«Wir haben uns am neuen
Standort gut eingelebt
Die Spitex Region Lenzburg
hat vor rund einem halben
Jahr ihre neuen Räumlichkeiten im Erlengut Lenzburg bezogen. Am kommenden
Samstag ist Tag der offenen
Tür. Eine gute Gelegenheit,
um für einmal hinter die Kulissen der Spitex zu schauen.
Beatrice Strässle

A

m neuen Standort ist die Fläche
gleich gross, wie in der alten Mühle an der Bachstrasse in Lenzburg. Jedoch können die Räume viel effizienter
genutzt werden. «Und Ausbaupo-tenzial
wäre vorhanden», erklärt Daniel Lukic,
Geschäftsleiter der Spitex Lenzburg und
Umgebung. Ideal ist der Standort auch,
weil er barrierefrei für die Kunden erreichbar ist, und es mussten nur geringe
Investitionen getätigt werden.
Der Studiengang Innenarchitektur
der Hochschule Luzern erarbeitete das
Raumkonzept. Rund 20 Studierende
machten sich an die Arbeit, was in 38
Vorschlägen gipfelte. «Es hatte unter
den Vorschlägen Supergeschichten, jedoch für unsere knappen finanziellen
Verhältnisse nicht ausführbar», führt
Daniel Lukic weiter aus. Eine Auswahl
von 5 Vorschlägen wurde weiter verfolgt, das Konzept von Fabienne Berger
wurde schliesslich übernommen. Ihr
wird am kommenden Samstag ein Preis
überreicht werden. «Wir haben rund
90 % des Vorschlages umsetzen können», erklärt Lukic weiter.
Der Umzug geschah generalstabsmässig, da der Betrieb parallel dazu reibungslos ablaufen musste. Nur gerade mal eine
Stunde war man nicht online, dann lief al-
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ressierte Personen am neuen Standort begrüssen zu können.
les wieder wie am Schnürchen. Bei der
Züglete wurde auch das Archiv gesichert
mit Unterlagen aus der 135-jährigen Geschichte der Spitex. «Die Unterlagen sind
in einem guten Zustand und dokumentieren den Werdegang von der Spitex mit einem Mitarbeitenden bis heute mit rund
60 Personen», freut sich Lukic.
Wir fühlen uns alle wohl
Am neuen Standort spürt Lukic, dass
sich die Mitarbeitenden sehr wohlfühlen. «Wir achten auf eine gute WorkLife-Balance bei unseren Angestellten.»
Und er erzählt mit Freude über die
Möglichkeiten, sich auch am Arbeitsort
kurz ausklinken zu können. Die Dachterrasse des Erlengutes ist ein beliebter
Treffpunkt.

Tag der offenen Tür mit
Meilenstein
Der Samstag, 21. Mai, bietet nun Gelegenheit, sich ein Bild über die neuen
Räumlichkeiten zu machen. «Für uns ist
dieser Standort ein Meilenstein, und den
möchten wir auch physisch setzen», weiss
Daniel Lukic.
Während der Morgen für die geladenen
Gäste reserviert ist und über Mittag die
Mitarbeitenden mit ihren Angehörigen
eingeladen sind, gehört ab 13.30 Uhr der
Ort der Öffentlichkeit. «Wir haben uns einiges einfallen lassen, so beispielsweise eine Olympiade für die Kleinen und ein
Wettbewerb mit tollen Preisen für die Erwachsenen. Daneben soll vor allem aber
auch Zeit für Gespräche sein», schliesst
Lukic.

