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Die Spitex-Michelsamt-Geschäftsleiterin Manuela Raemy im Gespräch

Manuela Raemy: «Qualität ist wichtig, sonst wirds gefährlich»
Manuela Raemy (43) leitet seit No-
vember 2014 die Spitex Michelsamt.
Seither hat sich vieles getan und wich-
tige Veränderungen stehen bevor. Al-
lem voran der Zusammenschluss mit
der Spitex Büron-Schlierbach. Im In-
terview verrät Manuela Raemy, wie die
neue Spitex künftig heissen wird.

Manuela Raemy, die benachbarte
Spitex Büron-Schlierbach und die
Spitex Michelsamt arbeiten bereits
seit Jahren eng zusammen. Vor ei-
nem Jahr wurde dann der Zusam-
menschluss ein Thema. Bis Ende
2016 wollte man diesen Zusammen-
schluss konkret planen. Ist das ge-
glückt?
Manuela Raemy: Der Zusammen-
schluss ist auf gutem Weg und wir ar-
beiten bereits eng zusammen. Seit drei
Jahren nutzen wir bereits eine gemein-
same IT-Infrastruktur. Seit einem Jahr
leite ich in Büron-Schlierbach das
Pflegeteam. Ich habe den Eindruck,
dass die Mitarbeiterinnen den Sinn
des Zusammenschlusses und den
Nutzen kennen und schätzen.

Was fehlt noch bis zum Zusammen-
schluss?
Für einen Zusammenschluss müssen
die Mitglieder an den Generalver-
sammlungen vom 17. März (Spitex
Michelsamt) und 5. April (Spitex Bü-
ron-Schlierbach) diesem noch zustim-
men. Dann wäre der Zusammen-
schluss am 1. Januar 2018 offiziell.

Was ändert sich mit der Fusion?
Für die Klienten ändert es sich inso-
fern, dass wir mehr Präsenz, also Er-
reichbarkeit haben werden. Bezüglich
der Mitarbeiterinnen und Zuständig-
keiten wird sich nicht viel ändern.
Hingegen werden wir unseren Dienst-
leistungsbereich im fachlichen Be-
reich ausbauen. Durch den Zusam-
menschluss können wir uns personell
auch aushelfen, sodass wir insgesamt
eine weitere Verbesserung der Arbeits-
bedingungen ermöglichen können.

Und der Standort?
Für uns war es stets wichtig, dass wir

die Standorte in Gunzwil und Büron
erhalten. Die Spitex ist stark in den
Dörfern verankert – sie findet vor Ort
statt. Ein gemeinsamer Stützpunkt ist
nicht vorgesehen. Da die Spitex ja zu-
hause im häuslichen Umfeld stattfin-
det, müssen die Räumlichkeiten nicht
allzu gross sein, aber funktional und
als Treff- und Austauschort für die
Mitarbeiterinnen dienen.

Ein gemeinsamer Namen stand
ebenfalls zur Diskussion. Wie wird
die neue Spitex heissen?
Nach dem Zusammenschluss heissen
wir «Spitex MBS», das steht für Spitex
Michelsamt, Büron, Schlierbach.

Andere Spitex-Organisationen wie
Triengen oder Geuensee hatten kein
Interesse an einem Zusammen-
schluss. Wie offen ist die Spitex MBS,
wenn nun doch weitere Gemeinden
sich anschliessen möchten?
Für weitere Zusammenschlüsse sind
wir offen. Im Moment ist aber nichts
angedacht.

Der Zusammenschluss ist auch eine
Folge der stetig wachsenden Leis-
tungsstunden. Wie hat sich die Spi-
tex in den letzten Jahren entwickelt?
Wir sind professioneller geworden und
das ist wichtig, denn die Anforderun-
gen steigen permanent. In den letzten
Jahren sind unsere Leistungsstunden
pro Jahr um zehn Prozent gewachsen.

Warum ist das so? Werden die Men-
schen immer kranker?
Das hängt mit der demografischen
Entwicklung zusammen. Die Men-
schen leben einerseits länger und wol-
len auch länger zu Hause bleiben, sind
dann aber je nachdem auf Hilfe ange-
wiesen.

Dann kann man davon ausgehen,
dass auch in Zukunft der Bedarf
steigen wird?
Die Arbeit wird auch künftig zuneh-
men. Experten gehen davon aus, dass
auch in Zukunft die Leistungsstunden
der Spitex jährlich um zehn Prozent
steigen werden. Vor allem die Strate-

gie ambulant vor stationär wird diesen
Trend unterstützen.

Das bedeutet aber auch, dass es
mehr qualifizierte Mitarbeiter
braucht. Aktuell ist eine Stelle bei
der Spitex ausgeschrieben. Gesucht
wird eine diplomierte Pflegefach-
person HF Psychiatrie. Wie schwie-
rig ist es, qualifiziertes Personal zu
finden?
Die Suche gestaltet sich aktuell sehr
schwierig. Generell ist es so, dass ich
im Bereich Somatik grosses Glück ha-
be, Leute zu finden, im Bereich Psy-
chiatrie hingegen ist es sehr schwierig,
vor allem mit Qualifikationen HF/FH.
Je höher die Ausbildung umso schwie-
riger ist es, jemanden zu finden.

Neben dem Zusammenschluss und
dem stetigen Wachstum: Welche
weiteren Herausforderungen stehen
an?
Unser Fokus liegt derzeit auf dem Zu-
sammenschluss. Wir legen aber auch
Wert darauf, dass wir aktuelle Pflege-

«Die Arbeit wird zunehmen», sagt Manuela Raemy, Geschäftsleiterin der Spitex Michelsamt. (Bild: spo)

qualität anbieten und uns laufend wei-
terbilden. Man muss zu einem sehr
breiten Thema à jour bleiben. Herz,
Lunge, Orthopädie und beispielsweise
Wunde – wir haben ein grosses Spek-
trum. Grossen Wert lege ich in diesem
Zusammenhang auch auf die Mitar-
beiterinnenzufriedenheit – wir wissen:
Zufriedene Mitarbeiterinnen heisst
zufriedene Klientinnen und Klienten
und entsprechend gute und angepass-
te Pflege.

