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Jahresdaten des spitex-Vereins bettlach

Mitgliederversammlung 
23.05.2019

schulsporttag, 1. hilfe 
29.06.2019

nationaler spitex-tag 
07.09.2019
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«roboter anstatt pflegepersonal?», 
Vorwort der Präsidentin 2018

liebe leserinnen und leser

Mit meiner einstiegsfrage will ich sie keineswegs 
erschrecken. Auch ich tue mich schwer mit dem Gedan-
ken daran, dass menschlicher Kontakt dereinst durch 
maschinelle Abfertigung ersetzt werden könnte. Gerade 
in der Pflege, in der es für mich zentral ist, individuell 
auf die gesundheitlichen wie auch die menschlichen 
Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten eingehen zu 
können.

in Bettlach ist der einsatz von robotern denn auch noch 
sehr fern, er konkretisiert sich andernorts aber mehr 

und mehr. die Gründe dafür sind nachvollziehbar und legen die Finger auf wun-
de Punkte, die uns auch in der Pflegelandschaft schweiz beschäftigen.

herVorragende ZusaMMenarbeit in bettlach

eine maximale Betreuungsqualität erfordert gut ausgebildete und belastbare 
Mitarbeiterinnen und ausreichend Pflegezeit. spezialleistungen wie onkologie-
Pflege, Palliative Care, demenzpflege und Psychiatrie-Pflege verlangen pro-
fessionelle Fachpersonen. dass wir solche Leistungen in Bettlach anbieten 
können, verdanken wir der guten Vernetzung und Zusammenarbeit mit dem Al-
terszentrum Baumgarten AG und anderen spitex-organisationen in der region. 
doch ist das notwendige Personal für die steigenden Bedürfnisse einer altern-
den Gesellschaft in 20 Jahren in der schweiz noch vorhanden? oder sehen wir 
uns eines tages gezwungen, aufgrund von Personalmangel und grosser nach-
frage, roboter in der Pflege für ältere Menschen einzusetzen? 

«henry» der Wiener serVice-roboter

wie das funktionieren kann, zeigt «Henry». der quietschgrüne service-roboter 
mit Glaskopf und Kugelaugen dreht im Haus der Barmherzigkeit in wien seine 
runden. Zu seinen Aufgaben gehören regelmässige Kontrollfahrten durch den 
Hausflur und ein Hol- und Bringservice. «Henry» begleitet zu gesuchten Büros 
oder Veranstaltungsräumen. Ausserdem führt er zwei Mal wöchentlich die phy-
siotherapeutischen walking-Gruppen an und sorgt mit wanderliedern für gute 
stimmung. 

lotty sannwald, Präsidentin
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herZlichen dank 

was bringt uns die Zukunft im Pflegebereich? Lassen wir es auf uns zukommen 
und uns bemühen, stets das Beste für unsere Kundinnen und Kunden anzubie-
ten und zu leisten.

in diesem sinne möchte ich mich herzlich für die Unterstützung des spitex-Ver-
eins Bettlach im Gemeinderat bedanken, für die gute und erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit der Geschäftsführerin des AZ Baumgarten, Monika eichelberger 
und ihrem gesamten team. Für die gute und äusserst angenehme Zusammen-
arbeit mit Geschäftsstellenleiterin sonja ruchti und spitexleiterin Andrea Henzi 
sowie den Mitarbeiterinnen der spitex Bettlach. Und nicht zuletzt für die gute 
und angenehme Zusammenarbeit im Vorstand der spitex Bettlach. 

