SPITEX Thierstein/Dorneckberg - gut vernetzt für eine optimale Versorgung in der Region

Die SPITEX Thierstein/Dorneckberg arbeitet seit 44 Jahren in der Pflege und
Hilfe zu Hause. Die Organisation ist in der Region stark verwurzelt und gut
vernetzt. Unsere Mitarbeitenden sind in den umliegenden Dörfern
aufgewachsen. Geschichten von früher schaffen Verbindung und Vertrauen.
Die langjährige Firmenzugehörigkeit sorgt für Kontinuität und Stabilität. Das
ist eine Qualität, die unsere Organisation auszeichnet!
Mit Ärzten, Spitälern, Apotheken, Alterszentren, Behörden und umliegenden SpitexOrganisationen sind wir gut vernetzt. Wir pflegen den Austausch und die Zusammenarbeit
und sorgen damit für eine optimale Versorgung aller Einwohner in der Region.
Seit 2006 bilden wir Lernende aus. Während ihrer Ausbildung haben sie die Möglichkeit, ein
Praktikum im Spital, in einer psychiatrischen Klinik oder in einem Alterszentrum zu
absolvieren. Im Gegenzug übernehmen wir Lernende aus diesen Institutionen und
ermöglichen ihnen einen Einblick in das Arbeitsfeld der Spitex. Ganz eng arbeiten wir im
Bereich der Aus- und Weiterbildung mit dem Zentrum Passwang zusammen, wo wir seit bald
10 Jahren eingemietet sind.
Da die Auslastung in einer Spitex nicht immer gleich hoch ist, helfen sich die SpitexOrganisationen in der Region mit Personal gegenseitig aus. Dasselbe funktioniert auch von
Heim zu Spitex oder umgekehrt. Es ist immer eine Bereicherung für beide Seiten, einen
Einblick in eine andere Organisation zu erhalten und wirtschaftlich gesehen sehr
kosteneffizient.
Auch spezifisches Fachwissen wie z. B. im Bereich der Psychiatrie, Wundmanagement,
Pflegeexpertise usw. wird miteinander geteilt und dort eingesetzt, wo es gerade gebraucht
wird, sei es in der Spitex oder im Heim. So sind unsere Mitarbeitenden immer optimal
ausgelastet.
Wir setzen auf die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Region und danken dem Zentrum
Passwang, den Alterszentren Bodenacker und Stäglen, den Hausärzten, den Apotheken, dem
Kantonsspital Baselland, dem Spital Dornach, der Psychiatrie Baselland, der UPK Basel, der
Spitex Laufental, der Spitex Region Birs, der Spitex Dornach, der Spitex sol. Leimental, der
Spitalexternen Onkologiepflege Baselland, der Pro Senectute Solothurn und beider Basel,
der Lungenliga sowie all den weiteren Partnern für die langjährige gute Zusammenarbeit.

