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 EDITORIAL

2021 – ein Jahr mit vielen neuen Erfahrungen, geprägt 
durch Weiterentwicklung und den Vorsatz, weiter zu 
lernen, zu arbeiten aber auch Wissen, Zuneigung und 
Dankbarkeit weiterzugeben.

Die Spitex LAR hat sich in diesem Jahr weiter ge-
wandelt und ein Stück weit zu ihrer eigenen Identität 

gefunden – einem modernen Unternehmen am Puls 
der Zeit, das weiterhin höchsten Wert auf Qualität und 
allumfassende Fürsorge für ihre Kund:innen legt und 
gleichzeitig neue, aktuelle und bestmögliche Prozesse 
sowohl für die Kund:innen als auch für die Mitarbei-
ter:innen einführt. 

Personalkennzahlen 2021

VOLLZEITSTELLEN
(OHNE LERNENDE)

ANSTELLUNGSDAUER 
(IN JAHREN)

ANZAHL MITARBEITENDE 
(OHNE LERNENDE)

ANTEIL FRAUEN 
(OHNE LERNENDE)

 BESCHÄFTIGUNGSGRAD
 (OHNE LERNENDE)

ANZAHL 
LERNENDE

 ALTER 
(IN JAHREN)

ANTEIL MÄNNER 
(OHNE LERNENDE)

126 6%86 94%68% 69 44
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Als Team der Spitex LAR sind wir erneut einen guten 
Schritt weitergekommen und zusammengewachsen. 
Wir freuen uns sehr, dass das 2020 gestartete Projekt 
der Kulturentwicklung im Jahr 2021 an Fahrt aufge-
nommen hat und bereits erste Erfolge verzeichnet. 

Positiv und auch stolz auf das, was wir im doch heraus-
fordernden Jahr 2020 geschafft hatten, standen wir 
am Jahresanfang 2021 dem neuen Jahr gegenüber. 
Doch ein Vorbehalt blieb: Was würde uns noch in 
Bezug auf die uns alle beschäftigende epidemische 
Lage erwarten? 

Weitere Zahlen 2021

GEFAHRENE 
KILOMETER

303.066

ANZAHL GEMEINDEN MIT 
LEISTUNGSAUFTRAG

7

ANZAHL EINSÄTZE 
PFLEGE

164.361

ANZAHL EINSÄTZE 
HAUSWIRTSCHAFT

16.401
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Rasch erkannten wir, dass zu einer Kulturentwicklung 
im Jahr 2021 nicht nur persönliche Kommunikation 
und diverse Workshops gehören, sondern auch die 
Digitalisierung vorangetrieben werden muss. CO-
VID-19 stellte uns auch in diesem Jahr wieder vor 
viele neue Herausforderungen - erneut menschlicher 
aber auch logistischer und teamdynamischer Natur. 

Es gab weitreichende, durch die Pandemie ausge-
löste Einschränkungen, welche wir als Unternehmen 
im Gesundheitswesen selbstverständlich sehr ernst 
genommen haben. Aus diesem Grund legte man im 
Jahr 2021 den Fokus auf Projekte im digitalen Um-
feld, denn Mitarbeiter:innen sollen sich trotz zu kurz 
kommenden und fehlenden persönlichen Kontakten 

GESAMTE MITARBEITENDE 
DER SPITEX LAR

MITARBEITENDE 
POSTIV 2021

AUSFÄLLE IM JAHR 2021 WEGEN 
CORONA-SYMPTOMEN

MITARBEITENDE SEIT 
PANDEMIEBEGINN POSTIV

Coronazahlen Stand 31.12.2021

135 22 12 134
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austauschen können und auch die Pfl ege, Betreuung 
und Zusammenarbeit mit unseren Kund:innen soll 
bestmöglich erreicht werden.

