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«Spitex» kann man lernen!
«Ich lerne Spitex», erklärt Nina 
Tschanz. Das mag verwundern.  
Die Lernende im 2. Lehrjahr 
erzählt von vielfältigen Pflege-
aufgaben an Menschen bei ihnen 
zuhause. Auch von schönen und 
traurigen Erlebnissen. Von Eigen-
verantwortung ebenso wie von der 
Selbständigkeit, die ihr bereits in 
der Ausbildung als Fachfrau Ge-
sundheit (FaGe) bei der Spitex peu 
à peu anvertraut wurde. Ist das 
so? Das fragten wir Manuela von 
Gunten. Sie ist verantwortlich für 

die Berufsbildung bei der Spitex 
Interlaken und Umgebung. Und 
wer mehr wissen möchte, Anruf 
genügt: 033 826 50 60. Und unter 
spitexinterlaken.ch gibt es jede 
Menge Infos über unsere regionale 
Spitex. 

Die Spitex Interlaken und  
Umgebung engagiert sich 
auch aktiv in der beruflichen 
Grundausbildung. Wir folgen 
dem Kerngedanken: «Lernende 
von heute sind Pflegende von 
morgen.» Mit dieser Philosophie 
sichern wir – auch im Auftrag 
des Kantons – die Zukunft für 
viele und vieles. So bieten wir, 
in einem spannenden Umfeld, 
jährlich 2 – 3 interessante 
Ausbildungsplätze an. Damit 
öffnen wir den Lernenden eine 
chancenreiche Zukunft. Gleich-
zeitig sichern wir aber auch 
den optimalen Fortbestand 
der Spitex-Dienstleistungen 
mit bedarfsorientiert bestens 
ausgebildeten Mitarbeitenden. 
Das bedeutet, dass die Spitex 
Interlaken und Umgebung auch 
in Zukunft ebenso attraktive wie 
sichere Arbeitsplätze anbieten 
kann. 

Vielseitiges Lesevergnügen 
wünscht Ihnen 

Urs Kernen
Geschäftsleiter
Spitex Interlaken und Umgebung
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Ausnahmefälle übers Wochen-
ende arbeiten», freut sich Isabel 
Stäger. Ausserdem werden die 
Lernenden im Bildungs-Zentrum 
Interlaken (BZI) ausgebildet. Sie 
müssen für den Berufsschulbe-
such nicht weit reisen. Auch Nicole 
Amweg (43) und Katja Rohrbach 

(47) – beides Fami-
lienfrauen – absol-
vieren die verkürzte 
FaGe-Ausbildung 
für Erwachsene. 
Nicole Amweg hat 
bereits eine Lehre 
als Bäcker/Kondito-

rin absolviert und Katja Rohrbach 
betätigte sich früher als Biola-
borantin. Sie kamen beide durch 
die Arbeit in der Spitex Pflege zur 
Ausbildung. «Kein Tag ist gleich 
wie der andere», erklärt Katja 
Rohrbach die Vorzüge ihrer Arbeit. 
«Wir treffen so gegen 7.15 Uhr 
beim ersten Klienten ein.» Dann 
sind wir den ganzen Vormittag mit 

GESUNDHEITSTIPP

Bewegung bringt’s

In Bewegung bleiben, das zahlt 
sich bis ins hohe Alter aus. In 
Gesellschaft mit jüngeren  
Leuten macht es mehr Spass. 
Warum nicht die Enkelin zu 
Aquafit-Lektionen einladen? 
Oder mit dem Enkel zum Kraft-
training gehen? Jeder in seinem 
Tempo. So kann der Muskelab-
bau vermindert und das Gleich-
gewicht gefördert werden – was 
sehr wichtig ist im Alter und 
Stürze verhindern kann. Haupt-
sache: das Leben bewegt sich!

VIER LERNENDE PLAUDERN ÜBER IHRE AUSBILDUNG

«Wir werden gebraucht...»

