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JAHRESBERICHT DER PRÄSIDENTIN

Die Pandemie hat auch im Berichtsjahr 2021 wieder ihre Spuren hinter-
lassen. Obschon in diesen Tagen, da ich diesen Jahresbericht schreibe, die 
staatlich verordneten Massnahmen aufgehoben werden, sind wir doch 
weiterhin unsicher was die künftige Entwicklung der Pandemie betrifft. Wir 
wünschen uns ein Leben zurück, das wieder einigermassen im gewohnten 
Rhythmus verläuft.

Mir erscheint die Pandemie als eine Art «Zeitenwende», die Zeit «vor» 
Corona unterscheidet sich von der Zeit «danach». 

Sichtbar wird das in unserer Arbeit im Verein dadurch, dass wir im vergan-
genen Jahr deutlich weniger für Unterstützungseinsätze angefragt worden 

sind. Die Angst vor einer Infektion mit Corona schränkte unsere Tätigkeiten stark ein. Auch die Weiter-
bildungen unserer Mitarbeitenden fi elen dahin, gleiches galt für öffentliche Anlässe zu PalliativeCare. 

Trotz dieser einschränkenden Bedingungen blieb unser Verein nicht einfach untätig. Eine Anfrage der 
Spitex Grenchen für eine vertiefte Zusammenarbeit wurde von unserem Vorstand positiv aufgenom-
men und entsprechende Gespräche geführt. Als Ergebnis dieser Gespräche liegt nun ein Antrag an die 
Vereinsversammlung für eine Ausweitung unserer Tätigkeit vor. Der Verein soll neu als Verein «pallia-
tiveCare Bettlach und Umgebung» unter Einbezug von Grenchen geführt werden. Für die Umsetzung 
werden in Grenchen Mitarbeitende rekrutiert und ausgebildet.
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Über den Antrag des Vorstands zur Realisierung dieses Erweiterungsprojekts wird die kommende Jahres-
versammlung entscheiden können.

Anfang Mai 2022 nimmt das neue Sterbehospiz Solothurn in Derendingen seinen Betrieb auf. Eine 
 Stätte der Ruhe, die mit 24-Stunden-Betreuung durch Fachpersonen der Pfl ege betrieben wird. Das 
Hospiz wird sterbende Menschen aufnehmen, deren Betreuung zuhause oder in der bisherigen Institu-
tion nicht mehr gewährleistet werden kann. Angehörige werden entlastet und auch über den Tod der 
Sterbenden hinaus betreut. Freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in Zusammenarbeit 
mit den  Pfl egefachpersonen spezifi sche Aufgaben übernehmen.

Eine ganzheitliche Betreuung des/der Sterbenden ist dabei oberstes Gebot. Würde, Autonomie und 
individuelle Bedürfnisse der Sterbenden sind dabei die Leitpfade – unter Einbezug der Familie und 
 Nahestehender. Gemeinsam soll der Sterbeprozess begleitet und auch Ängsten begegnet werden, 
damit das Loslassen des Lebens erleichtert wird. 

Die ärztliche Betreuung kann in der Hand der Hausärztin oder des Hausarztes verbleiben oder durch 
erfahrene Fachärzte übernommen werden. Das Hospiz steht unter pfl egerischer Leitung. Die fachliche 
Betreuung richtet sich nach den Grundsätzen der Palliative Care. Dabei werden – auf Wunsch oder nach 
Bedarf – auch anerkannte alternativ-medizinische Ansätze berücksichtigt.

Mit dem Hospiz in Derendingen wird das Betreuungsangebot im Bereich Palliative Care um ein 
 entscheidendes Element erweitert.

Die Präsidentin, Brigitte Stach
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Die Idee, Richtung Palliative Care in Grenchen etwas in Bewegung zu setzen, entstand im Herbst 2019 
in der Denkfabrik der katholischen Pfarrei Grenchen. Gleichzeitig war das Thema auch in der Spitex 
aktuell, da es in Grenchen keine Entlastung und Begleitung für Angehörige und Sterbende zu Hause 
gab. So traf ich mich mit Brigitte Stach und Andrea Henzi und liess mir den Vereinsaufbau von Bettlach 
erklären. (dieses Modell begeistert mich nach wie vor)

Nun machte ich mich daran, das Gespräch mit den zukünftigen Adressaten zu suchen. Nach einiger 
Vorarbeit meinerseits traf sich die 8-köpfi ge Startgruppe Palliative Care Grenchen im Juni 2020 zum 
ersten Mal.

An unsere zweite Sitzung luden wir Brigitte Stach ein. Sie erklärte uns die Schwerpunkte des Vereins 
mit Leitbild, Ausbildung der Freiwilligen und Entschädigung dieser. Die Vereinsgründung vor mehr als 
10 Jahren fi nden wir sehr weitsichtig und lobenswert. Es entstand die Idee, ob eine Erweiterung des 
Vereins nach Grenchen möglich wäre, anstelle einer Neugründung. Deshalb gaben wir Brigitte den 
Auftrag, dies bei ihrer nächsten Vorstandssitzung zu diskutieren.

