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Neue Geschäftsleiterin seit 100 Tagen im Amt
Spitex Regio Arth-Goldau: Interview mit Yvonne Andrist
Das Interview führte Nico Barth,
Vorstand Spitex Regio Arth-Goldau
Yvonne Andrist, Sie sind nun seit etwas
mehr als 100 Tagen im Amt. Wie sind
Sie bei der Spitex Regio Arth-Goldau
gestartet?
Sportlich (lacht). Mein erster Einsatz
gleich zu Beginn galt einem Workshop
mit dem Spitex Kantonalverband. Als
ziemliches Spitex-Greenhorn bin ich
nicht sicher, ob ich die Präsidentin der
Spitex Regio Arth-Goldau, Priska Betschart, wirklich unterstützt habe. Aber
sonst sehr gut – ich wurde herzlich begrüsst, so weit als möglich im Tagesgeschäft fundiert eingearbeitet, mit verschiedenen Fragestellungen konfrontiert und bei allem unterstützt. Das aufgestellte und engagierte Team der Spitex Regio Arth-Goldau, SRAG, macht
mir das Leben, ehrlich gesagt, ziemlich
leicht. Sie sind qualifizierte Fachpersonen, mit Leib und Seele im Berufsalltag
drin, lassen die Spitex-Räumlichkeiten
immer wieder mit einem Lachen erklingen und tragen die schwierige Pandemiesituation gemeinsam und stark.
Ich bin beeindruckt – und natürlich
froh, dass mein gutes Bauchgefühl aus
den Vorstellungsgesprächen geblieben
ist. Ich fühle mich in der SRAG rüüdig
wohl.
Sie kommen ursprünglich aus der
Krankenversicherungs-Branche. Was
konnten Sie aus Ihrem Rucksack mitnehmen und einbringen? Was ist gänzlich neu für Sie?
Unterschiedliche Situationen und Begegnungen und der Umgang damit, das
ist sicherlich etwas, was mich für den
Spitex-Alltag gut vorbereitet hat. Vielleicht hilft hier auch die zunehmende
Lebenserfahrung, wer weiss. Mein Wissen über das Gesundheitswesen, wie
die verschiedenen Prozesse ablaufen,
wer welche Interessen hat und wie Zusammenarbeiten gut funktioniert, das
habe ich mitgenommen. Meine Führungserfahrung, wie es um die gesetzlichen Rahmenbedingungen steht, was
zusätzlich vertraglich geregelt werden
muss und dass die Politik eine grosse
Rolle spielt, dieses Wissen bringe ich
ein. Und dass das Gesundheitswesen
nicht immer ganz so einfach, pragmatisch und schnell unterwegs ist, wie ich
mir das wünschen würde, das ist mir
sehr bewusst. Dieses Spannungsfeld
aushalten, trotz allem Alternativen kreieren, Verhandlungen führen, eine
Prise Humor dazugeben und dabei den
Kunden/die Kundin bzw. den Klienten/die Klientin und sein/ihr Wohl immer im Auge behalten, das ist mir vertraut. Von all dem profitiere ich in meinem neuen Job jeden Tag.
Neu ist die ganze Aufgabenpalette
im Thema der Buchhaltung. Buchhaltungen als solche kenne ich. Die ganze
Verantwortung dafür und das im Konstrukt eines Vereins, da bin ich mich aktuell am Einarbeiten. Hinzu kommt
auch die Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Neu in dem Sinne ist, dass
die Zusammenarbeit viel enger ist, als

Sandwichposition zwischen oben,
= strategisch, und unten, = operativ,
musste ich mir erklären lassen. Jedes
Mal, wenn ich mit dem Vorstand in
Kontakt bin, werden die Aussagen aus
den Vorstellungsgesprächen bestätigt.
Ich habe keine Sandwichposition und,
ja, bis jetzt war meine Meinung als beratende Stimme in Vorstandsanliegen
gefragt. Könnte auch sein, dass ich
noch etwas Welpenschutz oder Narrenfreiheit geniessen darf. Auf jeden
Fall ist es mein Ziel, das mir geschenkte
Vertrauen aus dem Vorstand heraus zu
bewahren und mich täglich mit Herzblut und Freude zu engagieren.
Apropos Vorstand: Im Jahr 2023
wird es Veränderungen geben. Wenn
sich jemand für diese ehrenamtlichen
Aufgaben berufen fühlt, dann freue ich
mich auf einen Anruf, um den Kontakt
zum Vorstand herzustellen.
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ich es bisher erlebt habe. Und auch
hier kann ich sagen, dass die ersten Begegnungen sehr wohlwollend und
unterstützend waren.
Gefällt Ihnen Ihr neuer Job? Was mögen Sie besonders, und woran müssen
Sie sich noch gewöhnen?
Ja, sehr! Die Abwechslung ist riesig –
und birgt gleichzeitig die Herausforderung, den Überblick nicht zu verlieren
und die Pendenzen gut zu priorisieren.
Und genau das habe ich ja gesucht.
Die Vielfältigkeit und die oftmals
neuen Situationen gefallen mir. Auch
wenn das bedeutet, dass ich die Lösung
manchmal etwas aufwendiger erarbeiten muss, weil nicht einfach alles klar
ist. Die Lernerfolge, die daraus entstehen, hinterlassen trotz des manchmal
etwas «Krampfigen» ein bereicherndes
Gefühl. Und nicht zuletzt erfüllen mich
die Aufgaben, der Auftrag und die
Dienstleistung der Spitex aus ihrem
Kernauftrag heraus.
Eigentlich kenne ich es schon von
früher, wenn schwierige gesundheitliche Umstände herrschen – eigentlich.
Doch die Schicksale, die mir hier begegnen, natürlich unter Wahrung des
Datenschutzes, so hautnah, daran
muss ich mich schon noch gewöhnen.
Es bedarf doch etwas Mut, in Zeiten
von Sars-CoV-2 die leitende Stelle
eines Pflegedienstleistungsunternehmens anzutreten. Was bewog Sie
dazu?
Mut also? Das habe ich mir so noch gar
nicht überlegt. Corona ist allgegenwärtig. Bei der SRAG wusste ich, dass das
Team und die Zusammenarbeit mit an-

