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Zusammen erfolgreich

In Muri arbeitet die Spitex erfolgreich  
mit der pflegimuri zusammen
Die Zusammenarbeit in Muri ist historisch gewachsen, denn die Spitex Muri entstand ursprünglich aus der  
pflegimuri. Erst im Jahr 1999 löste sie sich ab und wurde zum heutigen Verein Spitex Muri und Umgebung.  
Die beiden Unternehmen arbeiten seit jeher Hand in Hand und sehen in dieser Zusammenarbeit nur Vorteile.
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Wie diese Zusammenarbeit im Alltag aussieht und was 
sie sich für die Zukunft wünschen, schildern im folgen-
den Beitrag Irene Villiger, Leiterin Sozialberatung der 
pflegimuri, und Salvatore Doki, Geschäftsleiter der Spitex 
Muri, und Umgebung.

Frau Villiger, in welchen Bereichen arbeiten  
Sie mit der Spitex Muri zusammen?
Wir arbeiten bei den Eintritts- und Austrittsabklärungen 
sowie bei den provisorischen Anmeldungen für die 
Hospizzimmer zusammen. Zudem läuft das Rechnungs-
wesen der Spitex über die pflegimuri.

Wie würden Sie diese Zusammenarbeit beschreiben?
Irene Villiger: Mit den Mitarbeitenden der Spitex Muri 
pflegen wir einen sehr guten Austausch. Wir kennen  
ihr Angebot und sie unseres. Wenn sich ein Übertritt  
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aus dem häuslichen Umfeld zu uns in die pflegimuri 
ankündigt und die Angehörigen dies nicht übernehmen, 
meldet sich die zuständige Fachperson bei uns.

Bei Bedarf nehmen wir auch eine provisorische Anmel-
dung für unsere Hospizzimmer entgegen. So kann in 
Notsituationen unkompliziert ein Eintritt erfolgen. Bei 
geplanten Austritten nehmen wir frühzeitig mit der  
Spitex Kontakt auf, um einen nahtlosen Übergang zu 
koordinieren.

Wo sehen Sie die Vorteile?
Irene Villiger: Die Kundinnen und Kunden erhalten zum 
richtigen Zeitpunkt die adäquate Unterstützung. Dazu 
ein Beispiel aus unserem Alltag: Bei einem notfallmäs-
sigen Eintritt hat vor ein paar Tagen die zuständige 
Fachperson der Spitex Muri mit ihrem Kunden zu Hause 
alle benötigten Habseligkeiten eingepackt und ihn 
persönlich bis ins Zimmer bei uns begleitet. Das war  
eine schöne Erfahrung für alle Beteiligten.

Gibt es auch Nachteile bei dieser Zusammenarbeit?
Irene Villiger: Ich sehe absolut keine Nachteile!

Was würden Sie sich für die Zukunft betreffend 
Zusammenarbeit wünschen?
Irene Villiger: Dass wir weiterhin so eine gute und 
wohlwollende Zusammenarbeit pflegen.

Herr Doki, wie gestaltet sich die Zusammenarbeit  
mit der pflegimuri?
Die Zusammenarbeit mit der pflegimuri erfahre ich als 
sehr professionell, angenehm und auf Augenhöhe.  
Unser Betriebs- und Rechnungswesen wird von der 
pflegimuri im Mandat für uns geführt – das ist eine sehr 
gute Zusammenarbeit. Die FaGe-Lernenden der pflegi-
muri machen bei uns ein dreimonatiges Praktikum, 
und unsere Mitarbeitenden geniessen im Restaurant der 
pflegimuri die gleichen Benefizien wie die Mitarbeiten-
den der pflegimuri.

Lobenswert ist ausserdem die gute Zusammenarbeit  
auf allen anderen Ebenen, wie mit dem Direktor Thomas 
Wernli, mit der Sozialarbeiterin Frau Villiger, mit der wir 
die Überweisungen unserer Klientinnen und Klienten in 
die pflegimuri und umgekehrt organisieren. Traditionell 
finden auch unsere Anlässe wie die Generalversammlung, 
das jährliche Spitex-Fest oder die Informationsveran-
staltungen in der pflegimuri statt.

Wäre eine solche Zusammenarbeit auch bei anderen 
Spitex-Organisationen denkbar?
Salvatore Doki: Das kann ich Ihnen nicht direkt beant-
worten. Meiner Meinung nach ist eine Zusammenarbeit 
unter ehrlichen, respektvollen und professionellen 
Bedingungen immer gut denkbar.

Wo sehen Sie die Vorteile?
Salvatore Doki: Die pflegimuri ist eine der grössten 
Arbeitgeberinnen in Muri und eines der grössten 
Pflegeheime im Kanton Aargau. Mit einer solchen 
Institution auf konstruktiver und professioneller Ebene 
zusammenzuarbeiten, ist meiner Meinung nach von 
Vorteil.

Gibt es auch Nachteile bei dieser Zusammenarbeit?
Salvatore Doki: Zurzeit sehe ich keine.

Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen?
Salvatore Doki: Dass die Zusammenarbeit auf dem 
bestehenden Level bleibt, sich den Begebenheiten 
anpasst und sich nach den Bedürfnissen weiter-
entwickelt.
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Die vaka und der Spitex Verband Aargau wollen  
sich auf Verbandsebene zusammenschliessen,  
um folgende Ziele zu erreichen:

+ mehr Einfluss nehmen
Eine starke Stimme in der Politik und gegenüber  
den Gemeinden, dem Kanton, Bund, den Kranken-
versicherern und Partnerverbänden. Effizient und 
nachhaltig Interessen vertreten.

+ Synergien nutzen
Die Spitex-Organisationen, Pflegeinstitutionen, 
Akutspitäler, Rehabilitationskliniken und Psychia trischen/
Psychosomatischen Kliniken arbeiten auf Augenhöhe 
miteinander. Es gibt viele gemeinsame gesundheits-
politische Themen. Auch auf den Geschäftsstellen 

wird zusammengearbeitet, und in der Administration 
und Kommunikation werden Synergien genutzt.

+ mehr Mitsprache
Spitex-Organisationen, Pflegeinstitutionen, Akut-
spitäler, Rehakliniken und Psychiatrische Kliniken 
treffen sich gleichberechtigt und auf Augenhöhe.  
Der Zusammenschluss findet auf Verbandsebene  
statt und schränkt die Unabhängigkeit der einzelnen 
Spitex-Organisationen nicht ein. Durch den Einsitz 
 im Zentralvorstand werden die Spitex-Organisationen 
gehört und erhalten ihr Mitspracherecht.

Wir hoffen auf ein JA unserer Mitglieder am  
15. Juni 2022 und bedanken uns für Ihre Unter-
stützung!

Die vaka und der Spitex Verband Aargau 
möchten auch zusammenarbeiten


