
Pflege in vertrauter Umgebung – zu Hause ist es 
am schönsten
Die Spitex Sarganserland bietet Ihnen eine 
hoch qualifizierte, liebe volle Pflege und 
Betreuung bei Ihnen zu Hause – und ist für 
Sie da. Damit entlasten wir Sie und Ihre 
Angehörigen im Alltag und sorgen für Ihre 
Sicherheit und Ihr Wohl befinden in Ihrer 
vertrauten Umgebung. Auf diese Weise ist 
es Ihnen möglich, Ihre individuellen Le-
bensgewohnheiten und die Lebens qualität 
beizubehalten, was sich positiv auf den 
Heilungsprozess auswirken kann.

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
Montag – Freitag
07.30 Uhr bis 12.00 Uhr
13.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Spitex Sarganserland
Bahnhofstrasse 9b, 7320 Sargans
Tel: 081 515 15 15
info@spitexsarganserland.ch
www.spitexsarganserland.ch

Die Einsatzzeiten der Pflege
Wir sind rund um die Uhr für Sie da.

Ausserhalb der Bürozeiten beachten Sie 
bitte die Ansage auf dem Beantworter.

Unsere Leistungen erfolgen nach ge-
meinsamer Abklärung und auf ärztliche 
Anordnung. Die Kosten der Pflege werden 
hauptsächlich von den Versicherungen /
Kranken kassen und von der öffentlichen 
Hand übernommen. Zusatzversicherungen 
beteiligen sich an den Kosten für hauswirt-
schaftliche Leistungen.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Als Mitglied sind Sie ein Teil 
unserer Spitex

Spenden und Legate
Ihre Spende ist bei uns in guten Händen

Ihre Mitgliedschaft beim SPITEX-Verein Sarganserland 
ist ein Zeichen der Solidarität mit unserer Tätigkeit und 
stellt für uns eine wertvolle Unterstützung dar. Als Mit-
glied profitieren Sie vom reduzierten Tarif bei hauswirt-
schaftlichen und betreuerischen Leistungen. Selbstver-
ständlich erhalten Sie als Mitglied die Einladung für die 
jährliche Hauptversammlung.

Sie ermöglichen uns mit Ihrer Spende Leistungen, Projekte, Beschaffungen sowie Fort- 
und Weiterbildungen zu realisieren, die wir in der Regel nicht über unser ordentliches 
Budget finanzieren können. Zudem können wir mit Spendengeldern bedürftige Klientin-
nen und Klienten im Einzugsgebiet in Härtefällen unterstützen.

PC – Konto Spitex Sarganserland 85-123885-6 
IBAN CH28 0900 0000 8512 3885 6

Über unsere Homepage www.spitexsarganserland.ch können Sie Ihre Mitgliedschaft 
ebenfalls anmelden.
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Hauswirtschaftliche und sozialbetreueri-
sche Leistungen
Wir unterstützen Sie bei der Reinigung Ih-
rer Wohnräume, bei der Wäsche pflege, 
beim Einkauf und nach Bedarf beim Ko-
chen. Erfolgen die Einsätze nach ärztlicher 
Anordnung, erhalten zusatzversicherte Kli-
entinnen und Klienten oft einen Beitrag von 
ihrer Versicherung. Bezüger von Ergän-
zungsleistungen können Rechnungen, die 
von der Krankenkasse nicht übernommen 
werden ihrer Ausgleichskasse einreichen.
Wir stehen für Sie bezüglich weiteren 
haus wirtschaftlichen Leistungen wie Früh-
lingsputz, Fenster und Storen reinigen, 
Balkone winter- oder sommertauglich ma-
chen etc. zur Verfügung. Dafür verrechnet 
die Spitex die Vollkosten.

Alltagsgestaltung
Wir wollen betreuten Menschen ermögli-
chen, ihren Alltag soweit als möglich sel-
ber zu gestalten und sie in den alltäglichen 
Verrichtungen wo nötig zu unterstützen. 
Die Alltagsgestaltung fördert die Teilnah-
me am sozialen, gesellschaftlichen und 
kul turellen Leben.

Lernende, Studierende, Zivildienstleisten-
de und PraktikantInnen begleiten Sie bei 
Spaziergängen, beim Ein kauf, zum Arzt, zu 
gesellschaftlichen Anlässen oder zur The-
rapie (mit ÖV) oder üben mit Ihnen den 
Umgang mit Gehilfen zur Sicherheit in Ih-
rer Mobilität. Wir unterstützen Sie auch im 
Umgang mit Ihren elektronischen Hilfsmit-
teln wie Handy, Computer oder Fernseher.

Vermittlung
Wir vermitteln Ihnen gerne weitere Dienst-
leistungen wie Mahlzeitendienst, Notruf-
systeme, Fahrdienste, Beratungen, Entlas-
tungsdienste etc. 

Pflegen will gelernt sein
Die Lernenden von heute sind die Pflegen-
den von morgen: Wir bieten eine vielseitige 
Ausbildungspalette an. Von der Schnupper-
lehre über Praktikums- und Ausbildungs-
ort zur Fachfrau/-mann Gesundheit und 
für Studierende Pflegefachfrau/-mann HF 
oder FH als auch einer Ausbildung im 
kaufmännischen Bereich.

Möglichst lange selbstbestimmt zu Hause lebenAuf uns können Sie sich verlassen – wir sind für Sie da
Ob tägliche Körperpflege oder Medika-
mente richten und verteilen, ob Injektionen 
verabreichen oder Schmer zen lindern; wir 
helfen Menschen und ihren Angehörigen 
und beraten sie in pflegerischen und ge-
sundheitlichen Themen.
 
Wundbehandlung
Unsere Wundexpertin hat das aktuelle 
Wissen um bei chronischen oder schlecht 
heilenden Wunden rasche Besserung oder 
Heilung zu erreichen.

Psychiatrische und psycho geriat rische 
Pflege
Alle Menschen, ob jung oder alt, verfügen 
natürlicherweise über ein existenzielles 
Bedürfnis für sich selbst sorgen zu kön-
nen. Nun geraten aber oft auch Menschen 
mit psychischen oder chronischen Erkran-
kungen in Krisensituationen, in denen sie 
sich selbst oder ihr Umfeld überfordern 
und Hilfe benötigen. Das Team Psychiatrie 
begegnet diesen Menschen mit Verständ-
nis und Respekt. Ausserdem hat es sich 
das Team zum Ziel gemacht, die Klientel so 

weit zu begleiten, dass sie die Fähigkeit zu-
rück erlangen, ihre Aufgaben des täglichen 
Lebens wieder selbstständig oder mit ent-
sprechender Unterstützung zu bewältigen. 
 
Palliative Pflege
Mit der Palliativpflege zu Hause ermögli-
chen wir kranken Menschen ein selbstbe-
stimmtes Leben von der Diagnosestellung 
bis zum letzten Tag. Dies immer mit dem 
Ziel die bestmögliche Lebensqualität für 
Betroffene zu erreichen.

Inkontinenzberatung
Sehr viele Menschen sind von Blasen-
schwäche betroffen und benötigen Pro-
dukte, die speziell dafür konzipiert sind. 
Unsere Inkontinenzfachfrau beantwortet 
Ihre Fragen und berät Sie auch gerne zu 
allgemeinen Inkontinenzthemen. Wir bie-
ten Ihnen die Möglichkeit, kostenlos Inkon-
tinenzmaterial auszuprobieren und lassen 
Ihnen das auf Sie abgestimmte Inkonti-
nenzmaterial direkt nach Hause liefern.

Spitex macht vieles möglich