deren Spitex-Organisationen im Kanton sowie mit unseren Verbänden und
dem Kanton Schwyz funktionieren.
Unser Team selbst ist im Umgang mit
dem Virus bereits erprobt – unsere
Konzepte und Vorgaben funktionieren,
und das ist eine grosse Stütze in dieser
immer noch nicht einfachen Situation.
Schwierig ist eher die anhaltende Informationsflut. Was gilt für uns, wie haben
wir das intern umzusetzen, bis wann,
gibt es allenfalls Alternativen usw. Zum
Glück kann ich auch hier auf grossartige interne Unterstützung zählen.
Da wir alle als Privatpersonen seit
Längerem in dieser Situation leben, hat
mich das weder bewogen noch abgeschreckt. Vielmehr, wie bereits oben
angedeutet, fand ich es toll, dass ich als
nicht Pflegefachperson die Möglichkeit
bekomme, in einer Spitex-Organisation
zu arbeiten. Mit meinem Job habe ich
das Gefühl, auch aus dem Büro heraus
etwas Nützliches für die Gesellschaft zu
leisten. Dieses Gefühl ist eine grosse
Genugtuung für mich selbst und motiviert mich zusätzlich.
Der SRAG steht als gemeinnütziger
Verein ein 5-köpfiges Gremium vor.
Wie erleben Sie die Zusammenarbeit
mit dem Vorstand, und kann man sich
dort eigentlich einbringen?
Die Zusammenarbeit in diesem Sinne
nach oben ist analog dem Team nach
unten, ebenfalls sehr wohlwollend,
unterstützend, wertschätzend und interessant. Bevor ich bei der SRAG gestartet bin, habe ich mir, ehrlich gesagt,
schon überlegt, ob ich für einen Verein
arbeiten will. Die Leitung des Spitex-Standortes und damit die klassische

Möchten Sie noch etwas
anmerken?
Die Dankbarkeit unserer Kunden und
Kundinnen bzw. der Klienten/Klientinnen und ihrer Angehörigen berührt
mich sehr. Die vielen Zeichen der Wertschätzung, und das nicht nur in der
Weihnachtszeit, sind wunderbar – auch
wie das Team diese Freuden miteinander teilt und auch uns im Büro daran
teilhaben lässt. Herzlichen Dank dafür!
Herzlichen Dank für dieses Interview
und weiterhin alles Gute bei der Spitex-Regio Arth-Goldau.

Organisation
und Verein
Organisation
Die Spitex ist eine Organisation, die
aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses
Hilfe und Pflege zu Hause anbietet.
Sie ermöglicht zum Beispiel, dass Patienten und Patientinnen das Spital
früher verlassen oder hilfsbedürftige
Personen unter Mithilfe der Spitex
ihr Leben zu Hause meistern können.
Der Wirkungskreis erstreckt sich über
die Dörfer Arth, Oberarth, Goldau und
Lauerz und ist für alle Einwohnerinnen und Einwohner zugänglich – unabhängig von Alter, Einkommen, Vermögen, Konfession oder Nationalität.

Verein
Der Verein Spitex Regio Arth-Goldau
ist ein politisch und konfessionell
neutraler Verein im Sinne von Art.
60ff ZGB. Er setzt sich zum Ziel, den
Einwohner/innen seines Wirkungskreises bei Krankheit, Hilfsbedürftigkeit, Alter und Invalidität geeignete
Pflege und Betreuung zu Hause zuteil
werden zu lassen.
Weitere Informationen: www.spitexarth-goldau.ch oder 041 859 14 00