Wir versuchen stets aus allen unseren Projekten, 
Herausforderungen und auch Hindernissen zu lernen. 
Die Spitex LAR ist stolz, dass wir unsere fi nanziellen 
Altlasten aus der Vergangenheit bzw. dem Zusam-
menschluss zur heutigen AG bereits hinter uns lassen 
konnten und nun bereit sind, unsere Organisation 
im Jahr 2022 weiter zum Erfolg zu führen. Es ist uns 
eine Freude, gemeinsam mit unseren Kund:innen, 
unseren Gönner:innen genauso wie unseren Partner-
gemeinden und nicht zuletzt mit unserem mehr als 
motiviertem Team in ein neues Jahr zu starten. An 
dieser Stelle möchte ich nochmals allen Mitarbei-
ter:innen meinen Dank aussprechen. Sie alle arbeiten 
stets zusammen an der Weiterentwicklung der Spitex 
LAR und zeigen vollen Einsatz, um unsere Kund:in-

nen hochprofessionell, aber auch mit dem herzlichen 
Engagement der Spitex LAR zu betreuen.

Auch im laufenden Jahr stehen uns viele Herausfor-
derungen bevor, doch ich bin zuversichtlich, dass wir 
diese erfolgreich meistern werden. In diesem Sinne 
freue ich mich auf einen weiterhin spannenden ge-
meinsamen Weg mit Ihnen allen. 

ANDREAS 
FALLER

Präsident des 
 Verwaltungsrates
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Das alte Sprichwort: «Wie schnell die Zeit doch vergeht 
und schon ist wieder ein Jahr vergangen», begleitete 
mich in diesem Jahr besonders. Das letzte gemein-
same Jahr ist wie im Flug vergangen und trotzdem 
sollten wir einen Moment innehalten und uns darauf 
besinnen, dass wir zusammen einen guten Schritt vor-

wärtsgekommen sind und viele unserer Ziele erreichen 
konnten. Wir möchten uns bei unserem ganzen Team 
für das erfolgreiche Jahr 2021 bedanken und sind stolz, 
gemeinsam die Spitex LAR zu einem grossen Ganzen 
zu machen. Wir freuen uns auf zukünftige Pläne und 
Projekte in unserem Weiterentwicklungsprozess.

 BERICHT DER GESCHÄFTSLEITUNG

ERTRÄGE AUS PFLEGE

43,6%

ERTRÄGE AUS 
HAUSWIRTSCHAFT

8,0%
GEMEINDEBEITRÄGE

47,6%

ERTRÄGE AUS ÜBRIGEN 
LEISTUNGEN

0,9%

Finanzierungsquellen & Anteil
«Der Gesamtumsatz der Spitex Limmat Aare Reuss AG 
betrug im Jahr 2021 über 10 Mio. Franken . Davon sind 43.6% 
(4.4�Mio.) Einnahmen aus Pfl egeleistungen und 8% (0.8 Mio.) 
aus Hauswirtscha� sleistungen. Dies entspricht einer Zunahme 
aus Pfl ege und Hauswirtscha�  von 0.6% zum Vorjahr 2020. Der 
Gemeindeanteil lag bei 47.6% (4.8 Mio.) und hat sich um 2.8% 
zum Vorjahr erhöht. Die übrigen Einnahmen lagen gesamtha�  
bei 0.9% (rund CHF 100'000), was einer Abnahme von 3.4% zum 
Vorjahr entspricht, dies aufgrund Einstellung des Bereiches 
Mahlzeitendienst anfangs 2021.»
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HAUSWIRTSCHAFT
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Die Spitex LAR legte im Jahr 2021 das Augenmerk 
auf Kulturentwicklung: Wie können wir weiter zu-
sammenwachsen, uns verbessern und als Team, auch 
in Zusammenarbeit mit unseren Partnergemeinden, 

das Beste für unsere Kund:innen erreichen? Durch 
die interne Weiterentwicklung, die Auswertung der 
Mitarbeiterworkshops und Befragungen im laufenden 
Projekt «Kulturentwicklung», führte die Spitex LAR im 
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Jahr 2021 ein neues Organigramm mit Matrixstruktur 
ein, welches eine klare Übersicht über Struktur und 
Aufgabenverteilung im Unternehmen gibt. Zudem 
wurden sowohl den Regionalleitungen als auch den 

fachspezifi schen Diensten mehr Verantwortungen 
übertragen und die interne Zusammenarbeit soll so-
mit noch enger und auch einfacher gestaltet werden. 

