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Spitex Aarau – wir sind für Sie da

Ambulatorium und Geschäftsstelle
Im GAIS-center, Industriestrasse 1, 2. Stock
Öffnungszeiten: nach telefonischer Vereinbarung. eine diplomierte Pflegefachfrau steht
Ihnen zur Beantwortung allgemeiner Gesundheitsfragen zur Verfügung.

Einsatzzeiten
Pflege: täglich von 7.20 – 22.20 Uhr
Psychiatrische Spitex: Montag bis Freitag von 8.00 – 17.00 Uhr

Telefonische Erreichbarkeit unter 062 838 09 50
Montag bis Freitag 8.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
In der übrigen Zeit kann auf den Telefonbeantworter gesprochen werden; 
dieser wird regelmässig abgehört.

Korrespondenz
info@spitex-aarau.ch

Weitere detaillierte Informationen
www.spitex-aarau.ch
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Die Belastung in den Pflegeberufen war
wohl noch selten so gross wie in den letzten
beiden Jahren. Trotz schwieriger Bedin -
g  ungen erwartet unsere Gesellschaft, dass
die medizinische und pflegerische Ver -
sorgung stets einwandfrei funktioniert. Oft
ist der Bevölkerung wenig bewusst, was das
für die Menschen bedeutet, die täglich –
auch an Wochenenden, Feiertagen oder in
der Nacht – in diesen Berufen arbeiten. Die
Annahme der Pflegeinitiative hat immerhin

gezeigt, dass es den Stimmberechtigten in der Schweiz ernst ist, Verbesserungen zu er-
möglichen. Doch noch ist es ein weiter Weg, um Arbeitsbedingungen zu schaffen, die 
beispielsweise Berufsausstiege verhindern und die Flexibilität von Arbeitszeiten und 
Kinderbetreuung ermöglichen. Nun ist die Politik gefordert, den Worten auch Taten folgen
zu lassen.

Jahresbericht des Präsidenten Michael Ganz

Ein weiteres Pandemiejahr liegt hinter uns

«Mittlerweile ist die Arbeit in der Spitex hoch komplex geworden und 
unsere Branche ist für das Gesundheitswesen von grosser Bedeutung.»

Auch vor der Spitex Aarau macht diese entwicklung nicht halt. Pflegende, die aus dem Beruf
aussteigen, zahlreiche Stellenwechsel und viele Krankheitsfälle machten es im vergange-
nen Jahr sehr anspruchsvoll, unseren Auftrag zu erfüllen. Ich bin dankbar dafür, dass es
unser motiviertes Team möglich machte, unsere Kundinnen und Kunden wie immer hoch
professionell zu pflegen und zu betreuen. Zur ausserordentlichen Situation mit corona 
kommen die vielen Veränderungen hinzu, die im Gesundheitswesen schon fast an der 
Tagesordnung sind. Sie verlangen Flexibilität, die Bereitschaft sich auf Neues einzulassen
und manchmal auch einfach Gelassenheit und Zuversicht. Mittlerweile ist die Arbeit in der
Spitex hoch komplex geworden. es ist längst nicht mehr nur Grund- und Langzeitpflege, die
wir anbieten, sondern immer mehr auch Akutpflege, also wirkliche Spitalpflege zu Hause,
genauso, wie es der Name Spitex vorgibt. Unsere Branche ist für das Gesundheitswesen von
grosser Bedeutung.

Bereits im letzten Jahr berichtete ich an dieser Stelle vom Projekt zur engeren Zusammen-
arbeit der sechs Spitexorganisationen in der Region Aarau und den zwölf beteiligten Ge-
meinden. Nach der Analyse setzten sich alle Beteiligten mit möglichen Zukunftsszenarien
auseinander. Die Spitexvereine Aare Nord, Buchs und Aarau haben sich entschieden, einen
Zusammenschluss näher zu prüfen. Dazu wurden wiederum Workshops durchgeführt, um
mögliche Modelle des Zusammengehens und allfällige Rechtsformen zu diskutieren. Wir
von der Spitex Aarau unterstützen diese Stossrichtung, weil wir überzeugt sind, bei einer
grösseren Reichweite einer Organisation für die zukünftigen Herausforderungen wie
spezia lisierte Pflegeangebote oder die Digitalisierung noch besser gerüstet zu sein. 