Ende September 2020 gab der Vorstand des PC-Vereins Bettlach grünes Licht für eine Zusammenarbeit, 
was uns mit grosser Freude erfüllte. Und dann kam eine intensive Coronazeit und weitere Sitzungen 
mussten immer wieder verschoben werden. 

Im Mai 2021 trafen wir uns erstmals gemein-
sam, um uns kennenzulernen und weitere 
Schritte zu planen. In der Zwischenzeit wurde 
ein neuer Flyer geplant und der Aufbau für 
Grenchen angedacht. Im Herbst besuchten 
die Freiwilligen von Grenchen gemeinsam den 
Letzte Hilfe-Kurs. Alle Teilnehmer brachten 
Erfahrung in der Begleitung von Sterbenden 
mit. Nun hoffen wir, dass unser Herzens projekt 
an der Generalversammlung des Vereins eine 
weitere Hürde nimmt und wir uns auf den 
weiteren gemeinsamen Weg zur Entlastung von 
Angehörigen und Begleitung von Sterbenden 
begeben können.

Bertha Heiri-Schatt, Initiantin

AUF DEM WEG ZUR ERWEITERUNG DES PALLIATIVECARE 
VEREINS BETTLACH UND UMGEBUNG 

«Du zählst, weil Du du bist. Und du 
wirst bist zum letzten Augenblick 

deines Lebens eine Bedeutung haben.» 

Cycely Saunders
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ANGEBOT DES VEREINS PALLIATIVECARE BETTLACH

Gemäss Statuten beinhaltet das Angebot von palliativeCare Bettlach für pfl egende Angehörige 
durch den Verein folgendes:

a) die begleitende Unterstützung in der Alltagsbewältigung

b)  die seelsorgerische Begleitung der Betroffenen

c)  den Einbezug der psychischen, sozialen und geistigen Bedürfnisse in die Behandlung und
 Pfl ege der Betroffenen

d)  die Unterstützung der Angehörigen während der Krankheit des Patienten und nach seinem Tod

e)  die Berücksichtigung der ethischen Aspekte und der Autonomie des Betroffenen, insbesondere im 
 Zusammenhang mit der individuellen Situation

f)  die Achtung gegenüber dem Leben und seinem natürlichen Ende

g)  die ziel- und kompetenzorientierte, interdisziplinäre Zusammenarbeit

h)  die Weiterbildung und die permanente Unterstützung derjenigen Mitarbeiter, die an der 
 Behandlung, Pfl ege und Begleitung beteiligt sind

Was heisst das aber ganz konkret

Unterstützen der Angehörigen in den verschiedenen Lebensbereichen, damit sie ausspannen und 
Kraft schöpfen können, zum Beispiel:

• Stellvertretende Betreuung nach Vereinbarung
• Sitzwache Tag und Nacht
• kleine pfl egerische Handreichungen nach Anweisungen der Pfl egefachkräfte
• Toilettenbegleitung
• Hände waschen
• Munderfrischungspfl ege
• Lagerungen / Umlagerungen
• Einbetten, Umbetten
• An- und Ausziehen von Kleidern und Schuhen
• Fuss- und Handmassage
• Wickel
• Abgeben / Eingeben von gerichteten Medikamenten

Die Betroffenen in der Alltagsgestaltung und Alltagsbewältigung unterstützen, zum Beispiel:

• beim Essen und Trinken (Essen zerkleinern, Essen und Trinken eingeben, Unterstützungen durch 
  Handführung)
• beim Spazieren
• beim Lesen und Vorlesen (Geschichten, Gedichte, Erzählungen, Zeitung, Zeitschriften, usw.)
• zusammen Musik hören
• beim Einkaufen
• Begleitung bei kleineren Ausfl ügen wie Kirchenbesuch, Konzert-, Theaterbesuche, etc.

Den Betroffenen Gesellschaft leisten und sich als Gesprächspartner/-innen anbieten, zum Beispiel:

• reden und zuhören, ohne zu werten
• aus dem Alltag erzählen
• Zeit haben und Zeit geben
• still sein, einfach da sein
• miteinander ein Stück Weg gehen
• miteinander spielen
• Rätselraten
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Was gehört nicht zu den Aufgaben bzw. zum Angebot des Vereins palliativeCare Bettlach:

Alles, was mit der Grund- und Behandlungspfl ege zu tun hat, zum Beispiel:
• Körperwäsche / Duschen / Baden
• Verbandswechsel
• Spritzen
• richten von Medikamenten
• Symptommanagement
• gesamte medizinische Betreuung

Nach Absprache und gewissen Schulungen können gewisse pfl egerische Leistungen von Angehörigen 
übernommen werden.