Ein dauerhafter Begleiter war weiterhin die epidemi-
sche Lage mit COVID-19. Diese stellte uns oftmals vor 
logistische aber auch menschliche Herausforderun-
gen, welche es stets zu bewältigen galt. Viele geplan-
te Projekte und Workshops konnten leider nicht wie 
vorgesehen umgesetzt werden. Jedoch konnte die 
Spitex LAR rasch umdenken und einen grossen Schritt 
in Richtung Digitalisierung machen. Einen besonderen 
Handlungsbedarf erkannten wir, als auf Grund der ein-
zuhaltenden Schutzmassnahmen die zwischenmensch-
liche Kommunikation und der Austausch unserer 
Mitarbeiter:innen zu kurz kam.

Die Spitex LAR entschied sich mit dem Puls der Zeit 
zu gehen und führte ein neu gestaltetes internes 

Pfl ege- und Hauswirtschaftsstunden 
pro Gemeinde 2021
Gesamtha�  wurden 63›238 Pfl egestunden im Jahr 2021 erbracht, 
dies entspricht einer Zunahme von 2% (1›425 Stunden) zum 
Vorjahr 2020. Im Hauswirtscha� sbereich erbrachte die Spitex 
Limmat Aare Reuss AG 20›607 Stunden, dies ist eine Abnahme 
von 9% (1›992 Stunden) zum Vorjahr 2020. Den grössten Anteil 
im  Pfl ege bereich hat wie bereits letztes Jahr die Stadt Baden 
mit 30% (18›896 Std.), gefolgt von der Gemeinde Obersiggenthal 
mit einem Anteil von 27% (16›963 Std.). Die meisten Hauswirt-
scha� sstunden wurden in der Gemeinde Obersiggenthal er-
bracht, hier liegt der Anteil bei 32% (6›618 Std.).
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Kommunikationskonzept ein. Hierbei legte man im 
Jahr 2021 besonderes Gewicht auf drei Schwerpunk-
te: interner Austausch, «Mobile-Working» in Form 
von Möglichkeit auf Home-Offi ce sowie die Weiter-
entwicklung des professionellen Services für unsere 
Kund:innen.

Um den internen Austausch auch während Corona 
aufrecht zu erhalten, setzte man auf die Kommunika-

tionsplattform «Beekeeper» und «Jitsi-Meet». Durch 
Beekeeper kann man einfach miteinander und unter-
einander Kontakt aufnehmen, Gruppenchats eröffnen 
und alle brandaktuellen Informationen in Form von 
virtuellen Pinnwänden (vgl. Postings), miteinander 
teilen. Durch Jitsi-Meet wird auch der sogenannte «Vi-
deo-Call» in die Spitex LAR integriert und neben dem 
altbewährten telefonischen Austausch ist auch eine 
virtuelle Face-to-Face-Kommunikation möglich. Es hat 
uns sehr gefreut, dass dieses doch grosse und weitrei-
chende Projekt interessiert und mit grosser Nachfrage 
vom Team angenommen wurde. Es war uns wichtig, 
Raum für einen umfassenden Austausch zu schaffen, 
so dass jeder mit seinen Anliegen Gehör fi ndet und 
stets auf dem neuesten Stand ist. 

