
Unterstützung von 
Mensch zu Mensch.

Unser ambulantes Pflegeangebot für zuhause umfasst  
die Behandlungs- und Grundpflege. Das Wohl unserer 
Kundinnen und Kunden ist dabei das Wichtigste. Deshalb 
achten wir darauf, dass stets dieselbe Pflegekraft zu Ihnen 
kommt. Für Menschen mit Demenz und Alzheimer stehen 
ausserdem spezifisch geschulte Mitarbeitende zur Verfü-
gung, die Betroffene und deren Angehörige kompetent 
begleiten und beraten. 

Ob bei chronischen Leiden, altersbedingten Beschwerden 
oder einer Behinderung – unser Team steht Ihnen zur Seite 
und fördert aktiv die Gesundheit und Selbstständigkeit der 
zu betreuenden Person. Zudem sind unsere spezialisierten 
Fachkräfte auch für punktuelle Einsätze wie Begleitung zum 
Arzt, Tageseinsätze oder Nachtwache für Sie da.

Je nach Bedürfnis übernehmen wir auch kleine und grosse 
Aufgaben im Haushalt wie Waschen, Einkaufen, Putzen 
oder das Zubereiten von Mahlzeiten – selbstverständlich 
immer pünktlich zu der von Ihnen gewünschten Zeit und 
durch die stets gleichen Mitarbeitenden.

Neben unserem Pflege- und Betreuungsangebot bieten wir 
auch einen professionellen Beratungsservice für Angehörige. 
Wo erhalten Sie finanzielle Unterstützung? Welche 
Dienstleistungen werden benötigt? Wie organisieren Sie 
sich in der Familie? Bei diesen und weiteren Fragen helfen 
Ihnen unsere Mitarbeitenden gerne weiter.

Wir pflegen

Wir betreuen  
und begleiten

Wir helfen  
im Haushalt

Wir beraten

Wir sind von  

Krankenkassen  

anerkannt

Unser Angebot:
• Pflege
• Betreuung
• Begleitung
• Haushaltshilfe
• Nachtwache
• Demenzbetreuung
• Palliative Care

Ihr Nutzen:
• Kompetente Beratung
• Professionelle Unterstützung
• Persönliche Bezugsperson
• individuelle Einsatzplanung
• Angehörigen-Entlastung

Haben Sie noch Fragen?
Unser Team steht Ihnen zur Seite. Vereinbaren Sie ein  
unverbindliches, kostenloses Gespräch. 

   0844 77 48 48



Besonders Menschen, deren Gesundheitsbild sich allmählich 
ändert, haben einen ausgeprägten Wunsch nach Betreuung und 
Stabilität. Durch die neue Lebenssituation müssen gewohnte 
Abläufe sowie der Alltag neu organisiert werden.

Zuhause 
bleiben können. 
In den eigenen vier Wänden leben zu können, ist  
der Wunsch vieler pflege- und betreuungsbedürftiger 
Menschen. Diesen zu erfüllen, ist oft eine grosse  
Herausforderung sowohl für Betroffene als auch für  
Angehörige und Vertrauenspersonen.

Das ist nur möglich, indem unsere gut ausgebildeten und engagierten 
Mitarbeitenden mit den Betroffenen, den Angehörigen und dem Arzt 
zusammen die Lage besprechen. So erhalten die zu betreuenden 
Personen exakt diejenigen Leistungen von uns, die sie auch wirklich 
brauchen.

Und weil Menschlichkeit, Herzlichkeit und Respekt bei uns an erster 
Stelle stehen, leben wir diese Werte jeden Tag – damit die betrof- 
fenen Personen so lange wie möglich zuhause bleiben können.

www.spitexstadtland.ch

Wir unterstützen Sie  
schweizweit – auch in Ihrer Nähe.

Dabei ist es nicht einfach, wenn nötig Hilfe von Dritten anzu- 
nehmen und aus der Vielfalt von Angeboten auszuwählen. 

Die Spitex für Stadt und Land hat sich im Laufe ihrer langjährigen 
Erfahrung darauf spezialisiert, spitalexterne Dienstleistungen an- 
zubieten, die Sie gezielt entlasten und unterstützen.

Kosten & Abrechnung
Unsere Leistungen werden nach festen Tarifen, unabhängig von 
Einkommen und Vermögen, abgerechnet. Wir übernehmen 
sämtliche Abklärungen mit den Krankenversicherern und ver-
mitteln bei der Abklärung um finanzielle Unterstützung.