Aber auch keine:

Haushaltsarbeiten, wie z. B. Fenster putzen, staubsaugen, Frühlingreinigung, bügeln, waschen, etc..

Wichtig: 

Die «Bedarfsabklärung» liegt nie beim Verein palliativeCare Bettlach, sondern immer bei den
professionellen Leistungsanbietern. Dies kann die Spitex (auch private Spitex), der Hausarzt oder das 
Alters- und Pfl egeheim Baumgarten sein.

Seelsorgerische Betreuung • Psychosoziale Beratung • Rechtsberatungen

Diese Aufgaben werden von professionellen Anbietern wie der Spitex, des Pfl egezentrums
Baumgarten, des Hausarztes, der Seelsorger, sowie von Sozial- und Rechtsdiensten übernommen.

JAHRESZIELE

Der Vorstand des Vereins palliativeCare Bettlach hat sich für das Vereinsjahr 2022 folgende Ziele 
gesetzt:

• Erweiterung und Integration der Stadt Grenchen.

• Weitere Intensivierung der Öffentlichkeits arbeit mit dem Ziel, für die Anliegen der palliativeCare zu 
sensibilisieren und den Mitgliederbestand des Vereins weiter auszubauen.

• Das Netzwerk, bestehend aus Römisch-katholischer Pfarrei, Spitex, Alterszentren und der  Refomierten 
Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach weiter ausbauen und die Zusammenarbeit mit der politischen 
Gemeinde zu vertiefen.

• Schulung von bestehenden und neuen  freiwilligen Mitarbeiter-/innen und diese dann in der Praxis mit 
Begleitung, einsetzen.

• Durch Intervision und kontinuierliche  Weiterbildung das Team für seine Aufgaben fi t zu halten und 
dessen Auslastung zu gewährleisten.

• Das Budget des Vereins weiterhin ausgeglichen zu halten und die Finanzierung sicher zustellen.
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JAHRESRECHNUNG 2021

Bilanz   

Aktiven  31.12.21 31.12.20
  CHF CHF

Umlaufvermögen   
Flüssige Mittel   
Bank  56’710.39 42’151.74
  56’710.39 42’151.74
   
Aktive Rechnungsabgrenzung 0.00 0.00
   
Total Aktiven  56’710.39 42’151.74
   

   
Passiven   
   
Fremdkapital   
Passive Rechnungsabgrenzungen 1’500.00 1’120.00
  1’500.00 1’120.00

Eigenkapital   
Vereinskapital  8’884.25 8’884.25
   
Bilanzgewinn   
Vortrag per 01.01.  32’147.49 27’530.19
Jahreserfolg  14’178.65 4’617.30
  46’326.14 32’147.49
   
  55’210.39 41’031.74
   
Total Passiven  56’710.39 42’151.74

ERFOLGSRECHNUNG

 01.01. - 31.12.2021 Budget 2021 01.01. - 31.12.2020
 CHF CHF CHF
Ertrag   
 
Mitgliederbeiträge 4’550.00 4’000.00 4’250.00
Mitgliederbeiträge Kollektiv 900.00 600.00 1’550.00
Spenden Abdankungsfeiern 371.65 1’000.00 216.70
und Gottesdienste   
Spenden Diverse 1’300.00 0.00 0.00
Evangelisch ref. Synodal- 8’621.25 0.00 0.00
verband Bern-Jura    
 
 15’742.90 5’600.00 6’016.70

Betriebsaufwand

Verwaltungsaufwand  573.10 1’500.00 523.10
(GV, Vorstand, Material) 
Ausbildung Freiwillige 0.00 500.00 0.00
Spesenauslagen für Einsätze 500.00 2’000.00 380.00
Coaching/Weiterbildung 0.00 3’000.00 0.00
Jahresanlass/Jubiläumsanlass 0.00 1’000.00 0.00
Versicherungen 346.50 500.00 346.50
Zinsaufwand und Spesen 61.95 50.00 67.10
EDV Aufwand (Homepage) 82.70 200.00 82.70

 1’564.25 8’750.00 1’399.40

Jahreserfolg  14’178.65 -3’150.00 4’617.30
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VORSTAND

Präsidentin  Brigitte Stach  MPA/Seelsorge

Vize-Präsidentin  Andrea Henzi  Spitexleiterin

Aktuarin  Ulrike Bader  Berufsschullehrerin Gesundheitswesen

Finanzen  Thomas De Micheli  dipl. Wirtschaftsprüfer

Arzt  Jean-Pierre Summ  Arzt

Beratung  Pascale Gisiger  Alterszentrum Baumgarten AG
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Adresse

Verein palliativeCare Bettlach
Dorfplatz 3
CH-2544 Bettlach

info@palliativecare-bettlach.ch
+41 32 644 21 91 (Andrea Henzi)
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