ZuM schluss noch dies

im interview mit Univ.-Prof. dr. Christoph Gisinger über den erwähnten roboter 
«Henry» wird der schluss gezogen, dass roboter keine Pflegekräfte ersetzen, 
jedoch wohl unterstützend zum einsatz kommen werden.

die künftige Generation älterer Menschen wird mit moderner technologie 
erfahren sein. wird dadurch auch der Kontakt mit einem roboter selbstver-
ständlich? Vielleicht kann man einem roboter etwas erzählen, was man sonst 
niemandem erzählen würde. Macht der einsatz eines roboters eventuell sogar 
spass? wird dadurch das Personal, die Hilfspflegerin, der Mahlzeitenverteiler, 
etc. entlastet? Hat das Pflegepersonal mehr Zeit für die Kundinnen und Kun-
den?

so viele Fragen, auf die wir noch keine Antworten kennen, da die technischen 
Männchen noch nicht Alltag sind. dem einsatz von robotern in der Altenpflege 
sollte jedenfalls nur zugestimmt werden, wenn das wohlergehen der älteren 
Menschen im Vordergrund steht.

lotty sannwald 
Präsidentin
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einladung Zur  
29. MitGLiederVersAMMLUnG

donnerstag, 23. Mai 2019, 19.00 uhr 
im Alterszentrum Baumgarten AG, Bettlach.

traktanden

1. Begrüssung und wahl des stimmenzählers

2. Protokoll der 28. Mitgliederversammlung vom 17. Mai 2018

3. Jahresberichte 2018

4. Finanzen

4.1. rechnung 2018

4.2. revisorenbericht

5. décharge-erteilung

6. Festsetzen des Mitgliederbeitrages 2020

7. wahlen

8. Verschiedenes

anschliessend, um 19.45 uhr 
offen für alle interessierten der einwohnergemeinde Bettlach.

spitex 7 x 24, betreuung rund uM die uhr.
die spitex Burgdorf-oberburg stellt ihr neues Angebot vor.

Als Abschluss des Abends sind sie herzlich zu einem Apéro eingeladen. 
Wir freuen uns, sie an diesem anlass begrüssen zu dürfen.

lotty sannwald   sonja ruchti 
Präsidentin    Vize-Präsidentin
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«ein abWechslungsreiches Jahr», 
JAHresBeriCHt der sPitexLeiterin 2018

wir blicken auf ein spannendes, lebendiges und auch 
abwechslungsreiches spitex-Jahr zurück. Abwechs-
lungsreich ist es in der spitex eigentlich immer.

Um unseren Auftrag zu erfüllen, müssen wir uns täg-
lich auf neue situationen einstellen. die spitalaufent-
halte werden immer kürzer und die Klientensituationen 
komplexer. die Anforderungen an die nachbetreuungen 
zu Hause steigen stetig.

eine gute und differenzierte Zusammenarbeit zwischen 
dem spital, den Angehörigen und der spitex erleichtert 
die rückkehr und beugt Missverständnissen vor. 

diese ein- und Austritte sind auch immer mit einem hohen administrativen Auf-
wand verbunden. Um diesen Aufwand zu bewältigen, fallen viele Hintergrund-
arbeiten an. Arbeitsstunden, die den Klientinnen und Klienten nicht verrechnet 
werden können und nach aussen nicht wahrnehmbar sind. 

andrea henzi, Leitung spitex
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wand der letzten vier Jahre ersichtlich.
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neue Mitarbeiterin

neu im team konnten wir Anfang August 2018 begrüssen und willkommen heis-
sen:

 � frau christine aebi-Wigger, Fachfrau Betreuung 50%

JubiläuM

rita walker konnte im Jahr 2018 ihr 30-jähriges dienst-
jubiläum feiern.

wir gratulieren rita von Herzen und danken für ihre 
treue und ihren unermüdlichen einsatz.

dandke

ein grosses dankeschön geht an das Alterszentrum Baumgarten für die wert-
volle und angenehme Zusammenarbeit. 

ein grosses dankeschön geht auch an das ganze team der spitex Bettlach für 
ihr unermüdliches engagement.

