Jasmin Büeler, Dipl. Pflegeassistentin

Die letzten Monate waren für uns alle nicht einfach: Es waren Monate der Isolation und der sozialen Distanz.
In diesen Zeiten kam dem Pflege- und Betreuungspersonal der Spitex für Stadt und Land eine spezielle Rolle
zu. Sie pflegten und betreuten jeden Tag ohne Einschränkung, mit erweiterten Hygienemassnahmen und waren für die Betroffen nebst Betreuenden oft auch Vertrauenspersonen. Wie haben die Mitarbeitenden diese
Zeiten erlebt? Wir haben nachgefragt:

Frau Büeler, wie ist auf Grund der aktuellen Corona-Situation die Stimmung in Ihrem
Team, können Sie uns diese beschreiben?
Wir sind trotz der Aktuellen Situation sehr gelassen und aufgestellt da wir genau wissen wie wir uns verhalten
müssen. Wir verlieren den Humor nicht

Welche ganz besonderen Herausforderungen müssen Sie und Ihr Team während dieser
Krise bewältigen?
Das betreuen unseren Kunden und Angehörigen welche in dieser Krise Angst haben.

Wie schaffen Sie es, Ihr Familienleben mit dem anspruchsvollen Beruf zu vereinbaren?
Da ich zwei Schulpflichtige Kinder habe ist es für mich das Beste. Da wir sehr Flexibel sein können. Ich bin am
Arbeiten, wenn die Kinder in der Schule sind bin aber am Nachmittag zuhause, wenn sie von der Schule nach
Hause kommen. Meine Kinder wissen über meinen Beruf Bescheid und wissen

Können Sie der aktuellen Situation auch Positives abgewinnen?
Jede Situation ist eine neue heraus Forderung und in solchen Situationen kann man nur dazu lernen und daran
Wachsen.
Wir wünschen Jasmin Büeler und dem ganzen Team für Schwyz, Uri und Glarus weiterhin die Energie, die sie
alle in diesen schwierigen Zeiten aufbringen aber vor allem auch weiterhin viel Freude an ihrem Beruf.
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Jasmin Büeler hat nach der Obligatorischen Schulzeit zuerst das Juveso Jahr absolviert. Dort hat sie jeweils 4 Monate in einem Altersheim oder bei einer Familie gearbeitet. Nach diesem Jahr hat sie dann
die Ausbildung zur Tierpflegerin gemacht. Doch der Kontakt zu den Menschen fehlte ihr. Sie hat dann
im Altersheim ein Praktikum gemacht und danach hat sie sich zur Dipl. Pflegeassistentin ausbilden lassen. Jasmin Büeler arbeite nun seit August 2013 engagier bei der Spitex für Stadt und Land. Ihre Motivation für diesen Beruf war täglich für die Kunden da zu sein. Das Selbständige arbeiten in einem kleinen Team macht ihr einen riesen Spass.
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