
Neue Präsidentin der Spitex ist Heidi Burkhard
Region: Vierte Generalversammlung der Spitex Region Entlebuch im Alters- und Pflegeheim Sunnematte in Escholzmatt

Präsident Alois Vogel, Entlebuch,
trat von seinem Amt zurück
und wurde von Heidi Burkhard,
Schachen, abgelöst. Der übrige
Vorstand mit dem neuen
Vorstandsmitglied Manuela
Kunz, Luzern, wurde in globo
gewählt. Zum Thema Palliative
Care sprach Urs Corradini,
Schüpfheim.

Text und Bild Annalies Studer

In den vier Jahren des Bestehens des Ver
eins Spitex Region Entlebuch habe sich
dieser vomkleinen Pflänzchen zur stattli
chen Pflanze entwickelt, freute sich die
Geschäftsleiterin Marietta Arpagaus bei
derVerabschiedung des PräsidentenAlo
is Vogel. Er habe wesentlich dazu beige
tragen, lobte sie und bedankte sich für
seinen grossen Einsatz mit einem Ge
schenk in Form eines prächtigen Rosen
strauches.

TüchtigesMitarbeiter-Team
Alois Vogel durfte vorerst zu seiner letz
ten GV als Präsident zahlreiche Mitglie
der, Gönnerinnen und Gönner, Behör
denmitglieder undMitarbeitende begrüs
sen. Er betonte dieWichtigkeit der Spitex,
die es unter anderem ermögliche, dass
betagte und kranke Menschen möglichst
lange zu Hause bleiben können. Entspre
chend der Jahresziele habe sich der Ver
ein weiter gefestigt und ausgebaut, durfte
der Präsident feststellen. Er bedankte sich
beim tüchtigen MitarbeiterTeam herz
lich. «Ihr seid die Visitenkarte der Spi
tex», lobte er.

EinblickmitWeitblick
GeschäftsleiterinMarietta Arpagaus ging
auf das Jahresmotto «Einblick mit Weit
blick» ein. Bei dieser Aktion, die viele
wertschätzende Rückmeldungen erhielt,
ging es darum, dass alle Mitarbeitenden
eine Berufskollegin oder kollegen eines

anderen, unbekannten Stützpunktes ei
nen halben Tag begleiteten. Die Ge
schäftsleiterin führte weiter aus, dass das
neue Organigramm eingeführt und um
gesetzt wurde. Die schrittweise Einfüh
rung des Tablets auf allen Stützpunkten
habe eine wesentliche Verbesserung der
Infrastruktur gebracht. Das Jahresthema
in der Weiterbildung 2015 war «Rücken
schonendes Arbeiten».

Die Jahresberichte des Präsidenten
und derGeschäftsleiterin, die ausführlich
in schriftlicher FormdenMitgliedern ab
gegeben worden waren, wurden einstim
mig genehmigt.

Gutes Jahresergebnis
Die Geschäftsleiterin erläuterte die Jah
resrechnung. Diese schloss bei einem
Umsatz von 4176618 Mio. Franken mit
einem Ertragsüberschuss von 77509
Franken ab.Der erfreulicheGewinn, wel
cher für die Eigenkapitalbildung verwen
det wird, sei besonders auf den Anstieg
der Pflegestunden zurückzuführen, er
klärte Arpagaus. Das Budget 2016 sieht
eine ausgeglichene Rechnung vor. Rech
nung und Budget sowie der Bericht der
Revisionsstelle wurden einhellig ange
nommen. Zugestimmtwurde ebenso den
Mitgliederbeiträgen, die bleiben wie bis
her – 30 Franken für Einzelpersonen, 50
Franken für Familien. – Im Jahrespro
gramm, welches von Vorstandsmitglied

Anita Küng vorgestellt wurde, ist unter
anderemdie Erarbeitung eines Leitbildes,
der Aufbau eines PalliativeCareTeams
oder die Einstellung einer zweiten Psych
iatrieFachperson vorgesehen. Im Weite
ren will man eine gezielte Mitglieder
Aquisition angehen.