Gibt es etwas, das Ihnen noch auf
dem Herzen liegt?
Mein grösstes Dankeschön gilt all
meinen Mitarbeiterinnen, die sich mit
sehr viel Herzblut für die Spitex enga-
gieren. Es ist nicht selbstverständlich
für mich, so motivierte Mitarbeiterin-
nen führen zu dürfen. Ich möchte die
sehr gute Zusammenarbeit mit unse-
ren Partnern, den Klientinnen und
Klienten, der Gemeinde und Kran-
kenkassen betonen. Wir haben sehr
Glück, kooperative Gemeinden zu ha-
ben, die den Sinn hinter unserer Ar-
beit sehen. Ohne sie wäre es schwierig
für uns. Wir arbeiten unter extremem
Kostendruck. Auf der anderen Seite
sind die Qualitätsanforderungen sehr
wichtig, sonst wird es gefährlich.

Interview: Sandro Portmann

Die Spitex in Zahlen
Die Spitex Michelsamt ist als Verein or-
ganisiert und hat aktuell 741 Mitglie-
der. Sie ist für die Betreuung in den bei-
den Gemeinden Rickenbach und Bero-
münster zuständig, also für 9801
Einwohner. In den letzten Jahren ist
die Spitex Michelsamt stetig gewach-
sen. Wurden 2013 noch 6806 Leis-
tungsstunden bei 179 Klienten ver-
zeichnet, so waren es 2015 bereits 8221
Leistungsstunden bei 208 Klienten.
Diese Zunahme widerspiegelt sich
auch bei der Zahl der Mitarbeiterin-
nen: 2013 waren 17 Mitarbeiterinnen
mit 6,32 Vollzeitstellen angestellt und
2015 waren es bereits 19 Mitarbeiterin-
nen mit 9,32 Vollzeitstellen.
Weitere Infos finden Interessierte auf
der Webseite der Spitex unter:
www.spitex-michelsamt.ch.

Badi Möischter

Zukunft der Badi Bachheim ist ungewiss
Bei den winterlichen Temperaturen
scheinen Badehose und Bikini 
noch weit weg. Aber in wenigen 
Monaten wird es wieder soweit 
sein und die Badi Bachheim öffnet
die Türen – 
sofern denn eine neue Betriebs-
leiterin, ein neuer Betriebsleiter, 
gefunden wird.

(Eins.) Wussten Sie, dass die Ge-
schichte der Badi Bachheim bis ins
Jahr 1923 zurückgeht? Im Jahr
2004/2005 fand eine Gesamterneue-
rung statt. Nun sind auf die Saison
2017 neue Kräfte gefragt.
Wer hat Lust, die Zukunft der Badi
Bachheim zu sichern und ab Saison
2017 die Badi «Möischter» zu betrei-
ben? Zu den Hauptaufgaben gehö-
ren die Eintrittskontrolle, die Kassen-
verwaltung, das Führen des Kiosks/
Imbiss und Kontrollgänge. Wer Freu-
de am Umgang mit Gästen jeden Al-
ters hat, Geschäftssinn und Flexibili-
tät mitbringt, ist für die Aufgabe ge-
eignet. 
Sind Sie interessiert? Yvonne Röösli,

Bauamt Beromünster, Telefon 041
932 14 38, yvonne.roosli@beromu-
enster.ch oder Andrea von Allmen, 

Dringend wird eine Betriebsleiterin oder ein Betriebsleiter für die Badi
Bachheim gesucht. (Bild: zvg)

Aus dem Gemeinderat
Der Gemeinderat Beromünster hat
an seiner Sitzung vom 15. Dezember
2016 u.a. 
• Die Änderung des Gestaltungspla-

nes Belfour+ genehmigt.
• Die Änderung des Gestaltungspla-

nes Rothus mit der Baulinie zur Si-
cherung des Gewässerraumes ge-
nehmigt.

• Der Wiederanschaffung von drei
Tageskarten Gemeinde der SBB zu-
gestimmt. Trotz einer Preiserhö-
hung seitens der SBB hat sich der

Gemeinderat dank der hohen Aus-
lastung im Jahr 2016 entschieden,
auf eine Preiserhöhung zu verzich-
ten.
Somit bleiben die Preise wie bisher
für Einwohner/innen Fr. 40.– und
Auswärtige Fr. 46.–.

• Den Kontrollbericht der Finanzauf-
sicht zur Rechnung 2015 zur
Kenntnis genommen. Es wurden
keine Anhaltspunkte festgestellt,
die aufsichtsrechtliche Massnah-
men erfordern.

5-sterne-region, Tel. 041 930 11 11,
info@5-sterneregion.ch beantworten
gerne weitere Fragen.

Sprechstunde des Gemeindepräsidenten
An folgenden Daten lädt Charly Freitag die Bevöl-
kerung zur Sprechstunde ein:

Donnerstag, 16. März 2017
Mittwoch, 24. Mai 2017
Donnerstag, 13. Juli 2017
Donnerstag, 14. September 2017
Donnerstag, 9. November 2017

Es können Anliegen aller Art besprochen werden. 

Bitte melden Sie sich vorgängig bei Daniel Bucher,
Gemeindeschreiber, Tel. 041 932 14 18 oder E-Mail:
daniel.bucher@beromuenster.ch, um einen Termin
zu vereinbaren.
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