
Veränderungen in der Corona-Krise  

können auch positiv sein 

Mitte März war ein Aufruf in der Zeitung, dass das KSW (Kantonsspital Winterthur) 

Hilfe braucht, wegen dem Mehraufwand durch das Covid-19. Da bewarb ich mich, als 

gelernte AKP (Krankenschwester           ) dachte ich, könnten sie mich schon irgendwo 

gebrauchen. Doch die Ernüchterung kam postwendend; jemanden nach 25 Jahren 

„Pause“ könnten sie nicht genügend gründlich einarbeiten…ja dann, sollte es halt nicht 

sein, dann wird die Situation auch nicht so akut sein. Das hab ich so dann auch einer 

guten Kollegin erzählt, worauf sie meinte, dass in der Spitex Elsau dringend jemand in 

der Haushalthilfe gesucht wird. So meldete ich mich dort… 

Inzwischen herrscht bei uns zu Hause ein reges Tohuwabohu. Mein Mann gibt vom 

Homeoffice aus Unterricht und drei meiner vier Kinder(19-25 J.) bekommen Unterricht. 

Was gibt es da besseres als auswärts zu arbeiten?! 

So begann ich meine Arbeit Ende März in der Spitex Elsau im Haushalt und in der 

Pflege. Den Haushalt zu erledigen ist jetzt nicht gerade meine Leidenschaft, aber mit 

mehr als 30 Jahren Erfahrung geht das recht leicht von der Hand. Was ich aber als das 

Befriedigendste empfinde ist, dass mit dieser Unterstützung so viele Menschen weiter 

in ihrem gewohnten und geliebten Umfeld leben dürfen und ihre Tätigkeiten so 

gestalten können, wie sie mögen. 

Ja nun gehöre ich auch zum Team der Spitex Elsau, habe einen Arbeitsvertrag und kann 

sogar sagen, wann ich arbeiten kann und wann nicht. 

Auf die Arbeit in unserer reformierten Kirchgemeinde Winterthur Seen will ich nicht 

verzichten, deshalb finde ich den Arbeitsvertrag mit der Spitex Elsau so super.  

Das Begleiten von Senioren in den Gemeindeferien und das 

Kochen          für Senioren und Migranten und in den 

Kinderlagern würde ich nicht aufgeben. Deshalb freue ich 

mich, dass wir auch in der Coronazeit einmal im Monat für 

120 Personen kochen dürfen, Freiwillige liefern dann die 

Menüs aus. 

 



So sieht ein Tag von mir aus: 

Ich fahre um ca. 7.15h mit dem Auto oder dem Fahrrad von Gotzenwil nach Elsau zum 

Spitexbüro, ziehe mich um (Coronavorschrift), kontrolliere meine Aufträge; muss ich 

noch Material zu den Klienten mitnehmen, etwas Spezielles beachten? Dann los zum 

ersten Klienten; duschen helfen, Verbandwechsel machen, Stützstrümpfe anziehen, 

Frühstück bereiten, Medi kontrollieren und abgeben. Zweiter Klient; anderthalb 

Stunden Einsatz um zu putzen; Küche und Bad, abstauben, ganze Wohnung oder Haus 

saugen, feucht aufnehmen…;. Dritter Klient Blutdruck messen Augentropfen geben, 

Medi für eine Woche richten. 

Mittagspause           , manchmal zu Hause, 

manchmal im Spitexbüro. 

Am Nachmittag fahre ich ev. nach Schlatt 

oder Nussberg (dazu nimm ich dann unser Auto                 

)              und mache noch etwas Hauhalthilfe.  

Wieder umziehen und Kleider in einen speziellen Wäschesack werfen. Endlich kann ich 

auch die Maske wegwerfen           . 

Die grösste Herausforderung für mich ist, alles auf das Spitex Erfassungs App zu 

übertragen, aber laut Mitarbeiterinnen, wird das irgendwann zum Spiel… 

Praktisch, dass grad neben dem Büro ein Coop ist mit einer Post, so kann ich die vielen 

(familiären) Päckliretouren (weil wir ja nun nicht in die Läden gehen zum Einkaufen) 

abgeben und einkaufen für meine Familie, meine Eltern und eine Nachbarin und 

ausliefern. 

Dann gibt es ja zu Hause auch noch etwas zu machen und zu erzählen… 

 

Ich freue mich, wenn das Badmintontraining wieder seinen festen Platz im 

Wochenablauf hat und ich euch alle wieder sehen und erleben darf. Das bisschen 

Federball auf der Strasse ist nicht wirklich einen Trainingsersatz  

 

Ich grüsse euch und hoffe, ihr seid alle (wieder) wohlauf! 

 

 

Anita Fassbind                                                                                      4.5.2020 