Präsidentin und Vorstand gewählt
Es sei eine spannende und herausfor
dernde Aufgabe gewesen, die er als Prä
sidentwährend vier Jahrenwahrgenom
men habe, sagte Alois Vogel. Er schlug
als seine Nachfolgerin das bisherige
Vorstandsmitglied Heidi Burkhard
Geissbühler, Schachen, vor. Heidi Burk
hard ist als abtretende Sozialvorsteherin
der Gemeinde Werthenstein und ehe
maligeGeschäftsleiterin des SpitexKan
tonalverbandes bestens prädestiniert für
das Amt der Präsidentin der Spitex Re
gion Entlebuch. Sie wurde mit grossem
Applaus zur neuen Präsidentin gewählt.
Als neues Vorstandsmitglied stellte sich
Manuela Kunz vor. Sie ist stellvertreten
de Pflegedienstleiterin imWPZ Schüpf
heim. Sie und die bisherigen Vorstands
mitglieder, Rita BrunnerLipp, Wol
husen, Regula Heuberger Häfliger,
Schüpfheim, Anita KüngAlbisser,
Escholzmatt, Joe Herzog, Entlebuch,
Angela SchöpferKammermann,
Schüpfheim, und Raymond Thalmann,
Wolhusen, wurden einstimmig gewählt.

Das Vertrauen erhielt ebenso die Revisi
onsstelle FinanzTreuhand AZ GmbH,
Solothurn.

Nachdem der abtretende Präsident
Alois Vogel von Vizepräsidentin Rita

Brunner und Geschäftsleiterin Marietta
Arpagaus verabschiedet worden war, ge
nossen alle Anwesenden ein feines Des
sertbuffet, welches das Küchenteam der
Sunnematte zubereitet hatte.

Der abtretende Präsident Alois Vogel und seine Nachfolgerin Heidi Burkhard.

Begleitung in letzter Lebensphase
Im Anschluss an den geschäftlichen
Teil referierte Urs Corradini, Pasto
ralraumleiter mittleres Entlebuch,
zum Thema Palliative Care. Corradi
ni leitete sein interessantes Referat
mit dem Kreuz ein, welches das Zei
chen von Leiden und Sterben ist. Er
zeigte auf, wie sich die Lebenserwar
tung in der Schweiz in den letzten
100 Jahren durch die medizinische
Entwicklung, aber auch durch ver
besserte Hygiene und Lebensmittel
versorgung fast verdoppelt hat. Der
Referent führte vor Augen, dass die
hohe Lebenserwartung einerseits ein
Segen ist, andererseits aber auch
Schattenseiten hat, dadurch dass der
Tod verdrängt wird.

Ganzheitliches Menschenbild
Die Palliative Care ist ein neues Kon
zept zur ganzheitlichen Betreuung ei
nes Menschen am Lebensende. Ein
erster Aspekt sind dabei die medizi
nischen Fragen, die zu einer neuen

Disziplin geführt haben. «Palliativ
mediziner sind nicht mehr «Todfein
de des Todes», sondern Fachleute in
der Begleitung sterbender Men
schen». so Corradini. Palliative Care
umfasse mehr als nur den medizini
schen Bereich. Der Ansatz orientiert
sich an einem ganzheitlichen Men
schenbild, worauf Palliative Care auf
gebaut ist. Es umfasst vier Dimensio
nen, nämlich das Physische, das Psy
chische, das Soziale und das Spiritu
elle. Der Bedarf an Palliative Care
werde in den kommenden Jahren zu
nehmen, zeigte sich der Referent
überzeugt.

Neues Angebot im Entlebuch
Auf diesem Hintergrund haben sich
im Entlebuch die Seelsorgenden der
reformierten und katholischen Kir
che, die Hausärzte und die Spitex Re
gion Entlebuch zum «PalliativNetz
werk Region Entlebuch» zusammen
geschlossen. Corradini stellte das An
gebot vor. Eine druckfrische
Broschüre ist dazu erhältlich.

Corradini ging abschliessend auf
die Seelsorge in der Palliative Care
ein. Er schloss seine interessanten
Ausführungen mit den Worten: «Die
Überlegungen zur Palliative Care
bringen ein grundsätzliches mensch
liches Thema auf den Tisch, mit dem
wir uns alle mitten im Leben beschäf
tigen dürfen. Sie hilft uns, unser Le
ben bewusster zu leben. Vergessen
wir nicht: Heute ist der erste Tag vom
Rest meines Lebens. Oder mit der
Losung von Cicely Saunders: ‹Es geht
nicht darum, dem Leben mehr Tage,
sondern den Tagen mehr Leben zu
geben.›» [as.]

Urs Corradini bei seinem Referat zur
Palliative Care.