Manon Zenger (16), die Jüngste 
des lebhaften Quartetts, hat die 
Lehre als Fachfrau Gesundheit 
(FaGe) im letzten Sommer begon-
nen. Die Reaktionen zu ihrer Be-
rufswahl waren durchwegs positiv, 
erzählt sie. Während die einen es 
cool und bewundernd fanden, gab 
es auch erstaunte 
Reaktionen. Manon 
Zenger: «Leute 
zu pflegen gehört 
imagemässig jetzt 
halt nicht gerade 
zu den angesag-
testen Tätigkeiten 
– mir gefällt’s.» Und Isabel Stäger 
(27), sie ist im 3. Lehrjahr und 
Mutter eines 8-jährigen Sohnes: 
«Ich bin froh, habe ich einen Beruf, 
wo ich Menschen helfen kann 
und ich gebraucht werde.» Die 
Ausbildung lässt sich mit ihren 
Mutterpflichten gut vereinbaren. 
«Wir haben geregelte Arbeitszei-
ten und Lehrlinge müssen nur in 

Sie diskutieren engagiert über ihre Ausbildung bei der Spitex Interlaken und 
Umgebung. Vier Frauen, vom Alter und von der Lebenssituation her sehr 
unterschiedlich, die aber eine gemeinsame Überzeugung vereint: «Die Aus-
bildung bei der Spitex macht sehr viel Sinn und noch mehr Freude.»

«Kein Tag ist gleich  
wie der andere».

Katja Rohrbach
Auszubildende bei der  

Spitex Interlaken und Umgebung

Lebensweisheit  
von Onkel Sigi:

«Ich bin jetzt in einem Alter,  
in dem mein Körper mir am  
nächsten Tag leise ins Ohr  
flüstert: Mach das nie,  
nie wieder...»

Am 1. April 2018  
wünschen wir Ihnen:

Frohe Ostern!
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Nachgefragt...

Welche Vorausset-
zungen muss man 
erfüllen, um einen 
Gesundheitsberuf 
zu erlernen? 
Das Wichtigste ist, 
dass man auf andere 
Menschen zugehen 

kann, keine Berührungsängste hat. 
Man muss offen und kommunikativ 
sein. Ausserdem braucht es eine 
gute physische und psychische 
Gesundheit. Weiter sind manuelles 
Geschick und eine gute Beobach-
tungsgabe gefragt.

Was bieten Sie den Lernenden an?
Wir bieten eine gut strukturierte 
Ausbildung mit regelmässiger 
Lernbegleitung an.
Jeder Lernenden wird eine Berufs-
bildnerin zugeteilt, diese steuert, 
fördert und überwacht den Lern-
prozess der Lernenden intensiv. 
In allen Teams ist Ausbilden eine 
Selbstverständlichkeit. Vom ersten 
Tag an sind die jungen Leute in 
guten Händen. 

Wenn sich jemand für einen  
Gesundheitsberuf interessiert, 
was kann er unternehmen?
Ich empfehle, sich zuerst einen 
Überblick über die Bildungssys-
tematik und die verschiedenen 
Gesundheitsberufe zu verschaffen. 
So erkennt man, welche Berufe in 
Frage kommen.
Danach sollten eine oder mehrere 
Schnupperlehren in verschiedenen 
Versorgungsbereichen absolviert 
werden. So merkt man, ob eine 
Ausbildung in der Spitex, im Spital,  
in einer Langzeitinstitution oder in 
der  Psychiatrie  in Frage kommt.

Momentan machen drei  
«Familienfrauen» eine Lehre  
bei Spitex. Heisst das, dass man 
eine Lehre mit einer Familie  
kombinieren kann?
Eine solche Doppelbelastung ist 
immer anspruchsvoll. Aber es ist 
möglich mit guter Organisation und 
hohem Einsatz aller Beteiligten. 
Unsere drei Familienfrauen in Aus-
bildung zeigen das eindrücklich. 

Die Ausbildung Fachfrau Gesund-
heit für Erwachsene kann auf dem 
zweiten Bildungsweg verkürzt in 
zwei Jahren absolviert werden. 
Nach dem Abschluss besteht ein 
umfassendes Weiterbildungs- 
angebot.

Checkliste: Bin ich für Spitex- 
Berufe geeignet? Seite 4!

Pflege und Haushaltsarbeiten  
beschäftigt. Über Mittag gibt es 
eine längere Pause und dann 
rücken wir nochmals aus. Das 
Schöne daran sei, so Katja Rohr-
bach, dass man sehr selbständig 
arbeiten kann. Und Nicole Amweg 
zählt noch weitere Vorteile der 
Spitex-Arbeit auf: «Wenn wir bei 
einem Klienten sind, können wir 
den Betreuungs-Fokus voll auf 
diese Person legen. Auch die Zeit 
zwischen zwei Klienten geniesst 
Katja Rohrbach bewusst. «Da 
kann ich abschalten und mich 

...bei Manuela von Gunten (36), Pflegefachfrau HF,  
Erwachsenbildnerin und Bildungsverantwortliche für  
Lernende der Spitex Interlaken und Umgebung.