Mein grosser Dank geht auch dieses Jahr wieder ans ganze Team der Spitex Aarau, das die
speziellen Herausforderungen im zweiten Pandemiejahr erneut grossartig meisterte. 
Auch dem Vorstand danke ich für die stets gute und konstruktive Zusammenarbeit. Mit Doris
Gygax konnten wir eine engagierte und sehr erfahrene Pflegespezialistin für die Vorstands-
arbeit gewinnen. Sie hat sich schnell eingelebt und uns wichtige Impulse für die Pflege 
mitgeben können. Unseren Kundinnen und Kunden danke ich für Ihr Vertrauen in unser 
Angebot.
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Nach zwei Jahren, in denen die Generalversammlung brieflich durchgeführt werden musste,
freut es uns besonders, Sie zu unserer Generalversammlung am Dienstag, 14. Juni 2022 
ab 18 Uhr im Naturama Aargau, Feerstrasse 17, 5000 Aarau, einzuladen. Im Anschluss an die 
Generalversammlung laden wir Sie gerne zu einem Apéro im Foyer des Naturama ein.

Die Traktanden:

1. Eröffnung / Wahl der Stimmenzähler

2. Genehmigung des Protokolls der 14. Generalversammlung vom 11. Juni 2021
Das Protokoll kann elektronisch auf unserer Website eingesehen werden
(www.spitex-aarau.ch/verein).

3. Entgegennahme des Berichtes der Kontrollstelle sowie Genehmigung des 
Jahresberichts und der Jahresrechnung
Bericht der Kontrollstelle, Jahresbericht und Jahresrechnung liegen in diesem 
Dokument vor.  

4. Wahl der Kontrollstelle
Der Vorstand beantragt die Wahl der BDO AG für ein weiteres Jahr.

5. Anträge an die Generalversammlung
Anträge der Mitglieder sind gemäss Statuten schriftlich bis 4. Juni einzureichen an: 
Michael Ganz, Spitex Aarau, Industriestrasse 1, 5000 Aarau

6. Verschiedenes und Umfrage

Generalversammlung 2022 

Einladung zur Generalversammlung

Zuwendungen und Spenden

Herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spendern

Ihr Beitrag ist für uns wichtig und wir sind für jede Zuwendung dankbar! Sie unterstützen
damit unsere Vision und helfen unter anderem mit, dass Menschen weiterhin in ihrem
vertrauten Zuhause leben können. 

Für Zuwendungen an den Verein Spitex Aarau oder an unsere Mitarbeitenden verwenden Sie
bitte das folgende Bankkonto:
Aargauische Kantonalbank, Aarau, IBAN cH13 0076 1142 1399 6200 1
lautend auf Spitex Aarau, Industriestrasse 1, 5000 Aarau
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Verabschiedung aus der Geschäftsleitung 

Ausblick statt Rückblick

Nach etwas über vier Jahren verabschieden wir uns beinahe zeitgleich im Frühling 2022 von
der Spitex Aarau. Zusammen mit dem ganzen Team haben wir einiges erreicht und mit der
corona-Krise auch die oft zitierten «herausfordernden Zeiten» erlebt. Statt Rückschau zu
halten, wollen wir aber lieber in die Zukunft der ambulanten Pflege blicken. 

Nach zwei Jahren Pandemie wird es kaum mehr jemand bestreiten: die Pflege ist eine wich-
tige Berufsgruppe und für den Zusammenhalt einer modernen Gesellschaft zentral. Dabei
kommt auch der ambulanten Pflege und damit den öffentlichen Spitex-Organisationen eine
immer bedeutendere Rolle zu.  

Was braucht es also, um auch in Zukunft eine hervorragende Pflegequalität sicherzustellen?
Natürlich die richtigen Mitarbeitenden mit dem für die anstehenden Aufgaben aktuellen 
Wissensstand. Natürlich ist es daher richtig, in die Grundausbildung zu investieren. Die Po-
litik scheint gewillt, hier viel Geld zu investieren. es wird aber die grosse Herausforderung
sein, dieses Geld auch in die richtigen Personen zu investieren. Klasse statt Masse!

eine weitere grosse Aufgabe beginnt dann nach der Grundausbildung: Berufsausstiege ver-
hindern und Wissensstand auf aktuellstem Niveau halten! Dazu braucht es neue Arbeits -
modelle, die flexibel an die sich verändernden Lebensumstände der Pflegenden anpassbar
sind. Und es braucht auch eine Weiterbildungsinitiative, die sicherstellt, dass alle Berufs-
gruppen rechtzeitig an neue erwartungen und Aufgaben herangeführt werden. 

