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KoNtaKtiereN Sie uNS

Wir freuen uns auf ihren anruf 
Das Telefon wird zwischen 07.00 und 19.00 
Uhr regelmässig bedient, je nach Büroprä-
senz persönlich oder via Telefonbeantworter.

Weitere aNgeBote 
Des spiTex-Vereins BeTTlach:

BegleituNg uNd BetreuuNg

Wir begleiten und betreuen Menschen in 
schwierigen lebenslagen und entlasten 
angehörige.

FuSSpFlege

professionelle Fusspflege in ihrer gewohn-
ten Umgebung bei ihnen zu hause.

ÖFFeNtlicheS BlutdrucKmeSSeN

an jedem ersten Montag im Monat von 16.30 
bis 17.30 Uhr, gratis Blutdruckmessen im 
alters- und pflegeheim Baumgarten.

mahlzeiteNdieNSt

Der Mahlzeitendienst des alters- und pflege-
heims Baumgarten bietet ihnen ausgewoge-
ne Kost, die auch für Diabetiker geeignet ist.

mitgliedSchaFt

Mit einer Jahresmitgliedschaft von chF 30.– 
unterstützen sie den spitex-Verein Bettlach 
ideell und ermöglichen, dass wir unsere 
Dienstleitungen kostengünstiger anbieten 
können.

als Mitglied profitieren sie selbst von ver-
schiedenen Vergünstigungen auf unseren 
angeboten.

So werde ich mitglied 
Möchten sie gerne Mitglied des spitex-Ver-
eins Bettlach werden? Oder wünschen sie ein 
Gespräch vor dem abschluss einer Mitglied-
schaft?

Wenden sie sich ungeniert an uns, entweder 
per Telefon unter 032 645 25 83, oder per e-
Mail, info@spitex-bettlach.ch.

Werden sie jetzt Mitglied und profitieren Sie 
per sofort von Vergünstigungen auf unserem 
Dienstleistungsangebot!



gute grüNde, Den spiTex-Verein 
BeTTlach zU Wählen:

 � Der spitex-Verein Bettlach stellt das 
Wohl seiner Kunden in den Mittelpunkt 
seiner fachlichen Tätigkeit.

 � Der spitex-Verein Bettlach gewährleistet 
eine bedarfsgerechte, umfassende hilfe 
und pflege zu hause. Dabei beraten, 
betreuen und pflegen wir Menschen aller 
altersgruppen, solange dies erforderlich 
und verantwortbar ist.

 � Flexibilität ist unsere stärke! einsätze 
können kurzfristig geplant werden.

 � Der spitex-Verein Bettlach vernetzt sich 
mit anderen leistungserbringern im 
Gesundheits- und sozialbereich, um sein 
angebot zum Wohle seiner Kunden ver-
bessern zu können.

daS Bietet ihNeN 
Der spiTex-Verein BeTTlach:

aBKläruNg

Wir besuchen sie für eine persönliche ab-
klärung zu hause. 

BeratuNg

Dank unserer langjährigen erfahrung kön-
nen wir alles für ihre pflege zu hause in 
die Wege leiten und pflegende angehörige 
unterstützen.

BehaNdluNgSpFlege

medizinische und pflegerische hilfe durch 
diplomiertes pflegefachpersonal.

Dazu gehören zum Beispiel: Verabreichen von 
injektionen, infusionen und Medikamenten 
sowie Wundversorgung und Katheterpflege.

gruNdpFlege

Das breitgefächerte angebot umfasst kompe-
tente unterstützung in alltäglichen Belan-
gen wie Unterstützung bei der Körperpflege, 
beim aufstehen und zubettgehen sowie 
vieles mehr.

uNterStützuNg iN KriSeNSituatioNeN

Wir beraten und behandeln Menschen mit 
psychischen problemen in ihrem gewohnten 
Umfeld. Wir begleiten sie in alltagssituatio-
nen und in Krisenzeiten.

 

hauSWirtSchaFt

Wir sorgen dafür, dass ihr zuhause, behag-
lich und sicher ist und leisten Unterstützung 
und Beratung bei anforderungen des alltags 
wie ernährung, haushalt- und Wäschepflege.

Darüber hinaus wird unsere Kundschaft in 
der erhaltung und/oder Wiedererlangung 
der Selbständigkeit unterstützt.

el-Bezüger erhalten einen sozialtarif.


