Frischer Wind bei der Spitex
Die Spitex Surbtal-Studenland
hat ein zweites E-Bike mehrheitlich für Lernende angeschafft.

zu Nutze, die Geschäftsleitung beschloss,
ein zweites E-Bike derselben Marke anzuschaffen. Ab Sommer 2020 wird zudem
eine neue Lernende zum Spitex-Team
stossen, welche sicher auch vom neuen
Fahrrad profitieren kann. Das E-Bike
wird für die Gemeinden um das Zentrum in Ehrendingen benutzt, das heisst
in Lengnau, Freienwil und Schneisingen.

EHRENDINGEN (bi) – Das erste E-Bike

Und ausserdem

wurde vor sechs Jahren bei der Fusion
mit der Spitex Endingen, Unterendingen und Tegerfelden übernommen und
von Lernenden «Fachfrau Gesundheit»
benutzt, welche weder Mofa noch Roller besassen. Anfangs diesen Jahres
wurde dieses ersetzt durch ein neues,
leistungsfähigeres E-Bike der Marke Bulls mit Bosch-System. Das Fahrrad verfügt über eine grosse Batterie
und daher über entsprechend grosse
Reichweiten. Grund dafür war zudem,
dass die Geschäftsleitung viele positive
Rückmeldungen von Lernenden erhalten hat. Auch das Personal bekundete
Interesse, mit einem E-Bike unterwegs
sein zu wollen.

Zweites EBike, zweiter Lehrling
Übergabe mit dem Bike-Fachmann Dani Frei, dem Geschäftsleiter Spitex Gabriel
Bürgisser und der Lernenden Juliette Fischer.

Das ortsansässige Velofachgeschäft
«Landhus Bikeshop» lancierte zu seinem
fünfzehnjährigen Firmenjubiläum eine EBike-Aktion. Das machte sich die Spitex

Die Zeitung für das Zurzibiet

«Ausser dem interessanten Beruf der
Fachfrau Gesundheit kommt hinzu,
dass sportliche Bewegung während der
Arbeitszeit gesundheitsfördernd ist.
Gleichzeitig hat man zwischen den Einsätzen Zeit, den Kopf ein wenig zu lüften», folgerte die im zweiten Lehrjahr
stehende Juliette Fischer. Sie nahm das
nigelnagelneue E-Bike in Empfang und
freute sich sichtlich darüber. Ein passender blauer Helm durfte nicht fehlen, ein
geräumiger Korb für die nötigen Untensilien, ein Schloss zum Schutz vor ungebetenen, fremden Benützern wurden
montiert, und dem Einsatz stand nichts
mehr im Wege. Und sollte ein Service
vonnöten sein, so ist ein kompetenter
Fachmann mit Dani Frei im gleichen
Dorf zur Stelle.
Mit ihrer Flotte von vier PW’s und
zwei neuen leistungsstarken E-Bikes ist
die Spitex für ihre hilfreichen Einsätze
bestens gerüstet.
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