Zuletzt bleibt auch eine gesellschaftliche Aufgabe zu lösen. Wer mit eltern von schulpflich-
tigen Kindern spricht, wird schnell feststellen, dass beispielsweise drei unterschiedliche
Schul-Stundenpläne nicht mehr mit einem Spitex-Dienstplan vereinbar sind. 

Wir sind überzeugt, dass wir als Gesellschaft die notwendigen Schritte rechtzeitig einleiten
werden. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Mitarbeitenden der Spitex Aarau für die
Zeit bedanken, in der wir mit euch zusammen arbeiten durften. Denkt immer daran: die 
Spitex Aarau, das seid Ihr!

Daniel Schwarzenbach                                            Raffaella Lovisetto
Geschäftsführer                                                       Leitung Kerndienste



6

Jahresrechnung mit Vorjahresvergleich

Bilanz 2021

                                                                                                       31.12.2021                             Vorjahr

Aktiven                                                                                                     CHF                                   CHF
Flüssige Mittel                                                                            434’971                           319’515
Forderungen aus Leistungserbringung                                 152’353                           186’910
Übrige Forderungen                                                                    56’111                             22’371
Aktive Rechnungsabgrenzung                                                      3’264                             23’576
Total Umlaufvermögen                                                                646’699                            552’372

Mieterausbau                                                                                         0                             17’100
Projekte                                                                                         12’000                             11’244
Mobile Sachanlagen                                                                    28’600                             26’880
Total Anlagevermögen                                                                   40’600                              55’224

Total Aktiven                                                                                   687’299                            607’597

Passiven                                                                                                   CHF                                   CHF
Verpflichtungen gegenüber Dritten                                          32’445                             16’676
Passive Rechnungsabgrenzung                                                 94’338                           124’890
Verpflichtungen gegenüber Öffentl. Hand                             255’568                           163’804
Total kurzfristiges Fremdkapital                                              382’351                            305’370

Personalfonds                                                                              13’093                             10’372
Total langfristiges Fremdkapital                                                13’093                              10’372

Vereinskapital                                                                             291’855                           291’855
Total Eigenkapital                                                                          291’855                            291’855

Total Passiven                                                                                 687’299                            607’597
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Jahresrechnung mit Vorjahresvergleich

Betriebsrechnung 2021

                                                                                                                  2021                             Vorjahr

Ertrag                                                                                                       CHF                                   CHF
ertrag aus Kerndienstleistungen                                         1’326’464                       1’597’041
Beitrag Öffentliche Hand                                                       1’239’432                       1’353’796
Diverse erträge                                                                            11’418                             29’425
Zuwendungen Dritter                                                                    8’834                             21’258
Mitgliederbeiträge                                                                       37’685                             42’300
Total Ertrag                                                                                  2’623’834                        3’043’820

Aufwand                                                                                                                                                      
Personalaufwand                                                                    2’155’350                       2’544’407
eingekaufte Leistungen                                                              39’240                             63’775
Pflegematerial                                                                              52’661                             60’920
Fahrzeuge und Transportaufwand                                            48’784                             55’717
Unterhalt, Reparatur und ersatz                                                 1’408                               4’439
Abschreibungen                                                                           25’839                             22’685
Raumaufwand                                                                            118’200                           120’939
Verwaltungsaufwand                                                                 179’177                           169’420
Finanzaufwand                                                                               3’175                               1’518
Total Aufwand                                                                              2’623’834                        3’043’820

Ergebnis Total                                                                                              0                                         0
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Jahresrechnung 2021