Auch wenn COVID-19 uns vor viele Herausforderun-
gen gestellt hat und bis heute stellt, will die Spitex 
LAR aus all diesen Erfahrungen auch etwas mitneh-

Was denken Sie über die Einführung der 
 Kommunikationsplattform Beekeeper – sehen 
Sie Vorteile/Nachteile?
Fabiana D. ( FaGe und Einsatzplanung): «Beekeeper 
ermöglicht mir schnellen Informationsaustausch und 
gibt mir ein Zugehörigkeitsgefühl zum Arbeitsteam. 
Für mich sehe ich keine Nachteile.»
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men. Da besonders unser Back-Offi ce-Team sich 
durch kantonale Vorgaben rasch auf neue Arbeitsum-
stände (vgl. Home-Offi ce) einstellen musste, möchte 
die Spitex LAR diesen Ansatz auf Weiterentwicklung 
in Form von Digitalisierung des Unternehmens und 
«Mobile-Working-Modellen» aufgreifen und die Mög-
lichkeit auch nach Ende der Epidemie weiterführen 
und ausbauen. Dies soll neue Anstellungsmöglich-
keiten eröffnen und die Spitex LAR als ansprechende, 
moderne und mitarbeiterbezogene Unternehmung 
repräsentieren.

Da die Spitex LAR jederzeit die beste und qualitativ 
höchste Versorgung für ihre Kund:innen anbieten 
möchte, wollen wir auch in der Betreuung am Puls der 
Zeit sein und uns stets weiterentwickeln. Die Profes-
sionalisierung der Spitex LAR AG zeigt sich auch in 
der Tatsache, dass sich diese im Jahr 2021 – als noch 
sehr junges Unternehmen – entschieden hat, sich 

neben drei weiteren Spitex-Organisationen einem 
Pilot-Qualitäts-Audit zu unterziehen. In einem Audit 
werden die Organisationen durch den Kanton über-
prüft und eingestuft. Da das DGS des Kantons Aargau 
plant, die bisherigen Auditstrukturen zum Jahr 2022 

Wie empfanden/empfi nden Sie die Möglichkeit 
auf Home-Offi ce?
Claudia W. (Sicherheitsbeauftragte und Einsatz-
planung): «Ich arbeite sehr gerne im Home-Offi ce, 
wenn ich konzentriert für die Einsatzplanung arbeite 
und so ein Grossraumbüro gut umgehen kann. Ich 
war allerdings trotzdem wöchentlich für wenige 
Stunden im Stützpunkt, da es als SiBe und Mobili-
tätsverantwortliche immer Dinge vor Ort zu klären/ 
machen gibt und ich so trotzdem das Team ab und 
zu angesehen habe.»
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neu anzupassen, sah die Spitex LAR dies als wunder-
bare Möglichkeit, ihren Wissensstand bereits 2021 
prüfen zu lassen. Es freut uns sehr, dass wir das an-
spruchsvolle Pilot-Audit – als einzige der Pilotorgani-
sationen – mit Bravour bestanden und gemeistert ha-
ben. Dies hat den Grundstein gelegt, auch in Zukunft 
qualitativ hochstehende Dienstleistungen zugunsten 
der Kund:innen erbringen zu können.

Auch wenn wir bereits viel erreichen konnten, freuen 
wir uns sehr auf den weiteren gemeinsamen Ent-
wicklungsprozess und den Weg, den die Spitex LAR 
gehen wird.

Mein Dank diesbezüglich gilt nicht zuletzt unseren 
Mitarbeiter:innen, die dies alles ermöglichen. Bedan-
ken möchte ich mich auch bei unserem Verwaltungs- 
sowie Stiftungsrat, genauso wie bei unseren partner-
schaftlichen Gemeinden, welche uns das Vertrauen 

schenken, unsere Kund:innen bestmöglich zu betreu-
en und im Sinne aller zu agieren.

CLAUDIO 
LEASI

CEO
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Nach den Herausforderungen der zweiten Corona-
Welle rund um den Jahreswechsel 2020/2021 hegten 
wir wohl alle die Hoffnung, dass die folgende Zeit 
und der nächste Winter, durch das Fortschreiten der 
Impfkampagne im Frühjahr ’21, etwas Entspannung 
bringen würde. 

