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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 Bet-
schart, wirklich unterstützt habe. Aber 
sonst sehr gut – ich wurde herzlich be-
grüsst, so weit als möglich im Tagesge-
schäft fundiert eingearbeitet, mit ver-
schiedenen Fragestellungen konfron-
tiert und bei allem unterstützt. Das auf-
gestellte und engagierte Team der Spi-
tex Regio Arth-Goldau, SRAG, macht 
mir das Leben, ehrlich gesagt, ziemlich 
leicht. Sie sind qualifizierte Fachperso-
nen, mit Leib und Seele im Berufsalltag 
drin, lassen die Spitex-Räumlichkeiten 
immer wieder mit einem Lachen er-
klingen und tragen die schwierige Pan-
demiesituation 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	mit-
nehmen	und	einbringen?	Was	ist	gänz-
lich	neu	für	Sie?
Unterschiedliche Situationen und Be-
gegnungen und der Umgang damit, das 
ist sicherlich etwas, was mich für den 
Spitex-Alltag gut vorbereitet hat. Viel-
leicht hilft hier auch die zunehmende 
Lebenserfahrung, wer weiss. Mein Wis-
sen über das Gesundheitswesen, wie 
die verschiedenen Prozesse ablaufen, 
wer welche Interessen hat und wie Zu-
sammenarbeiten gut funktioniert, das 
habe ich mitgenommen. Meine Füh-
rungserfahrung, wie es um die gesetzli-
chen 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, pragma-
tisch und schnell unterwegs ist, wie ich 
mir das wünschen würde, das ist mir 
sehr bewusst. Dieses Spannungsfeld 
aushalten, trotz allem Alternativen kre-
ieren, Verhandlungen führen, eine 
Prise Humor dazugeben und dabei den 
Kunden/die Kundin bzw. den Klien-
ten/die Klientin und sein/ihr Wohl im-
mer im Auge behalten, das ist mir ver-
traut. Von all dem profitiere ich in mei-
nem neuen Job jeden Tag.

Neu ist die ganze Aufgabenpalette 
im Thema der Buchhaltung. Buchhal-
tungen als solche kenne ich. Die ganze 
Verantwortung dafür und das im Kons-
trukt eines Vereins, da bin ich mich ak-
tuell am Einarbeiten. Hinzu kommt 
auch die Zusammenarbeit mit den Ge-
meinden. Neu in dem Sinne ist, dass 
die Zusammenarbeit viel enger ist, als 

ich es bisher erlebt habe. Und auch 
hier kann ich sagen, dass die ersten Be-
gegnungen sehr wohlwollend und 
unterstützend waren.

Gefällt	Ihnen	Ihr	neuer	Job?	Was	mö-
gen	Sie	besonders,	und	woran	müssen	
Sie	sich	noch	gewöhnen?
Ja, sehr! Die Abwechslung ist riesig – 
und birgt gleichzeitig die Herausforde-
rung, 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 erarbei-
ten muss, weil nicht einfach alles klar 
ist. Die Lernerfolge, die daraus entste-
hen, 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 gesundheitli-
che Umstände herrschen – eigentlich. 
Doch die Schicksale, die mir hier be-
gegnen, 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	Pflegedienstleistungsunterneh-
mens	anzutreten.	Was	bewog	Sie	
dazu?
Mut also? Das habe ich mir so noch gar 
nicht überlegt. Corona ist allgegenwär-
tig. Bei der SRAG wusste ich, dass das 
Team und die Zusammenarbeit mit an-

deren Spitex-Organisationen im Kan-
ton 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 Infor-
mationsflut. Was gilt für uns, wie haben 
wir das intern umzusetzen, bis wann, 
gibt es allenfalls Alternativen usw. Zum 
Glück kann ich auch hier auf grossar-
tige interne Unterstützung zählen.

Da wir alle als Privatpersonen seit 
Längerem in dieser Situation leben, hat 
mich das weder bewogen noch abge-
schreckt. 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 moti-
viert 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 in-
teressant. Bevor ich bei der SRAG ge-
startet bin, habe ich mir, ehrlich gesagt, 
schon überlegt, ob ich für einen Verein 
arbeiten will. Die Leitung des Spit-
ex-Standortes und damit die klassische 

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 be-
ratende Stimme in Vorstandsanliegen 
gefragt. Könnte auch sein, dass ich 
noch etwas Welpenschutz oder Nar-
renfreiheit geniessen darf. Auf jeden 
Fall ist es mein Ziel, das mir geschenkte 
Vertrauen aus dem Vorstand heraus zu 
bewahren und mich täglich mit Herz-
blut 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. 

Möchten	Sie	noch	etwas
anmerken?
Die Dankbarkeit unserer Kunden und 
Kundinnen bzw. der Klienten/Klientin-
nen und ihrer Angehörigen berührt 
mich sehr. Die vielen Zeichen der Wert-
schätzung, und das nicht nur in der 
Weihnachtszeit, sind wunderbar – auch 
wie das Team diese Freuden miteinan-
der teilt und auch uns im Büro daran 
teilhaben lässt. Herzlichen Dank dafür!

Herzlichen	Dank	für	dieses	Interview	
und	weiterhin	alles	Gute	bei	der	Spi-
tex-Regio	Arth-Goldau.

Neue	Geschäftsleiterin	seit	100	Tagen	im	Amt
Spitex Regio Arth-Goldau: Interview mit Yvonne Andrist

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 Pa-
tienten 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 Einwohnerin-
nen und Einwohner zugänglich – un-
abhängig von Alter, Einkommen, Ver-
mögen, 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 Wirkungs-
kreises bei Krankheit, Hilfsbedürftig-
keit, Alter und Invalidität geeignete 
Pflege und Betreuung zu Hause zuteil 
werden zu lassen.