Erläuterungen zur Jahresrechnung

Grosse Herausforderungen im zweiten Pandemiejahr
Im 2021 sahen wir uns einer sehr volatilen entwicklung gegenüber. einerseits sank die 
Nachfrage nach Spitex-Leistungen gegenüber dem pandemiebedingten Rekord-Jahr 2020
deutlich. Die Bevölkerung hat sich auf die Herausforderungen der Pandemie offenbar gut
eingestellt und sich wieder vermehrt eigenständig organisiert. Andererseits hat sich der
Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal deutlich akzentuiert. Als Folge davon mussten wir
mit unseren Kundinnen und Kunden teilweise kreative Lösungen suchen, z.B. durch Verlegen
von Grundpflege vom Morgen auf den Nachmittag. Im Hauswirtschaftsbereich mussten wir
einsätze teilweise priorisieren und auch auf einsätze verzichten. Dadurch hat sich beispiels-
weise der Anteil der Hauswirtschaftsstunden an den gesamten Leistungsstunden von rund
13% auf 10% vermindert. Gesamthaft haben wir 2021 19’400 Stunden erbracht (2020: 23’500
Stunden und 2019: 21’900 Stunden). Wir haben dabei rund 39‘000 einsätze geleistet. Die
durchschnittliche einsatzzeit ist auch 2021 wieder gesunken und beträgt neu noch 30 
Minuten (Vorjahr 34 Minuten). 

Aus finanzieller Sicht ist es uns jedoch auch 2021 sehr gut gelungen die obigen entwick -
lungen in einklang zu bringen. Die von der Stadt Aarau zu finanzierenden Restkosten liegen
bei gesamthaft TcHF 1’239 und somit rund TcHF 255 unter den budgetierten Kosten.   

Betriebsrechnung  
Ertrag Kerndienste (–TCHF 271): Die deutliche Abnahme der Leistungsstunden findet sich
natürlich auch in der Abnahme der entsprechenden erträge wieder. Wie erwähnt haben sich
die höherwertigen Pflegeleistungen (z.B. Abklärung und Beratung) besser entwickelt als
der Hauswirtschaftsbereich. Die Abnahme um TcHF 271 fand überwiegend im somatischen
Bereich statt, während die erträge in der Psychiatrie in etwa auf Vorjahreshöhe verblieben.

Beitrag Öffentliche Hand (–TCHF 114): Die Restkosten für die Stadt Aarau betragen 
TcHF 1’239 (Vorjahr TcHF 1’353).

Diverse Erträge, Zuwendungen und Beiträge  (–TCHF 35): Im Vorjahr wurde ein grösseres
Legat vereinnahmt, sodass die erträge in diesem Jahr ohne solche Legate entsprechend
tiefer lagen. Die Mitgliederbeiträge folgen einem gesellschaftlichen Trend und nehmen seit
einigen Jahren stetig leicht ab.

Personalaufwand (–TCHF 389): Der Personalaufwand ist mit weit über 80% Anteil an den
gesamten Betriebskosten die relevanteste Position in der Jahresrechnung. entsprechend
der Veränderung der Leistungsstunden hat auch der Personaleinsatz um rund 15% abge-
nommen. 

Sachaufwand (–TCHF 33): Hier gibt es wenig Veränderungen zum Vorjahr. Die eingekauften
Leistungen im Bereich der Palliativen Spitex sind sehr volatil und einzelfallabhängig. 
2021 wurden hier rund 160 Leistungsstunden eingekauft. Im Vorjahr waren es noch rund 
260 Stunden, sodass die Kosten um TcHF 24 tiefer lagen.

Bilanz
In der Bilanz ergeben sich kaum Veränderungen zum Vorjahr. Die Bilanzsumme ist rund
TcHF 80 höher. Dies begründet sich insbesondere in der Zunahme der Verpflichtung 
gegenüber der Stadt Aarau bezüglich der Rückerstattung der Restkosten (siehe oben), 
welche 2021 TcHF 255 betrug und im Vorjahr TcHF 163. Diese Zunahme spiegelt sich folge-
richtig in der Zunahme der Flüssigen Mittel um etwa denselben Betrag.
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Jahresrechnung 2021

Bericht der Revisionsstelle
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Das sind wir

Vorstand und Mitarbeitende der Spitex Aarau
(Stand Mai 2022)