Besonders Menschen, deren Gesundheitsbild sich allmählich 
ändert, haben einen ausgeprägten Wunsch nach Betreuung und 
Stabilität. Durch die neue Lebenssituation müssen gewohnte 
Abläufe sowie der Alltag neu organisiert werden.

Zuhause 
bleiben können. 
In den eigenen vier Wänden leben zu können, ist  
der Wunsch vieler pflege- und betreuungsbedürftiger 
Menschen. Diesen zu erfüllen, ist oft eine grosse  
Herausforderung sowohl für Betroffene als auch für  
Angehörige und Vertrauenspersonen.

Das ist nur möglich, indem unsere gut ausgebildeten und engagierten 
Mitarbeitenden mit den Betroffenen, den Angehörigen und dem Arzt 
zusammen die Lage besprechen. So erhalten die zu betreuenden 
Personen exakt diejenigen Leistungen von uns, die sie auch wirklich 
brauchen.

Und weil Menschlichkeit, Herzlichkeit und Respekt bei uns an erster 
Stelle stehen, leben wir diese Werte jeden Tag – damit die betrof- 
fenen Personen so lange wie möglich zuhause bleiben können.

www.spitexstadtland.ch

Wir unterstützen Sie  
schweizweit – auch in Ihrer Nähe.

Dabei ist es nicht einfach, wenn nötig Hilfe von Dritten anzu- 
nehmen und aus der Vielfalt von Angeboten auszuwählen. 

Die Spitex für Stadt und Land hat sich im Laufe ihrer langjährigen 
Erfahrung darauf spezialisiert, spitalexterne Dienstleistungen an- 
zubieten, die Sie gezielt entlasten und unterstützen.

Kosten & Abrechnung
Unsere Leistungen werden nach festen Tarifen, unabhängig von 
Einkommen und Vermögen, abgerechnet. Wir übernehmen 
sämtliche Abklärungen mit den Krankenversicherern und ver-
mitteln bei der Abklärung um finanzielle Unterstützung.



Besonders Menschen, deren Gesundheitsbild sich allmählich 
ändert, haben einen ausgeprägten Wunsch nach Betreuung und 
Stabilität. Durch die neue Lebenssituation müssen gewohnte 
Abläufe sowie der Alltag neu organisiert werden.

Zuhause 
bleiben können. 
In den eigenen vier Wänden leben zu können, ist  
der Wunsch vieler pflege- und betreuungsbedürftiger 
Menschen. Diesen zu erfüllen, ist oft eine grosse  
Herausforderung sowohl für Betroffene als auch für  
Angehörige und Vertrauenspersonen.

Das ist nur möglich, indem unsere gut ausgebildeten und engagierten 
Mitarbeitenden mit den Betroffenen, den Angehörigen und dem Arzt 
zusammen die Lage besprechen. So erhalten die zu betreuenden 
Personen exakt diejenigen Leistungen von uns, die sie auch wirklich 
brauchen.

Und weil Menschlichkeit, Herzlichkeit und Respekt bei uns an erster 
Stelle stehen, leben wir diese Werte jeden Tag – damit die betrof- 
fenen Personen so lange wie möglich zuhause bleiben können.

www.spitexstadtland.ch

Wir unterstützen Sie  
schweizweit – auch in Ihrer Nähe.

Dabei ist es nicht einfach, wenn nötig Hilfe von Dritten anzu- 
nehmen und aus der Vielfalt von Angeboten auszuwählen. 

Die Spitex für Stadt und Land hat sich im Laufe ihrer langjährigen 
Erfahrung darauf spezialisiert, spitalexterne Dienstleistungen an- 
zubieten, die Sie gezielt entlasten und unterstützen.

Kosten & Abrechnung
Unsere Leistungen werden nach festen Tarifen, unabhängig von 
Einkommen und Vermögen, abgerechnet. Wir übernehmen 
sämtliche Abklärungen mit den Krankenversicherern und ver-
mitteln bei der Abklärung um finanzielle Unterstützung.



Unterstützung von 
Mensch zu Mensch.

Unser ambulantes Pflegeangebot für zuhause umfasst  
die Behandlungs- und Grundpflege. Das Wohl unserer 
Kundinnen und Kunden ist dabei das Wichtigste. Deshalb 
achten wir darauf, dass stets dieselbe Pflegekraft zu Ihnen 
kommt. Für Menschen mit Demenz und Alzheimer stehen 
ausserdem spezifisch geschulte Mitarbeitende zur Verfü-
gung, die Betroffene und deren Angehörige kompetent 
begleiten und beraten. 