Die Spitex LAR setzte schon seit Ausbruch der CO-
VID-19 Pandemie auf strenge Massnahmen, um den 
grösstmöglichen Schutz sowohl für unsere Mitarbei-
ter:innen als auch für unsere Kund:innen sicherzu-
stellen. Trotz aller Euphorie im Sommer 2021 wurden 
innerhalb der Spitex LAR, während des ganzen Jahres, 
fast alle Schutzmassnahmen aufrechterhalten. Wo wir 
zu Anfang der Epidemie noch auf Anti-Gen-Schnell-
tests setzten, um die Sicherheit im Betrieb hochzu-
halten, wurde im Laufe des Jahres 2021 das Angebot 
vom Kanton Aargau angenommen, auf das «Pooling» 
umzustellen. Das sogenannte «Pooling» ist eine 

noch sicherere Variante, sich auf das COVID-19 Virus 
zu testen, da es sich hier um ein PCR-Testresultat 
handelt. Praktischerweise wurden die persönlichen 
Testergebnisse sowohl dem Pandemie-Team als auch 
jedem Teilnehmenden selbst auf das Firmen-Handy 

 DIGITALISIERUNG UNTER COVID-19 IN DER SPITEX LAR

Welche Herausforderungen sind Ihnen 
persönlich in der Spitex LAR seit der Corona-
Pandemie aufgefallen?
Jacqueline R. (Assistentin der Geschäftsleitung): 
«Aufgrund von COVID-19 konnten wir alle ver-
mehrt das Home-Offi ce nützen, welches für mich 
wegen einem langem Arbeitsweg sehr vorteilhaft 
war. Dadurch kam der persönliche Kontakt/Work-
shops etc. zu kurz – zum Glück wurde Beekeeper 
eingeführt und stellte eine gute Möglichkeit zum 
Austausch dar.»
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zugestellt. So waren, dank der Digitalisierung, alle 
Mitarbeitenden schnellstmöglich über ihre persön-
liche Situation informiert. Da uns die Möglichkeit des 
«Poolings» durch den Kanton Aargau zur Verfügung 
gestellt wurde, konnten wir unseren Mitarbeiter:innen 
diese Massnahme kostenlos zur Verfügung stellen. 
Wir können mit Stolz sagen, dass die Massnahmen 
von unseren Mitarbeiter:innen zu jeder Zeit mitgetra-
gen wurden, auch wenn es uns in vielen Belangen oft 
eingeschränkt und uns vieles abverlangt hat. Doch 
Sicherheit und Gesundheit ist unser allerwichtigs-
tes Gut. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen 
Mitarbeiter:innen für ihren täglichen Einsatz und die 
tatkräftige Unterstützung bedanken. 

Um auch im Jahr 2021 unseren Mitarbeiter:innen stets 
beizustehen und sie zu informieren, hat die bereits 
angesprochene interne Kommunikationsplattform Be-
ekeeper einen grossen Teil zur erleichterten Kontakt-

aufnahme beigetragen. Beekeeper unterstütze, klärte 
auf und brachte Menschen zusammen. Auch wenn 
eine örtliche Trennung oft vorhanden war, so stand 
keiner alleine mit seinen Anliegen oder Problemen 
da. Auf Beekeeper konnten Frage-Gruppen erstellt 
und Dokumenten-Bibliotheken eröffnet werden, 
welche die wichtigsten Informationen und das richtige 
Vorgehen bei diversen COVID-Vorfällen enthielten. 
Der bereits letztes Jahr angesprochene COVID-New-
sletter konnte zudem über die Plattform vereinfacht 
an alle Mitarbeiter:innen verschickt werden. 

So haben wir auch versucht, im zwischenmenschlichen 
Kontakt mit unseren Kund:innen, im Rahmen des uns 
Möglichen und auch rechtlich gestatteten, so viele 
offene Fragen wie möglich persönlich zu beantworten 
und stets ein offenes Ohr für Anliegen und Bedürfnis-
se zu haben.
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Die neue, noch ansteckendere Omikron-Variante liess 
uns rasch vermuten, dass unser Team, trotz strenger 
Schutzmassnahmen, an den Rand der Belastbarkeit 
kommen würde. Das Hauptproblem in dieser Zeit war 
nun nicht mehr die Intensität der Erkrankung, sondern 
die enorme Anzahl erkrankter Menschen. Das betraf 

natürlich auch die Spitex LAR. Die Testkapazitäten 
waren knapp und wir mussten immer länger auf Test-
ergebnisse warten, obwohl die Spitex LAR als Ge-
sundheitsinstitution beim Testen priorisiert behandelt 
wurde. 

