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Oberkulm: Die Spitex Mittlers Wynental bekommt ein neues Zuhause

Ambulant und stationär – auch in Zukunft
Die Zahlen aus dem Jahresbe-
richt sprechen eine deutliche
Sprache; immer mehr betagte
Menschen und deren Angehöri-
ge nehmen die Dienstleistungen
der Spitex in Anspruch. Dabei
beschränken sich die Ansprüche
nicht allein auf pflegerische Be-
reiche, viel mehr haben auch die
vielfältigen Hauswirtschaftsleis-
tungen, welche durch das Spitex-
Personal erbracht werden, lau-
fend zugenommen. «Ambulant
und stationär» hat in Oberkulm
eine gemeinsame Zukunft.

moha. Am 1. Mai vor genau zehn
Jahren hat der Zentrumsleiter Jakob
Faes im AZ, Alters- und Pflegeheim
Mittleres Wynental in Oberkulm, sei-
nen Dienst aufgenommen. Und er
staunt, wie schnell die Zeit verging.
Sein Wirken und Denken hat sich stets
nach dem Leitspruch «ambulant und
stationär gemeinsam» ausgerichtet,
und diese Strategie wird vom AZ-Stif-

tungsrat und dem Vorstand der Spitex
entsprechend mitgetragen. «Wir sind
ein Ansprechpartner für die Pflege und
Betreuung im Alter. Bereits im 2009
begann die Zusammenarbeit zwischen
der Spitex und dem Alterszentrum. Mit
dieser Konstellation werden viele Syn-
ergien genutzt und so auch Kosten ge-
spart», fasst Jakob Faes die Erfolgsge-
schichte im Jahresbericht 2017 zusam-
men.

Ambulant und stationär
Doch was bedeutet «ambulant und

stationär gemeinsam»? Jakob Faes er-
klärt: «Dies erlaubt uns, unsere betag-
ten Personen – je nach Wunsch – zu
Hause, wenn nötig in das Spital oder in
eine Reha, wieder zurück nach Hause
oder eben dann ins Pflegeheim bis hin
zum Tod zu begleiten.»

Wohlwissend, dass dieses Rundum-
programm von den Angestellten im
Pflegebereich und der Hauswirtschaft
eine grosse Flexibilität erfordert, wird
laufend versucht, den Klienten ein
massgeschneidertes Angebot zu bie-

ten.«Neue Mitarbeitende erklären sich
vertraglich damit einverstanden, so-
wohl im Alterszentrum als auch für die
Spitex eingesetzt zu werden», gibt die
Geschäftsleitung diesbezüglich zu ver-
stehen. Lernende werden bereits wäh-
rend der Ausbildung in beiden Berei-
chen eingeteilt und lernen somit alle

Sparten der stationären und ambulan-
ten Arbeitsweise kennen.

Fast alles ist möglich
Unabhängig von stationär oder am-

bulant gelte es stets die Bedürfnisse der
betreuten Personen und/oder deren
Angehörigen abzuholen, erklärt dazu

Tamara Hunziker, Verantwortliche der
hausinternen Hauswirtschaft und der
Hauswirtschaftsleistungen durch die
Spitex Mittleres Wynental. Ihr Motto
lautet: «Alles ist möglich – Nichts ist un-
möglich»; was schon bei der Einsatz-
Planung eine grosse Motivation und
Flexibilität voraussetzt. Für die Organi-

sation der zu erbringenden Dienstleis-
tungen stehen ihr aktuell sechs Teilzeit-
angestellte der Hauswirtschaft Spitex
und fünf Mitarbeitende des AZ-Facility
Managements zur Verfügung. Dem ge-
genüber stehen gut 50 Klienten, die zu-
hause Hauswirtschaftsleitungen bezie-
hen. Je nach Aufgabe werden in den
Privathaushalten entsprechend ausge-
bildete und erfahrene Leute eingesetzt.
Alle Spitex-Angestellten durchlaufen
zuerst eine interne Schulung im AZ und
werden so auf ihre Arbeit im «Aussen-
dienst» vorbereitet.

Vier anspruchsvolle Bereiche
Die Dienstleistungen der Spitex

Mittleres Wynental umfassen vier
Grundbereiche: Reinigung, Wäscherei,
Betreuung und Kochen. Noch wenig
bekannt sein dürfte der Zweig «Ko-
chen beim Kunden zuhause». Je nach
Wunsch ist dabei das gemeinsame Ko-
chen mit den Klienten gemeint oder
die Zubereitung von frischen Mahlzei-
ten vor Ort. Dazu kann eine individu-
elle Betreuung von bis zu zwei Stunden
angeboten werden.

Schmutzige Wäsche wird in der
Grosswäscherei des AZ gewaschen und
sauber aufbereitet zurückgebracht.Rei-
nigungs- und Entrümpelungsarbeiten
sind von der Spitex Hauswirtschaft in
verschiedensten Pensen bis hin zur
Gross- oder Umzugsreinigung zu ha-
ben. Bei Bedarf springt hier auch der
Technische Dienst des Alterszentrums
mit ein. – «Nichts ist unmöglich!»

Neue Räumlichkeiten für die Spitex
Aktuell wird angrenzend an das Al-

ters- und Pflegeheim ein Annexbau re-
alisiert. Der Spatenstich fand im No-
vember 2017 statt, seither wächst das
Gebäude täglich ein Stück weiter in die
Höhe. Drei Stockwerke und ein Keller-
geschoss sind in den Plänen enthalten.
Darin untergebracht werden als Herz-
stück eine neue Küche sowie weitere
Büros für das AZ und die neuen Spitex-
Räume. Im Juni soll der Rohbau fertig-
gestellt sein. Ende Dezember 2018 will
die Spitex MittleresWynental am neuen
Domizil Einzug halten. Alle weiteren
Räumlichkeiten sollten Mitte 2019 defi-
nitiv ihrer Bestimmung übergeben wer-
den können. Die derzeitige Küche wird
dann in einem Umbau für einen geräu-
migeren Speisesaal mit einbezogen.