Manuela  
von Gunten 

SPITEX BERUFE 
• Fachfrau/Fachmann  
 Gesundheit (FaGe) EFZ

•  Pflegefachfrau/  
 Pflegefachmann HF

• Pflegefachfrau/  
 Pflegefachmann FH

• Assistentin/Assistent  
 Gesundheit und Soziales (AGS)

• Pflegehelfer/in SRK

Weitere Infos  
über die Berufsbilder:
www.spitex.ch
www.odacloud.ch

wieder auf Neues einlassen.» 
Isabel Stäger überlegt sich sogar, 
nach der abgeschlossenen Lehre 
als FaGe noch zwei Jahre die  
höhere Fachschule zur Dipl.  
Pflegefachfrau HF anzuhängen 
(siehe Tabelle). Auch für Nicole 
Amweg und Katja Rohrbach ist 
dies eine Option. Das Weiter-
bildungsangebot bei der Spitex 
ist attraktiv, praxisnah und sehr 
umfangreich. Allen, die eine Aus-
bildung bei der Spitex anstreben, 
raten sie schon mal: «Immer 
schön locker bleiben...»!

I n t e r l a k e n  
u n d  U m g e b u n g



SPITEX: JÄHRLICH 93’000 EINSÄTZE                         

Die Mitarbeitenden der Spitex 
Interlaken leisten über 93’000 Ein-
sätze pro Jahr bei den Klienten zu 
Hause. Um diese Einsätze zu leis-
ten sind sie über 12’000 Stunden 
mit dem Fahrrad oder dem Auto 
unterwegs. Die Spitex Interlaken 

WIR GRATULIEREN 

Die Dampffahrten auf das  
Brienzer Rothorn aus dem letzten 
Spitex-Wettbewerb haben  
gewonnen:  

Anni Blatter  Niederried
Erica Ruder  Unterseen
Anne-Catherine Cina  Interlaken

Untere Gasse 2, 3800 Unterseen
Telefon 033 826 50 60

info@spitexinterlaken.ch
www.spitexinterlaken.ch
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CHECKLISTE

Bin ich für Spitex- 
Berufe geeignet?

 Ich arbeite gerne mit  
 verschiedenen Menschen.

 Ich kann gut mit anderen  
 zusammenarbeiten und bin  
 kontaktfähig.

 Ich kann mich mündlich  
 und schriftlich verständlich  
 ausdrücken.

 Ich besitze die Fähigkeit zu  
 beobachten und wahrzunehmen.

 Ich bin körperlich und psychisch  
 belastbar.

 Ich bin zuverlässig und kann  
 Verantwortung übernehmen.

 Ich bin bereit, an Wochenenden  
 oder am Abend zu arbeiten.

Treffen die meisten Aussagen auf 
Sie zu? Dann melden Sie sich doch 
mal bei mir: Manuela von Gunten, 
Berufsbildungsverantwortliche bei 
der Spitex Interlaken und Umge-
bung, Tel. 033 826 50 60. Schön, 
wenn wir uns bald kennen lernen. 

beschäftigt rund 100 Mitarbeiten-
de, welche vorwiegend ein Teilzeit-
pensum arbeiten. Pro Jahr bildet 
der Betrieb 5 Fachfrauen Gesund-
heit aus, und bietet auch Prakti-
kumsplätze für die Ausbildung zur 
Pflegehelferin SRK an.

Gewinnen Sie 300 Franken! 
Gesponsert von der Raiffeisenbank Jungfrau.

Bitte die zutreffende Antwort per E-Mail senden an: 
wettbewerb@spitexinterlaken.ch. 
Einsendeschluss ist der 30. April 2018. Viel Glück!
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt und im nächsten «Vielseitig» publiziert. Über den Wettbewerb  
wird nicht korrespondiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Was bedeutet in der Spitex-Fachsprache die Abkürzung FaGe?
1.   Faltenreiches Gesicht? 4. Fahrzeug Geräuschkulisse? 
2.   Fachfrau Gesundheit? 5. Fantastisches Geschenk?
3.   Fatale Gewohnheit?

VORSCHAU

• 4. – 13. Mai 2018
 BEA in Bern

• 23. Oktober 2018
 «Tag der Gesundheitsberufe» 

• 8. – 12. November 2018
 Berufsbildungsmesse in Bern

I n t e r l a k e n  
u n d  U m g e b u n g
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