«Was vor uns liegt und was hinter uns liegt ist nichts im Vergleich zu dem, 
was in uns liegt. Wenn wir das was in uns liegt nach aussen in die Welt tragen 
geschehen Wunder.», henry david thoreau

andrea henzi 
Leitung spitex

rita Walker, dipl. Hauspflegerin
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iMpressionen 
des sPitex-tAGs 2018
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iMpressionen 
ABPACKen des JAHresBeriCHts 2017

der Jahresbericht der spitex muss verpackt werden. 
Bewohner des Alterszentrum Baumgarten helfen fleissig mit.
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«herZliches dankeschön» 
An Unsere MitGLieder Und Gönner/innen

im Jahr 2018 durften wir wieder zahlreiche Mitglieder- und Gönnerbeiträge 
entgegennehmen.

Mitglieder- und gönnerbeiträge 2018

404 Mitgliederbeiträge CHF 12’120.–

117 spenden aus gerundeten 
Mitgliederbeiträgen

CHF 4’185.–

todesfallspenden/anonyme spenden CHF 836.20

einZelspenden 2018

antonio Marzo CHF 500.–

Jean-pierre bänninger CHF 470.–

ruth schubiger CHF 300.–

barbara röthlisberger CHF 100.–

Marlys scheurer CHF 100.–

hans tanner CHF 100.–

für diese grosszügige unterstützung unseres Vereins danken wir allen 
herzlich.
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bilanZ 2018

aktiVen

31.12.2018 31.12.2017

Flüssige Mittel  180’687.94  152’236.62 

Forderungen aus Lieferung und Leistun-
gen

 73’276.80  73’708.45 

Vorräte  2’200.00  3’800.00 

Aktive rechnungsabgrenzung  1’807.35  15’583.15 

total aktiven  257’972.09  245’328.22 

passiVen

31.12.2018 31.12.2017
kurzfristiges fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leis-
tungen

 14’802.83  12’307.50 

übrige Verbindlichkeiten  474.15  818.25 

Passive rechnungsabgrenzung  33’452.59  17’093.15 

langfristiges fremdkapital
Legat- und spendenfonds  145’179.37  151’046.22 

eigenkapital  64’063.15  64’063.15 

total passiven  257’972.09  245’328.22 
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Jahresrechnung 2018

ertrag kerndienste

rechnung 2018 budget 2018 rechnung 2017

total ertrag chf 515’265.05 chf 507’500.00 chf 483’908.91

ertrag aus kp & hhW chf 503’145.05 chf 495’000.00 chf 471’308.91 
Pflegerischen Leistung 
KLV

 316’260.60  341’000.00  328’827.40 

Patientenbeteiligung  76’605.60  70’000.00  75’970.30 

Leistungen nicht-KLV  87’271.85  69’000.00  44’121.96 

Materialverkauf  10’390.65  10’000.00  11’674.95 

Personalausleihe  12’616.35  5’000.00  10’714.30 

übrige erträge chf 12’120.00  chf 12’500.00  chf 12’600.00 
Mitgliederbeiträge  12’120.00  12’500.00  12’600.00 

aufWand kerndienste

rechnung 2018 budget 2018 rechnung 2017

total aufwand chf 675’455.46 chf 687’600.00 chf 678’828.31 

personalaufwand chf 602’081.90 chf 624’000.00 chf 613’531.65 
Besoldungen  513’301.80  523’000.00  526’460.10 

sozialleistungen  68’628.60  80’000.00  78’560.00 

Personalnebenaufwand  20’151.50  21’000.00  8’511.55 
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Material/Waren/fahr-
zeugaufwand & trans-
port

 chf 25’745.61 chf 20’900.00  chf 20’261.11 

Material  9’447.26  8’000.00  7’418.61 

Fahrzeug- & trans-
portaufwand

 16’298.35  12’900.00  12’842.50 

betriebsaufwand chf 47’627.95 chf 41’700.00 chf 45’035.55 
Miete Büro / edV infra-
struktur/ Parkplätze