Weitere Informationen: www.spitex- 
arth-goldau.ch oder 041 859 14 00

Yvonne Andrist ist seit 1. November 2021 Geschäftsleiterin der Spitex Regio Arth- 
Goldau. Bild: zvg

Was bewegte unsere 
Region vor einem Viertel-
jahrhundert? Hier ein Blick 
in die «RigiPost» vom  
30. Januar 1997.

z Klostermatt Arth
 bald vollständig überbaut
Innert kürzester Zeit ist auf der 
einst landwirtschaftlich genutz-
ten Klostermatt oberhalb der ehe-
maligen Maschinenfabrik Mettler 
(heute Asco) ein Wohnquartier ent-
standen. Das Platzangebot schwin-
det: Für ein bis zwei Bauten dürfte 
die Landreserve noch ausreichen. 
Zu den errichteten Wohnbauten 
gesellt sich nun, gemäss Bauaus-
schreibung, eine Gewerbebaute. 
Im Gegensatz zu den benachbar-
ten Wohngebäuden ist das für den 
Neubau vorgesehene Areal gemäss 
Zonenplan der Gewerbezone zuge-
ordnet.

z Sieg für Fredy Lüönd, Goldau
Nach dem letztjährigen Ausfall des 
Zentralschweizer Chauffeuren-Ski-
rennens in Spiringen-Ratzi konnte 
am Samstag, 25. Januar, die Sektion 
Uri der Les Routiers Suisses bei 
guten Bedingungen diesen Wett-
bewerb durchführen. Die Sektion 
Schwyz beteiligte sich mit 16 Per-
sonen und konnte in der Katego-
rie 1 den Sieg des Goldauers Fredy 
Lüönd feiern. 

z Musikschule Arth-Goldau
 unterrichtet 690 Schüler/innen
Rund 690 Schüler/innen besuchen 
seit August 1996 die Musikschule 
Arth-Goldau. Die Schüler werden 
von 48 Lehrkräften in total 29 Mu-
sikfächern unterrichtet. In den bei-
den Kursen für Blockflöte und mu-
sikalische Früherziehung erhalten 
zusammen 219 Kinder ihre erste 
musikalische Grundausbildung, 
mit der sie auch Entscheidungs-
grundlagen für die weitere musika-
lische Grundausbildung erhalten.

z Eigener Pfarrer für Arth-Goldau
Unabhängig und zur gleichen Zeit 
entschieden sich am vergangenen 
Sonntagmittag die Evangelisch-re-
formierten Kirchgemeinden von 
Küssnacht und Arth-Goldau, die 
Pfarrstelle künftig nicht mehr zu 
teilen. An den ausserordentlichen 
Versammlungen gab es zwar Oppo-
sition, doch schliesslich stimmten 
die Mitglieder mit grossem Mehr 
den Anträgen der beiden Kirchen-
räte bei. Somit bekommen beide 
Gemeinden in absehbarer Zeit 
einen eigenen Pfarrer.

z Wir feiern Geburtstag
Vor 30 Jahren wurden die Goldau 
Schränzer ins Leben gerufen. Im 
Laufe der Jahre, in denen sich die 
Schränzer auch ausserhalb der Re-
gion einen guten Namen machten, 
wurde wohl dem letzten Skepti-
ker klar, dass diese Guuggenmusig 
nicht mehr wegzudenken ist. Die 
heute 37 Aktivmitglieder versüssen 
die Goldauer Fasnacht gerne mit 
ihren schön-schrägen Melodien 
aus alten Zeiten, wie zum Beispiel 
«Du kannst nicht immer 17 sein». 

Vor	25	Jahren
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Gütschweg	bleibt	für	einen	Monat	zugesperrt
Erschliessungsarbeiten in Goldau machen das erforderlich
Die Gemeindewerke Arth sind 
in den nächsten Wochen da-
mit beschäftigt, die Erschlies-
sungsarbeiten am Goldauer 
Gütschweg vorzunehmen. Die 
Strasse ist bereits durch Bagger 
aufgerissen.

(eg) Am Gütschweg entstehen über 
80 neue attraktive Wohnungen für Sing-
les, Paare und Familien. So jedenfalls 
wirbt die Bauherrin für die Grossüber-
bauung in Goldau. Das zieht jetzt auch 
Folgebauten nach sich. «Am Gütschweg 
stehen Erschliessungsarbeiten im Auf-
trag der Gemeindewerke Arth an», teilt 
die örtliche Bauleitung unter der Lei-
tung von Michael Betschart (Wismer & 

Partner) in einem Flugblatt mit. Das er-
fordert, dass der Gütschweg die nächs-
ten Wochen gesperrt bleibt. 

Im Zusammenhang mit der Offenle-
gung der Strasse stehen Arbeiten für die 
Erschliessung der ersten Etappe. Sie dau-
ert, so informieren die Gemeindewerke 
Arth, bis zum 28. Februar. Danach wird an 
der zweiten Etappe gebaut, als Anschluss-
bauwerk zur ersten vorderen Etappe. Wie 
die Bauleitung und die Gemeindewerke 
gemeinsam mitteilen, seien die Bau-
arbeiten von Emissionen begleitet. Di-
verse Transporte und Spundwandarbei-
ten seien notwendig. Da der Gütschweg 
für den Verkehr gesperrt werden musste, 
wurde eine Zufahrtsmöglichkeit bei der 
Denner-Filiale ermöglicht.

Die Bauarbeiten am Gütschweg in Goldau haben kurz nach der Publikation bereits 
begonnen.  Bild: Erhard Gick


