch vor uns haben, bekommt 
unser Gehirn die Nahrung, die es braucht: 
«Wenn ich mit anderen zusammen bin, ist 
das die Champions League des Denkens. 
Man hört anderen zu, man muss das ent-
schlüsseln, was die anderen auch gestisch 
oder mimisch vermitteln wollen. Man liest 
Zwischentöne, man versucht, Gedanken 
nachzuvollziehen. Wir wissen, dass es im 
Gehirn extra Areale und Netzwerke gibt, 
die nur dafür zuständig sind, die Situation, 
die Gefühlswelt, auch die Perspektive von 
anderen Menschen zu simulieren.»

Uns ist bewusst, dass sich viele unserer Kun-
dinnen und Kunden, gerade in der jetzigen 
Zeit  sehr einsam fühlen. Oft sind die Spitex-
mitarbeitenden der einzige reale Kontakt. 

Deshalb möchten wir auch dieses Jahr un-
seren Kundinnen und Kunden zur Weih-
nachtszeit eine Freude bereiten. Ein kleines 
Weihnachtsgeschenk und Zeit schenken. 
Ganz bewusst werden wir uns Zeit nehmen, 
ihnen eine schöne Weihnachtsgeschichte 
vorzulesen, uns auszutauschen und ihnen 
zuhören, was sie gerade beschäftigt.
 
Denken Sie daran, dass es bestimmt bald 
auch wieder andere Zeiten geben wird und 
das normale Leben langsam wieder hochge-
fahren werden kann! Dieses Licht am Ende 
des Tunnels dürfen wir uns vergegenwärti-
gen als Hoffnungsschimmer am Horizont.

Die Dankbarkeit ist gross
Auch wenn wir keine Wunder bewirken 
können – Hilfe zu Hause anbieten und 
Zuwendung schenken zu dürfen bewirkt 
ähnliches. Dankbar sagt man uns überall 

auf Wiedersehen. Es freut uns sehr, dass 
unsere Dienstleistungen benötigt und ge-
schätzt werden. Viele positive Rückmel-
dungen von unseren Kundinnen und Kun-
den, aber auch von Angehörigen und nicht 
direkt Betroffenen haben uns während des 
ganzen Jahres bereichert.

Für die grosse Unterstützung und das ent-
gegengebrachte Vertrauen bedanken wir 
uns von ganzem Herzen bei unseren Kun-
dinnen und Kunden, ihren Angehörigen, 
aber auch bei allen Bürgerinnen und Bür-
gern, welche die Spitex Dagmersellen in 
irgendeiner Weise unterstützen. Ein sehr 
spezielles und intensives Jahr neigt sich 
dem Ende entgegen und Weihnachten 
steht vor der Türe. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
fröhliche Weihnachten und für das neue 
Jahr gute Gesundheit, Glück, Erfolg und 
Wohlbefinden. Mögen viele Sternschnup-
pen erleuchten, die Ihnen Licht, Hoffnung 
und Liebe schenken.

Besinnliche Grüsse
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
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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: 
03., 10. und 17. Dezember 2020
07., 14., 21. und 28. Januar 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 