Ob bei chronischen Leiden, altersbedingten Beschwerden 
oder einer Behinderung – unser Team steht Ihnen zur Seite 
und fördert aktiv die Gesundheit und Selbstständigkeit der 
zu betreuenden Person. Zudem sind unsere spezialisierten 
Fachkräfte auch für punktuelle Einsätze wie Begleitung zum 
Arzt, Tageseinsätze oder Nachtwache für Sie da.

Je nach Bedürfnis übernehmen wir auch kleine und grosse 
Aufgaben im Haushalt wie Waschen, Einkaufen, Putzen 
oder das Zubereiten von Mahlzeiten – selbstverständlich 
immer pünktlich zu der von Ihnen gewünschten Zeit und 
durch die stets gleichen Mitarbeitenden.

Neben unserem Pflege- und Betreuungsangebot bieten wir 
auch einen professionellen Beratungsservice für Angehörige. 
Wo erhalten Sie finanzielle Unterstützung? Welche 
Dienstleistungen werden benötigt? Wie organisieren Sie 
sich in der Familie? Bei diesen und weiteren Fragen helfen 
Ihnen unsere Mitarbeitenden gerne weiter.

Wir pflegen

Wir betreuen  
und begleiten

Wir helfen  
im Haushalt

Wir beraten

Wir sind von  

Krankenkassen  

anerkannt

Unser Angebot:
• Pflege
• Betreuung
• Begleitung
• Haushaltshilfe
• Nachtwache
• Demenzbetreuung
• Palliative Care

Ihr Nutzen:
• Kompetente Beratung
• Professionelle Unterstützung
• Persönliche Bezugsperson
• individuelle Einsatzplanung
• Angehörigen-Entlastung

Haben Sie noch Fragen?
Unser Team steht Ihnen zur Seite. Vereinbaren Sie ein  
unverbindliches, kostenloses Gespräch. 

   0844 77 48 48



Unterstützung von 
Mensch zu Mensch.

Unser ambulantes Pflegeangebot für zuhause umfasst  
die Behandlungs- und Grundpflege. Das Wohl unserer 
Kundinnen und Kunden ist dabei das Wichtigste. Deshalb 
achten wir darauf, dass stets dieselbe Pflegekraft zu Ihnen 
kommt. Für Menschen mit Demenz und Alzheimer stehen 
ausserdem spezifisch geschulte Mitarbeitende zur Verfü-
gung, die Betroffene und deren Angehörige kompetent 
begleiten und beraten. 

Ob bei chronischen Leiden, altersbedingten Beschwerden 
oder einer Behinderung – unser Team steht Ihnen zur Seite 
und fördert aktiv die Gesundheit und Selbstständigkeit der 
zu betreuenden Person. Zudem sind unsere spezialisierten 
Fachkräfte auch für punktuelle Einsätze wie Begleitung zum 
Arzt, Tageseinsätze oder Nachtwache für Sie da.

Je nach Bedürfnis übernehmen wir auch kleine und grosse 
Aufgaben im Haushalt wie Waschen, Einkaufen, Putzen 
oder das Zubereiten von Mahlzeiten – selbstverständlich 
immer pünktlich zu der von Ihnen gewünschten Zeit und 
durch die stets gleichen Mitarbeitenden.

Neben unserem Pflege- und Betreuungsangebot bieten wir 
auch einen professionellen Beratungsservice für Angehörige. 
Wo erhalten Sie finanzielle Unterstützung? Welche 
Dienstleistungen werden benötigt? Wie organisieren Sie 
sich in der Familie? Bei diesen und weiteren Fragen helfen 
Ihnen unsere Mitarbeitenden gerne weiter.

Wir pflegen

Wir betreuen  
und begleiten

Wir helfen  
im Haushalt

Wir beraten

Wir sind von  

Krankenkassen  

anerkannt

Unser Angebot:
• Pflege
• Betreuung
• Begleitung
• Haushaltshilfe
• Nachtwache
• Demenzbetreuung
• Palliative Care

Ihr Nutzen:
• Kompetente Beratung
• Professionelle Unterstützung
• Persönliche Bezugsperson
• individuelle Einsatzplanung
• Angehörigen-Entlastung

Haben Sie noch Fragen?
Unser Team steht Ihnen zur Seite. Vereinbaren Sie ein  
unverbindliches, kostenloses Gespräch. 

   0844 77 48 48


