Angehörige einer Klientin der SPITEX Region Bern Nord

Liebes Spitex-Team
Heute durfte ich wieder mal meinen Eltern etwas Gutes tun. Der
Vater konnte sich einen Tag frei nehmen und war mit den
gemütlichen Wanderer unterwegs. Ich meinerseits durfte wieder
mal einen ganzen Tag mit meinem Müeti im Alltag unterwegs sein.
Weil ich bereits um 08:15 Uhr im Haus war, erlebte ich auch wieder mal
einen Spitex-Einsatz bei meiner Mutter und es berührte mich sehr. Es
klopfte und eine motivierte und aufgestellte Spitex-Frau betrat das Haus.
Mit viel Engagement, Liebe aber sicher auch Fachkompetenz erledigte sie
ihre Aufgabe bei meiner Mutter. Aus der Küche spürte ich das gute Klima im
Zimmer meiner Mutter und ich erlebte eine zufriedene und fröhliche Mutter
nach dem Spitex-Besuch. Das freut mich als Tochter auch sehr, so etwas zu
sehen und zu spüren. Das Spitex-Team bringt meiner Mutter nebst der
Pflege auch ganz viel Soziales und Leben aus dem Alltag in die vier eigenen
Wände.
Es ist einfach wunderschön zu wissen, es gibt da Menschen die mit ihrer
Präsenz und Liebe so viel Lebensqualität und Zuversicht schenken können,
trotz den nicht immer einfachen Aufgaben im Alltag von meinem Müeti, die
oft von der Krankheit und Abhängigkeit geprägt ist. Ihr macht das alles
wunderbar, jeder auf seine eigene Art und jeder und jede ist einzigartig und
wertvoll. Mir ist bewusst, dass ohne Spitex vieles anders wäre im Alltag
meiner Eltern. Ihr schenkt ihnen die nötige Unterstützung und
Fachkompetenz, das Vertrauen nie allein mit einer Aufgabe zu sein und
natürlich ganz viel Herzblut und das ist ein Geschenk des Himmels : - )
In dem Sinn EIN GROSSES DANKESCHÖN AN ALLE VON EUCH. IHR SEID
MIT DEM HERZEN UNTERWEGS UND DAS IST UND BLEIBT DAS
KOSTBARSTE IM LEBEN.
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