 18’000.00  18’000.00  18’000.00 

Verwaltungsaufwand  23’158.00  16’500.00  20’238.80 

sachversicherung  1’217.30  1’200.00  1’217.30 

Verbandsbeiträge  4’483.70  5’000.00  4’347.50 

überiger Betriebsauf-
wand

 768.95  1’000.00  1’231.95 

finanzerfolg chf 864.10  chf 1’000.00 chf 1’070.05 
Finanzaufwand 864.10  1’000.00  1’070.05 

ausserordentlicher 
aufwand & ertrag

chf 9’712.20 chf 0.00 chf 402.05 

a.o. ertrag  9’712.20 0.00  402.05 

ZusaMMenfassung

total ertrag  524’977.25  507’500.00  484’310.96 

total Aufwand  676’319.56  687’600.00  679’898.36 

defizit aus kerndienste chf 
 -151’342.31 

chf 
 -180’100.00 

chf 
 -195’587.40 
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spendenfondsrechnung

rechnung 2018 budget 2018 rechnung 2017

spendenfonds rechnung CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00

spenden  6’591.20 0.00  9’640.95 

Betreuung / Zeit für 
Kunden

 -1’306.75 0.00  -2’699.40 

Beitrag öffentlichkeits-
arbeit

 -1’000.00 0.00  -1'000.00 

Beitrag an MZd  -3’932.00 0.00  -4’555.00 

investitionen aus spen-
dengelder

 -6’219.30 0.00  -10’506.05 

Abnahme spenden-
fonds 2017

 -5’866.85 0.00  9’119.50 
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anhang 
ZUr JAHresreCHnUnG 2018

1. angaben über die in der Jahresrechnung angeWandten grund-
sätZe

die für die vorliegende Jahresrechnung angewendeten Grundsätze der rech-
nungslegung erfüllen die Anforderungen des schweizerischen rechnungsle-
gungsrechts. 

2. angaben und erläuterungen Zu positionen der bilanZ und er-
folgsrechnung

2.1 spendenfonds 
im Jahr 2018 haben wir einen spenden- und Gönneraufruf vorgenommen. der 
Aufwand betrug CHF 6’219.30. Gönner- und spendeneinnahmen haben wir in 
der Höhe von CHF 6’591.20 erhalten.

2.2 erläuterungen zu a.o. aufwand und ertrag 
a.o. ertrag: im Berichtsjahr wurde uns von der Kranken- und Unfalltaggeldver-
sicherung, die Mobiliar, ein Überschuss von Fr. 9’679.95 ausbezahlt.

3. Weitere angaben

2018 2017

3.1 anzahl Vollzeitstellen 
im Jahresdurchschnitt

5.15 5.40

3.2 Verbindlichkeiten aus leasing 
Fahrzeugleasing mit restlaufzeit 
15 Monate

CHF 4’632.75 CHF 188.60

3.3 Verbindlichkeiten aus Mietvertrag 
mit festlaufzeit bis 31.12.2021 
Mietvertrag mit restlaufzeit 
36 Monate

CHF 54’000.–   CHF 0.–

Bettlach, 27. März 2019
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tarife 2019

dienstleistungen nach deM krankenVersicherungsgesetZ (kVg) 
gültige kVg-tarife: tarife gültig ab 1. Januar 2012 (kantonale ansätZe)

leistungsgruppen tarife pro stunde tarife pro 5 Min.
a. Abklärung und Beratung CHF 79.80 CHF 6.65

b. Behandlungspflege CHF 65.40 CHF 5.45

c. Grundpflege CHF 54.60 CHF 4.55

Als Zeiteinheit gelten 5 Minuten. Pro Besuch werden minimal 10 Minuten, d.h. 
zwei Zeiteinheiten à 5 Minuten verrechnet. ärztlich verordnete Pflegeleistungen 
sind krankenkassenpflichtig. der Klient bezahlt 20 % selbstbehalt. patienten-
beteiligung von maximal CHF 15.95 pro tag.