20 BIS 64

14% 

65 BIS 79

23% 

ÜBER 80

63%
Pfl egestunden nach Altersgruppen
Von den erbrachten 63›238 Pfl egestunden im Jahr 2021 wurden 
rund 63% von 80-jährigen und älteren Menschen bezogen. Der 
Anteil Pfl egeleistungen hat sich in der Kategorie über 80-jährigen 
um 3% zum Vorjahr erhöht. Bei den 20- bis 64-jährigen wurden 
weniger Spitex-Leistungen in Anspruch genommen, wodurch der 
Anteil Pfl egestunden um 3% abnahm. In der Kategorie 65- bis 
79-jährige hat sich der Anteil zum Vorjahr nicht verändert.
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Da wir uns strikt an die Vorgaben des Bundes sowie 
des Kantons halten, wurden keine Mitarbeiter:innen 
eingesetzt, welche nicht symptomfrei oder negativ ge-
testet waren. Nur dank der grossartigen Bereitschaft 

unserer Mitarbeiter:innen, in dieser Zeit einzusprin-
gen, Kolleg:innen zu vertreten und unseren Kund:in-
nen die beste Pfl ege zukommen zu lassen, konnten 
wir für alle geplanten Touren Mitarbeiter:innen 
aufbieten. Trotzdem wurden Notfallpläne für weitere 
Personalausfälle erstellt. Alle Mitarbeiter:innen aus 
dem administrativen Bereich mit pfl egerischem Hin-
tergrund erklärten sich bereit, ebenfalls einzuspringen 
und Ausseneinsätze bei unseren Kund:innen zu über-
nehmen, falls die Situation dies verlangen würde. Für 
diesen beispiellosen Einsatz möchte sich die Spitex 
LAR bei ihrem kompletten Team bedanken.

Um auch anderweitig den Bewegungsfl uss und die 
Möglichkeit der Ansteckung zu reduzieren, wurde 
auf Empfehlung des Bundes das komplette Back-
Offi ce in das Home-Offi ce verlegt. Auch wenn uns 
diese weitreichende Veränderung sowohl logistisch 
als auch menschlich gefordert hat und der zwischen-

Welche besonderen Herausforderungen stellten 
sich in der Vorbereitung auf das Pilot-Audit vom 
Kanton Aargau?
Verena U. (Fachverantwortung Qualität und 
 Prozesse): «Da wir aufgrund der COVID-19 
Pandemie bereits stark ausgelastet waren, war es 
extrem schwierig, noch andere Mitarbeitende (z.B. 
Regionalleitungen, Wundexperten, etc.) zu fi nden, 
die uns bei der Ausarbeitung der Vorgaben und 
Dokumente hätten unterstützen können, da wir fast 
keine freien Arbeitskapazitäten hatten. Umso mehr 
macht es uns stolz, ein solch gutes Ergebnis erzielt 
zu haben und alle Vorgaben erfüllen zu können.»
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menschliche Kontakt nochmals eingeschränkt wurde, 
waren wir froh, auf die Kommunikationsmöglichkeit 
von Beekeeper aber auch vermehrt auf Jitsi-Meet, ein 
Video-Kommunikationstool, zurückgreifen zu können. 
Da die Spitex LAR viel aus den Erfahrungen mit den 
Massnahmen rund um das Corona-Virus lernen konn-
te, möchte man sich auch zukünftig digitaler orien-
tieren und von den, mehr oder weniger erzwungenen 
Massnahmen, langfristig profi tieren. So möchte man 
beispielsweise die Möglichkeit des Home-Offi ce auch 
in die Zukunft mitnehmen und dem Unternehmen so 
neue, moderne Türen öffnen.