Michael Ganz,
Präsident 

erkan cokicli, 
Vizepräsident 

Doris Mayr 

Doris Gygax 

Geschäftsleitung

Jarka Machka, 
co-Geschäftsleitung,
Leitung Kerndienste

Maja Sonnenfeld, 
co-Geschäftsleitung,
Leitung Finanzen und
Dienste 

Stab

Martina Fricker,
Bildungs-
verantwortliche

Barbara Härri,
Qualitäts- und RAI-
verantwortliche



Pflegeteams
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Team 
Somatik

Michela Isaak, 
Teamleitung

Jana Diener, 
Teamleitung

Team 
Psychiatrie

Sabrina Hug, 
Teamleitung

Jaqueline Hürst, Melanie Pfister,
Lena Schmid, Arnold Steinmann

Support

Ruth Pracher, 
Planungsverantwortliche

Monika Thommen,
Planungsverantwortliche

Fabienne Wullschleger, 
Finanzen

Rosanna Falco,
Personaladministration

Ilse Baumann,
Sekretariat und empfang

Ilaida Adilovic, Nicole Amsler, 
Sofia Birrer, Adrian Borbon Francisco, 
corina Breitenstein, Melanie Briner, 
elena Fux, Julia Guschker, 
Nina Holdener, Barbara Jezler,
Irene Kretz, Irene Licchelli, 
Isabelle Morgenthaler, Luana Ripamonti,
Shpresa Ristemi, Julia Seul, 
Seraina Stefania, Priska Stucki, 
Susanna Summer-Fink, Luc Suter, 
Masha Maylea Villiger, 
Yvonne Wiederkehr
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Spitex Aarau

Im GAIS-center
Industriestrasse 1
5000 Aarau

T  062 838 09 50
F  062 838 09 54

info@spitex-aarau.ch
www.spitex-aarau.ch O
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Wir stellen vor 

Neue Co-Geschäftsleitung

Jarka Machka, geb. 1973, lebt mit ihrem Mann und Tochter in Hilfikon. Sie arbeitet schon seit
beinahe dreissig Jahren im Pflegebereich. Mehr als die Hälfte davon in Führungsfunktionen
der Spitex. Frau Machka ist nun seit April als Leitung Kerndienste und co-Geschäftsleiterin
bei der der Spitex Aarau tätig. 
«Ich wollte den Pflegeberuf eigentlich schon als Kind erlernen. Der Beruf ist abwechslungs-
reich und spannend. er ermöglicht einen unmittelbaren Kontakt zu den unterschiedlichsten
Menschen und man bekommt viel Dankbarkeit und Wertschätzung» sagt Jarka Machka. Zu
den Herausforderungen im Spitex-Bereich meint sie: «Die zunehmende Verlagerung in den
ambulanten Bereich und die sich verändernden Bedürfnisse der Kunden machen die Spitex
immer wichtiger. Insbesondere der herrschende Personalmangel muss jetzt schnell ange-
gangen werden.»

Maja Sonnenfeld, geb. 1964, lebt mit ihrem Mann in Buchs und hat zwei erwachsene Töchter.
Nach dem KV-Abschluss und div. Weiterbildungen auf Tertiärstufe war sie u.a. mehrere Jahre
im Treuhandbereich tätig. Sie leitete danach während 10 Jahren den Bereich Finanzen und 
Administration einer Klinik. Seit Juli 2018 arbeitet sie in ähnlicher Funktion bei der Spitex
Aarau als Leitung Finanzen & Dienste und übernimmt nun neu die co-Geschäftsführung. 
«Ich arbeite seit bald 14 Jahren im Gesundheitswesen, einer Branche dich mich fasziniert,
die stets im Wandel ist und bei der immer die Menschen im Mittelpunkt stehen – als Mit -
arbeitende, als Kunden oder als Angehörige.» Zu den Herausforderungen im Spitex-Umfeld
meint sie: «es gilt eine gesunde Balance zwischen ethik und Ökonomie zu finden. Vor allem
muss aber die Finanzierung der ambulanten Pflege endlich nachhaltig und verlässlich 
definiert werden. Das Modell der unterschiedlichen Restkostenfinanzierungen über die 
Gemeinden hat für mich keine Zukunft und muss überdacht werden.»

Jarka Machka Maja Sonnenfeld


