
Spitex à la carte: 
Für mehr Vitamine im Alter.

Spitex à la carte richtet sich an Menschen, die sich  möglichst  
lange zuhause rundum gut betreut fühlen wollen.  
Unser erfahrenes Spitex-Personal begleitet ganz individuell  
stundenweise oder auch länger.



Lust auf Zeit?
Zeit ist das Kostbarste, was man einem Menschen 
schenken kann. Wir entlasten Betroffene  
und deren Angehörige mit individuellen Dienst- 
leistungen, die von gemeinsamen Aktivitäten bis  
hin zur Sterbebegleitung alles abdecken, damit die  
betreute Person so lange wie möglich in der  
gewohnten Umgebung bleiben kann. 

Geniessen Sie unser Amuse Bouche.
In einem gemeinsamen Beratungsgespräch mit  
der Familie klären wir sorgfältig den Auftrag und  
legen zusammen den Umfang der individuellen  
Unterstützung fest. Das Erstgespräch ist kostenlos. 
Wir besuchen Sie zu Hause ebenso wie im Spital 
oder in der REHA.

Ganz à la carte!
Sie entscheiden, welche Beilagen Sie sich wie 
zusammenstellen. Eine sinnvolle Tagesgestaltung, 
gemeinsame Aktivitäten, Gesellschaft leisten,  
Begleitung unterwegs, Termine einhalten, Pflege 
des Haushalts, Unterstützung beim Einkaufen,  
Kochen und der Wäschepflege, Hilfe bei  
der Körperpflege, beim Duschen und bei der  
Mobilisation – so sehen unsere vitaminreichen 
Betreuungen nach individuellen Bedürfnissen aus. 
Damit wird die Lebensqualität erhöht und  
ein  stabiles Weiterleben zu Hause ermöglicht.

Unsere à la carte Dienstleistungen: 
Rundum betreut und begleitet.



Sie wünschen sich eine vollwertige Betreuung?
Unser Fachpersonal versteht es, auf die persön-
lichen Bedürfnisse einzugehen und alle Beteiligten 
zu entlasten. Dabei arbeiten wir eng mit der  
gemeinnützigen Spitex zusammen und koordinieren 
die Einsätze. Vor allem in der letzten Lebens phase 
sowie bei demenzkranken Personen setzen wir den 
Fokus auf Beständigkeit und Sicherheit, sodass sich 
die Betroffenen geborgen fühlen.   

Auch für Unerwartetes zwischendurch.
Wir reagieren schnell auf Veränderungen und  
stehen auch bei  unvorhergesehenen Situationen 
zur Seite. Genau diese Zuverlässigkeit schätzen 
unsere Kunden.

Das süsse Extra zum Schluss inklusive.
Einfach mal einen Kaffee trinken oder einen  
besonderen Ausflug planen, wirkt sich äusserst  
positiv aus und stärkt das Wohl befinden. Bei uns 
gehört das ganz selbstverständlich dazu.



Abwechslungsreiche Betreuung  
und Begleitung im Alltag: 
Ganz nach Ihrem Geschmack.

Eine Dienstleistung der Spitex

Hohe Betreuungsqualität
Unser Fachpersonal besteht aus engagierten 
Betreuerinnen, die über viel Lebenserfahrung 
verfügen. Ihre kontinuierliche Weiterbildung ist uns 
ein wichtiges Anliegen und sichert die gute Qualität 
des Angebots.
 
Wir arbeiten eng mit dem Hausarzt und der  
gemeinnützigen Spitex zusammen, so dass die zu 
Betreuenden wenn nötig schnell und reibungslos 
Zugang zu Fach personen mit zusätzlichen  
Qualifikationen haben.  
 
Um eine hohe Betreuungsqualität zu gewährleisten, 
dauert ein Einsatz mindestens zwei Stunden. 
Grundpflegerische Leistungen rechnen wir über die 
Krankenkasse ab.

 
 
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns:
Renate Fluri, Einsatzleiterin Spitex à la carte
renate.fluri@spitex-alacarte.ch
Telefon: 061 921 07 00

www.spitex-alacarte.ch

Spitex à la carte?
» Zusammen mit  

Spitex Regio Liestal 
besitzt sie Kompe-
tenz auf allen Gebie-
ten der Hilfe, Pflege 
und Betreuung.

» Alle Leistungen 
 kommen aus einer 

Hand.
» Anpassungen an 

neue Situationen 
erfolgen rasch und 
unkompliziert.

» Entlastung für  
Angehörige.