In diesem Sinne möchten wir uns bei allen Mitar-
beiter:innen bedanken, durch deren Mithilfe wir die 
Zahlen bezüglich COVID-19 so gering wie möglich 
halten konnten und stets das Wohlbefi nden aller in 
den Vordergrund gestellt haben. Wenn wir neben 
der Digitalisierung der Spitex LAR und vielen neuen 

Erfahrungen noch eines aus dieser schweren Zeit mit-
nehmen können, ist es das Zusammengehörigkeits-
gefühl und die Sicherheit, sich aufeinander verlassen 
zu können.
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 DANKESCHÖN AN GÖNNER:INNEN UND SPENDER:INNEN

Ein besonderes Dankeschön geht auch in diesem 
Jahresbericht an unsere Gönner:innen sowie unsere 
Spender:innen. 

Es ist uns eine Freude und es erfüllt uns zugleich mit 
Stolz, dass Sie uns mit Ihrer Unterstützung das Ver-
trauen entgegenbringen, in Ihrem Sinne unser Bestes 
für unsere Kund:innen aber auch für unsere Mitarbei-
ter:innen zu geben. 

Besonders in einer solch herausfordernden Zeit wie 
einer Pandemie, welche uns alle nochmals Ausser-
gewöhnliches abverlangt, ist es für uns eine Bereiche-
rung, einen solchen Rückhalt sowie diese Unterstüt-
zung durch Sie zu geniessen. Es gibt uns Bestätigung 
und Zuversicht, dass unsere Bemühungen mit Erfolg 
gekrönt sind und unser stetiger Wille uns zu verbes-
sern, von Ihnen begleitet wird. Dank Ihrer Unterstüt-
zung können wir unser hohes Mass an Qualität und 

Zuverlässigkeit auch in herausfordernden Momenten 
halten. Durch Ihre Beiträge können wir als Spitex LAR 
weiterwachsen und uns entwickeln, aber auch unseren 
Mitarbeiter:innen in diesen anspruchsvollen Zeiten 
einen Dank für ihre tollen Leistungen zurückgeben. 

Zudem möchten wir einen grossen Dank im Namen 
unseres gesamten Teams für Ihre grosszügigen Trink-
gelder und persönlichen Geschenke an die Mitarbei-
ter:innen der Spitex LAR aussprechen. Dieser persön-
liche Bezug und solche positiven Rückmeldungen 
geben uns stets den Aufschwung, mit Freude und 
Leidenschaft weiter unser Bestes zu geben. 

Da wir oft sowohl Gönner:innen als auch Spender:in-
nen ansprechen, wollen wir an dieser Stelle gerne den 
Unterschied zwischen einer Gönnerschaft und einer 
Spende erläutern.
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Als Gönner:in drücken Sie Ihre Sympathie für die 
Spitex LAR und deren Mitarbeiter:innen aus, sind ein 
stetiger Begleiter und werden fortlaufend auf dem 
aktuellen Stand gehalten. Hierbei unterscheiden wir in 
drei Kategorien:
Einzelperson: CHF 50.-/Jahr
Familie:  CHF 80.-/Jahr
Firma/Organisation: CHF 200.-/Jahr

Von Spender:innen erhalten wir persönlich gewählte 
Beiträge in einem selbst entschiedenen Zeitabstand. 

Wir bedanken uns für Ihre grosszügige Unterstützung 
und geben unaufhörlich unser Bestes, auch weiterhin 
viel Positives zu bewirken.

So erreichen Sie uns gerne für weitere Rückfragen:
Telefon: 056 203 56 00
E-Mail: info@spitex-lar.ch oder goenner@spitex-lar.ch

Einzahlung: Raiffeisenbank Lägern-Baregg 
IBAN: CH 98 8080 8006 2823 19449

Möchten auch Sie uns 
unterstü tzen?
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Spitex Limmat Aare Reuss AG  
Steigstrasse 20 
5300 Ennetturgi   
Tel.: 056 203 56 00  
Fax 056 203 56 01 
info@spitex-lar.ch 
www.spitex-lar.ch