hausWirtschaftstarife

stundentarif nicht mitglieder

Montag bis Freitag CHF 50.– CHF 55.–

sozialtarif für eL-Bezüger CHF 25.– CHF 25.–

samstag, sonntag und Feiertage CHF 55.– CHF 60.–

Hauswirtschaftliche Zusatzleistungen CHF 55.– CHF 60.–

als Zeiteinheit gelten 5 Minuten. pro besuch werden minimal 10 Minuten, d.h. 
zwei Zeiteinheiten à 5 Minuten verrechnet.

stundentarif nicht mitglieder

Vergeblicher Besuch pauschal CHF 30.– CHF 30.–

tagespauschale pro Klient/tag CHF 6.– CHF 6.–

Ausbildungspauschale pro Klient/tag CHF 0.80 CHF 0.80

diese dienstleistungen sind in der grundversicherung der krankenkassen 
nicht versichert. geplante einsätze müssen 24 stunden im Voraus abgesagt 
werden.

Mitgliederbeitrag

chf 30.– pro Jahr
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Vorstand & Mitarbeiter

VorstandsMitglieder

präsidentin lotty sannwald

Vize-präsidentin sonja ruchti

Vereinsarzt Jean-pierre summ

ulrike bader 
heidi eggimann 
beat Vogt 
Monika eichelberger, beratend 
andrea henzi, beratend

gesaMt- & betriebsleitung

geschäftsführerin  
alterszentrum baumgarten ag

Monika eichelberger

spitexleiterin andrea henzi

geschäftsstellenleiterin sonja ruchti

Mitarbeiterinnen

dipl. pflegefachfrauen eleisa Müller, HF 80% 
angela aeschlimann, HF 40% 
frieda gutjahr, HF 50% 
dorli stucky, dn i 40%

fachfrau gesundheit / betreuung Myrta lehmann Meier, eFZ 60% 
christine aebi-Wigger, eFZ 50%

dipl. hauspflegerin rita Walker, 50%

pflegeassistentin edith steiner, 60%

spitex Mitarbeiterin srk esther albisser, 30%



angebot & kontakt

dienstleistungen

das dienstleistungsangebot richtet sich an alle einwohnerinnen und einwohner 
der Gemeinde, die Hilfe und Pflege benötigen. wir beraten, pflegen, betreuen, 
unterstützen und entlasten mit viel engagement und kompetenz unsere Kun-
dinnen und Kunden zu hause in ihrem gewohnten umfeld.

wir setzen uns für die erhaltung und Förderung einer hohen Lebensqualität ein. 
die Wünsche und anliegen unserer Kunden sowie deren Angehörigen sind uns 
wichtig. wir suchen gemeinsam mit ihnen nach Lösungen. Bei Fragen sind wir 
für sie da und beraten sie gerne. Ganz herzlichen dank für ihr Vertrauen.

das bietet ihnen der spitex-Verein bettlach an:

 � Abklärung und Beratung

 � Grund- und Behandlungspflege

 � Hauswirtschaft und Betreuung

 � Fusspflege

 � Mahlzeitendienst 365 tage 
(durch das Alterszentrum Baumgarten 032 644 21 91)

 � Unterstützung der Bettlacher schulen bei der Kopflausbekämpfung

 � öffentliches Blutdruckmessen im Alterszentrum Baumgarten 
(jeden 1. Montag im Monat, 16.30 bis 17.30 Uhr)

tel 032 645 25 83
Fax 032 645 24 36

info@spitex-bettlach.ch
www.spitex-bettlach.ch

spitex-Verein 
bettlach

dorfplatz 3
2544 Bettlach

für ärzte und spitäler
spitex.bettlach@spitex-hin.ch  

 
nationale spitex-nummer 

0842 80 40 20

spendenkonto
Konto nr. 45-217-9 

iBAn CH15 0900 0000 4500 0217 9


