
Ihre Spende schenkt 
Lebensqualität.



Liebe potenzielle Spender*innen
Weihnachten steht vor der Tür. In dieser besinn-
lichen Zeit geniessen wir die Zeit mit unserer 
Familie, pflegen alte und neue Freundschaften, 
sitzen mit unseren Geschäftskollegen beim ge-
mütlichen Weihnachtsessen und freuen uns auf 
zahlreiche Geschenke unter dem Weihnachts-
baum. Für viele Menschen sehen die Weih-
nachtsfeiertage jedoch leider ganz anders 
aus. Die Pflege von bedürftigen Angehörigen 
erfordert viel Kraft und Energie. Die enorme 
Präsenzzeit praktisch rund um die Uhr lässt 
diese Menschen regelmässig an ihre Grenzen 
stossen. Zeit und Geld für Besinnlichkeit und 
die Pflege von sozialen Kontakten fehlt ihnen 
schlechthin. Wie wichtig jedoch gerade diese 
sozialen Aspekte im Leben sind, wurde vielen 
unter uns erst während der Pandemie richtig 
bewusst. Aus diesem Grund konnten wir dank 
grosszügiger Unterstützung der Römisch- 
Katholischen Kirchgemeinde Lenzburg und 
der Reformierten Kirchgemeinde Lenzburg-
Hendschiken in unserem 140. Jubiläumsjahr 
eine sehr erfolgreiche Aktion durch die in der 
Spitex integrierten Leistungen der Familienhilfe 
Lenzburg ins Leben rufen. Diese ermöglichte 
Familien und pflegenden Angehörigen mit be-
scheidenen finanziellen Mitteln eine bezahlba-
re Entlastung und Unterstützung im Alltag. 

Gerne möchten wir dieses Angebot um ein 
weiteres Jahr verlängern. Dazu sind wir je-
doch auf Ihre Unterstützung angewiesen. Je-
der gespendete Franken wird ausschliesslich 
für eine Reduktion der Tarife zugunsten von 
Menschen mit bescheidenen finanziellen Mit-
teln verwendet. Das Bedürfnis nach tatkräftiger 
Unterstützung durch die Spitex Region Lenz-
burg ist ungebrochen gross. Helfen Sie uns 
mit Ihrer Spende aktiv dabei, die bedürftigsten 
Menschen der Region Lenzburg zu entlasten 
und zu unterstützen. Sie schenken diesen Men-
schen damit das wohl wertvollste Geschenk 
im Leben, nämlich unbezahlbare Zeit für mehr 
Lebensqualität. Wir danken Ihnen herzlich für 
Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen frohe 
Festtage! 

Herzliche Grüsse Sabina ist Mutter von drei Kindern im Alter 
von 3, 5 und 16 Jahren. Ihr ältester Sohn zeigt 
autistische Züge, die Tochter leidet an Hyper-
sensibilität und der 2-jährige Sohn ist sehr leb-
haft und fordert viel Aufmerksamkeit. Da ihr 
Mann Schichtarbeit verrichtet, bleibt ihr kaum 
Zeit für etwas Ruhe und Erholung. «Drei Jah-
re lang konnte ich nicht mehr durchschlafen. 
Inzwischen werde ich von der Familienhilfe 
unterstützt, die meine Kinder für vier Stunden 
in der Woche betreut und auf ihre Bedürfnis-

se eingehen kann. Dank dieser Unterstützung 
habe ich nach drei Jahren endlich wieder ein 
wenig Zeit für mich. 

Yolanda ist eine alleinstehende Frau, die in einer Wohnung in Othmar - 
singen lebt. Nach verschiedenen schweren Krankheiten musste sie 
zahlreiche Operationen mit unerwarteten Komplikationen über sich 
ergehen lassen. «Leider hat sich mein Körper bis heute davon nicht 
erholt, und ich bin auf die Familienhilfe für die Reinigung meiner 
Wohnung angewiesen. Zu Beginn kostete es mich grosse Überwin-
dung, Hilfe anzunehmen. Inzwischen würde ich jedoch die Familien-
hilfe nicht mehr hergeben – ausser ich würde durch ein Wunder 
wieder gesund.»

Die nachfolgenden zwei Kurzporträts der Region Lenzburg* zeigen Ihnen auf, welchen Heraus-
forderungen sich ein Teil unserer Mitmenschen Tag für Tag stellen müssen. Wir von der Spitex 
geben unser Bestes, dank Ihrer finanziellen Unterstützung bedürftige Familien und pflegende 
Angehörige aktiv zu entlasten.

«Dank der Familienhilfe kann ich nach drei  
Jahren endlich wieder einmal einen Moment für 
mich geniessen»

«Die Leute von der Spitex sind meine Engel, die 
wöchentlich bei mir vorbeikommen»

Daniel Lukic, 
Vorsitzender der 
Geschäftsleitung

Yolanda A. aus  
Othmarsingen

Schenken Sie den bedürftigsten Menschen der 
Region Lenzburg wertvolle Lebensqualität.

*Die Spitex Region Lenzburg unterstützt bedürftige Menschen in folgenden Gemeinden: Ammerswil, Auenstein, Boniswil, Brunegg, Dintikon, Dürre-
näsch, Egliswil, Hallwil, Hendschiken, Holderbank, Hunzenschwil, Lenzburg, Leutwil, Möriken/Wildegg, Niederlenz, Othmarsingen, Rupperswil, 
Schafisheim, Seengen, Seon und Staufen.

 
Familie C. aus Hendschiken



Wählen Sie einen Spendenbetrag Ihrer Wahl, 
und unterstützen Sie damit die bedürftigsten 
Familien der Region Lenzburg mit wertvoller 
Lebensqualität.

Falls Sie eine Zahlung per eBanking vorziehen, 
nutzen Sie bitte den nachfolgenden QR-Code 
oder nebenstehende Kontoangaben:

Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage eine 
Spendenquittung zu.

Wir sind immer für Sie da:
Tel. 062 891 90 79
info@spitex-lenzburg.ch
www.spitex-lenzburg.ch

Jetzt mit TWINT spenden!
• QR-Code mit der  
 TWINT App scannen
• Betrag und Spende bestätigen

Konto/Zahlbar an:
CH62 0830 7000 0165 1339 8
Spitex Region Lenzburg
Niederlenzerstrasse 25
5600 Lenzburg


