
SPITEX-Verein Sursee und Umgebung 

Klientenausflug 

Am vergangenen Donnerstag lud der Spitex-Verein Sursee und Umgebung 
seine Klienten zum Spitex-Tag-Ausflug ins Restaurant Schlacht in Sempach 
ein. 

Schon seit einigen Tagen herrschte bei den Klientinnen und Klienten des Spitex-
Vereins Sursee und Umgebung Aufregung. Der Wetterbericht von Meteo Schweiz 
wurde genau beobachtet und alle hofften, dass die Schlechtwetterfront, die auf 
Donnerstag angesagt war, sich ein wenig verspätete. Die Klientin Frau S. rief ihre 
Tochter bereits zum zweiten Mal an und wollte wissen, ob sie jetzt Zeit habe ihr 
graues Deux-Pièce aus der Reinigung zu holen, da sie dieses am Ausflug anziehen 
wolle. Auch auf dem Spitex-Stützpunkt lösten die Ausflugsvorbereitungen ein reges 
Treiben aus. Anmeldungen mussten verteilt und wieder eingezogen werden. Es 
wurde geplant welche Klienten von welcher Mitarbeiterin abgeholt und zum Car 
gebracht wurden. Die Klienten mussten über die Abholzeit informiert werden, 
Schilder zur Beschriftung der Rollatoren wurden erstellt und pro Car ein 
Notfallrucksack gepackt. Am Vortag des Ausflugs meldete sich die Wirtschaft 
Schlacht mit der Bitte, dass die Spitex doch lieber eine halbe Stunde später beim 
Gasthaus eintreffen solle, da sich eine andere Reisegruppe noch vorher im 
gebuchten Saal aufhalte und die Wirtschaft ein bisschen später verlassen werde als 
ursprünglich abgemacht. Also wurde mit dem Carunternehmen telefoniert und 
abgesprochen, dass der Anfahrtsweg ein bisschen länger dauern solle. Auch der 
Musiker musste informiert werden, dass er eine halbe Stunde später in der Schlacht 
sein soll.  

Und dann endlich ist er da, der Tag an dem der Spitex-Verein Sursee mit seinen 
Klienten auf den Ausflug geht. Am Morgen klingelt das Telefon bei der 
Spitexadministration mehrmals, der Ehefrau von Herrn M. geht es nicht so gut und 
sie möchten beide lieber zu Hause bleiben, die Klientin Frau R. weiss nicht mehr, um 
welche Zeit sie abgeholt wird und zwei Klientinnen fragen nochmals betreffend 
Einsteigeort nach. Um 13.15 Uhr treffen dann die beiden Cars und nach und nach 
auch die Klientinnen und Klienten auf dem Markplatz ein. Frau S. steht in ihrem 
hübschen grauen Deux-Piéce da und wartet, dass ihre Freundin Frau W., welche 
ebenfalls Klientin des Spitex-Vereins Sursee und Umgebung ist, eintrifft. Sie wollen 
im Car nebeneinander sitzen und ein bisschen schwatzen. Wer selbst noch die 
Treppe in den Car hochsteigen kann, macht dies und die anderen werden mit der 
Hebebühne in den Car befördert. Die Rollatoren, welche mit den mitgebrachten 
Schildern beschriftet wurden, werden im Gepäckraum verstaut. Bevor die beiden 
Busse losfahren, wird nochmals kontrolliert, ob auch alle, die sich angemolden haben 
da sind. Dann gehts endlich los. Die Cars fahren von Sursee nach Büron, weiter über 
Schlierbach nach Rickenbach, durch den Fläcken Beromünster nach Neudorf und 
schliesslich erreichen die beiden Fahrzeuge mit fast 90 Passagieren ihren Zielort. 
Bisher war das Reisewetter ganz passabel. Da die Wolken sich aber verdüstern, wird 
gleich am Anfang die Schlachtkapelle besucht. Dann gehts zum gemütlichen Teil 
über. Im Sääli spielt schon bei der Ankunft ein Musiker auf und sorgt für gute 
Stimmung. Die Präsidentin, Priska Marfurt, begrüsst alle Klientinnen und Klienten zu 



diesem gemütlichen Nachmittag und weist auf das Motto des nationalen Spitex-Tags 
“Hören und Zuhören” hin. Sie bezeichnet diese beiden Fähigkeiten als zentrale 
Elemente für den Beziehungsaufbau zwischen dem Spitex-Personal und den 
Klientinnen und Klienten. Im Anschluss an die Rede offeriert der Spitex-Verein 
Sursee und Umgebung allen Anwesenden etwas zu Trinken und ein feines Dessert. 
Dann wird geschwatzt, der Musik gelauscht, gesungen und sogar ein 
Rollstuhltänzchen geschwungen. Der Klient Herr Z. veranstaltet sogar ein kleines 
Wissensquiz zu diesem geschichtsträchtigen Ort und alle Anwesenden raten fleissig 
mit. Nach 16 Uhr bricht die ganze Schar dann wieder auf. Auf der Heimfahrt hört man 
in den Reisecars schon die ersten Stimmen, die spekulieren wohin der Ausflug wohl 
in zwei Jahren gehen könnte und dass sie sich schon jetzt darauf freuen wieder 
miteinander unterwegs zu sein. 

 