Der Anbau wächst: Im Juni soll der Rohbau fertiggestellt sein. Ende Dezember will die Spitex Mittleres Wynental am neuen
Domizil beim Alterszentrum Oberkulm einziehen. (Bild: moha.)

Gemeinsam kochen: Die Spitex bietet betagten Menschen Betreuung und Begleitung
beim Zubereiten von Mahlzeiten zuhause an. (Bilder: zVg.)

Hilfe im Haushalt: Die Dienstleistungen
umfassen mehrere Bereiche.

«Die betagten Personen
wollen möglichst lang in
den eigenen vier Wänden
bleiben und möchten im

Bereich Pflege und
Betreuung Dienstleistungen

einkaufen.»
Jakob Faes, Leiter des Alterszent-
rums Mittleres Wynental.

«Ich bin schon mit der
Situation konfrontiert, dass

AZ-Mitarbeiterinnen die
zugeteilten Klienten nicht

mehr abgeben wollen.»
Tamara Hunziker, Leiterin des
Spitexbereichs Hauswirtschaft.

Oberkulm

Baubewilligungen
(Mitg.) Es wurden folgende Baube-

willigungen erteilt: – Sera Swiss AG,
Rössliweg 48, Rothrist, Nachtragsbe-
willigung Projektänderung Neubau
Doppel-EFH: Erstellung Unterge-
schoss, Erweiterung Eingang Erdge-
schoss, zwei Kaminanlagen, Vordach
Nord-Westfassade; Parzellen 1954 und
2024 an der Dorfstrasse. – Atmoshaus
AG, Eichweid 1, Sempach Station,
Nachtragsbewilligung Projektände-
rung Neubau EFH: Dachwassereinlei-
tung in Kanalisation anstelle einer Ver-
sickerung. – Stiftung Alterszentrum
Mittleres Wynental, Kreuzbündten-
strasse 6, Oberkulm, Neubau gedeck-
ter Velounterstand neben Gebäude Nr.
672;Parzelle 694 an der Kreuzbündten-
strasse 6. – Habsburg Immobilien AG,
Götzhuserweg 142, Habsburg, Neubau
Mehrfamilienhaus mit Carport, Umge-
bungsgestaltung und Erschliessungs-
strasse; Parzelle 549 am Schrägweg.

Unterkulm: Am Samstag öffnet die Badi Mittleres Wynental

Ab zum Schwimmen und Geniessen
Sonnenhungrige und Wasserrat-
ten können ab Samstag wieder
im Schwimmbad Mittleres Wy-
nental ihrem Hobby frönen. Die
Badi bietet allerdings noch
mehr: Das Restaurant wartet
mit einem Badi-Hit auf und in
einem Bücherkorb liegen span-
nende Lektüren.

sh. Wer sich bereits während der
sommerlichen Temperaturen im April
auf die Badesaison gefreut hat, muss
nicht mehr lange warten: Ab Samstag,
5. Mai, gehört das Schwimmbad Mittle-
res Wynental in Unterkulm wieder den
Sonnenhungrigen und Wasserratten,
aber auch den Gourmets und Leserat-
ten. Die Badi bietet nämlich mehr als
Wasser und Liegewiesen.

Bademeister Peter Haltiner und sein
Team haben die idyllischeAnlage für die
Gäste bereitgemacht, die Schwimmbe-
cken mit frischem Wasser gefüllt, den
Rasen gemäht, im Beachvolleyballfeld
den Sand gelockert und die Kinderspiel-
geräte aufgestellt. Auch die 45 Meter

lange Rutschbahn ist bereit für rasante
Fahrten und für die Kleinsten gibt es ein

Planschbecken, welches bei Bedarf mit
einem Sonnensegel beschattet wird.

Ein Hit zum Jubiläum
Wer in der ersten Woche nach der Er-

öffnung eine Saisonkarte kauft, erhält
zehn Prozent Rabatt und zusätzlich ei-
nen Gutschein für einen Kaffee, offe-
riert von Margrit Haltiner. Sie leitet be-
reits seit 20 Jahren das Badirestaurant,
das weitherum bekannt ist.Zum 20-Jahr-
Jubiläum hat die Restaurantchefin ein
besonderes Angebot auf der Karte: Den
Badi-Hit, bestehend aus einem Salattel-
ler, garniert mit Pouletspiessen.

Auch für Leseratten
In der Kulmer Badi kann man aber

nicht nur schwimmen, spielen und in
der Sonne liegen. Neu stellt die Biblio-
thek Unterkulm einen Bücherkorb zur
Verfügung. So können die Gäste beim
Sonnenbaden in Gedanken Mörder ja-
gen, sich verlieben oder ferne Länder
erkunden.

Margrit und Peter Haltiner, die Ba-
demeister-Stellvertreterin Kornelia
Kaspar und das ganze Badi-Team hof-
fen auf einen heissen Sommer und
freuen sich auf viele aufgestellte Besu-
cherinnen und Besucher.

Das Baditeam freut sich, dass es bald los geht: (v.li) Peter und Margrit Haltiner,
Kornelia Kaspar, Urs Rammerstorfer und Dani Brunner. (Bild: zVg.)

Eine abonnierte Zeitung wird
gelesen. Auch Ihre Inserate
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