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Der private Spitex-Haus-
betreuungsdienst für 
Stadt und Land hat jetzt 
auch eine eigene Filiale 
im Kanton eröffnet. 
Als einzige Spitex-Organisation 
bietet der Hausbetreuungsdienst 
mit Hauptsitz in Bern alle Spitex-
Leistungen – individuelle Pflege 
zu den offiziellen Tarifen, die 
auf persönliche Gewohnheiten 
abgestimmte Betreuung und al-
le hauswirtschaftlichen Dienste 
– in der ganzen Schweiz an. Er 
verfügt über mehr als 25 Jah-
re Erfahrung, beschäftigt rund 
1200 Mitarbeitende, besitzt die 
kantonalen Betriebsbewilligun-
gen und ist von den Kranken-
kassen anerkannt. 

Im Gespräch zeigt sich Mar-
kus Reck, der Geschäftsführer 
Schweiz, zuversichtlich: «Wir en-
gagieren uns in der Westschweiz 
und komplettieren unsere Nie-
derlassungen mit derjenigen in 
Freiburg. Mit unserer Filialleite-
rin Liliane Mauron und unserer 
Pflegedienstleiterin Manuela 
Etlin-Cotting konnten wir zwei 
erfahrene Fachfrauen für diese 
anspruchsvolle Herausforderung 
gewinnen. Die beiden schät-

zen den regen Kundenkontakt 
und können sich dafür auch die 
notwendige Zeit nehmen. Wir 
besitzen langjährige Erfahrung 
und sichern unseren Kunden ho-
he Qualität, Zuverlässigkeit und 
Fachkompetenz zu – und dies 
selbstverständlich zu den offizi-
ellen Pflegetarifen.» 

Die Filialleiterin Liliane Mauron 
ergänzt dazu: «Mein Team und 
ich freuen uns auf die verant-
wortungsvolle Aufgabe. Wir 
haben Zeit für unsere Kunden, 
beachten deren individuellen 

Bedürfnisse und respektieren 
die persönlichen Gewohnhei-
ten. Wir stellen sicher, dass sie 
jeweils durch die gleiche Mit-
arbeiterin zu fest vereinbarten 
Zeiten betreut werden und es 
keinen Personalwechsel gibt. 
Das schafft Vertrauen und gibt 
Sicherheit – zwei sehr wichtige 
Elemente in der Spitex-Arbeit.» 
Und die Pflegeverantwortliche, 
Frau Etlin-Cotting fügt hinzu: 
«Wir akzeptieren den Menschen 
mit all seinen Fähigkeiten und 
Ansprüchen. Wir beziehen die 
Angehörigen bei allen unseren 

Tätigkeiten so weit wie mög-
lich mit ein. So schaffen wir die 
Voraussetzung für ein langes 
Verbleiben zuhause in der ver-
trauten Umgebung und sorgen 
dafür, dass sich unsere Kunden 
rundum wohl fühlen.»

Private Spitex-Organisationen 
arbeiten auf derselben Basis 
wie die öffentlichen Spitexbe-
triebe der Gemeinden oder Re-
gionen, können mit den Kran-
kenversicherungen abrechnen 
und müssen über qualifiziertes 
Pflegepersonal verfügen. Unter-
nehmen wie der Hausbetreu-
ungsdienst für Stadt und Land 
sind aber freier, auf individuelle 
Zusatzwünsche einzugehen, län-
ger dauernde Einsätze auch an 
Wochenenden, Feiertagen oder 
über Nacht wahrzunehmen und 
ergänzen damit das Angebot 
der öffentlichen Spitex auf sinn-
volle Weise und bieten gleichzei-
tig eine attraktive, zuverlässige  
Alternative.

Die neue Filiale Freiburg kann 
von Montag–Freitag von 09.00–
11.00 Uhr unter Tel. 026 322 
21 21 oder im Internet – www.
homecare.ch – erreicht werden.
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1. private Spitex-Organisation im Kanton: Individu-
elle Pflege, Betreuung und Hilfe im Haushalt aus einer Hand

Liliane Mauron, Filialleiterin, und Manuela Etlin-Cotting, Pflegelei-
terin – das Team der neuen Filiale des Hausbetreuungsdienstes für 
Stadt und Land AG im Kanton Freiburg.
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Trotz «Empörung» und Komplexität: 
Das Aggloprogramm nimmt erste Hürde
Das zweite Agglome-
rationsprogramm
geht in die Vernehm-
lassung. Nicht ohne
Zwischentöne im 
Agglorat.

PASCAL JÄGGI

Am Ende war das Votum klar.
Einstimmig schickten die 41
Agglomerationsräte am Don-
nerstagabend in Freiburg das
Agglomerationsprogramm
zweiter Generation in die Ver-
nehmlassung. Noch bis am 14.
November können alle Bür -
gerinnen und Bürger der zehn
Gemeinden das Programm
konsultieren und Bemerkun-
gen anbringen. Obwohl im Rat
aber nur entschieden wurde,
ob die Vernehmlassung ge-
startet werden soll, entwickelte
sich eine Debatte. Offensicht-
lich sind nicht alle glücklich
mit dem Zwischenergebnis. 

Marie Garnier (Grüne, Vil-
lars-sur-Glâne) hielt den Ein-
fluss der Gemeinden für zu ge-
ring. Viele Vorschläge seien
vom beauftragten Büro nicht
berücksichtigt worden. Ent-
sprechend hofft sie, dass das
Programm nach der Vernehm-
lassung angepasst wird.

Rainer Weibel (Grüne, Frei-
burg) macht sich Sorgen. Er
hielt die Dauer der Vernehm-
lassung für viel zu kurz. «Das
empört mich als Demokra-
ten», sagte er. Auch Eleonora
Schneuwly (FDP, Freiburg)
störte sich an den kurzen Fris -
ten. «Wie soll ein durchschnitt-
licher Bürger in vier Wochen
das Programm verstehen und
Bemerkungen anbringen?»,
fragte sie. Rainer Weibel stellte

den Antrag auf eine zusätzli-
che Sitzung, damit wenigstens
alle Agglomerationsräte über
das Programm diskutieren
könnten. 

Vorstandsmitglied Jean
Bourgknecht (CVP, Freiburg)
verwies darauf, dass die Raum-
planungskommission mitspre-
chen werde und zudem am 15.
Dezember – eine Woche vor
der Abstimmung über das Pro-
gramm – eine Informationssit-
zung für die Räte abgehalten
werde. Weibels Antrag wurde

mit 29 Nein zu 8 Ja und 4 Ent-
haltungen abgelehnt.

Kritik an TPF
Schon fast ein Klassiker ist

die Diskussion zum Budget
der Agglomeration Freiburg,
das für 2012 einen Aufwand
von 26,6 Millionen Franken
vorsieht. Das sind rund 1,5
Millionen mehr als 2011. Er-
neut bemängelten einige Vo-
tanten die Haltung der Frei-
burger Verkehrsbetriebe
(TPF), die ihre Leistungsver-

träge mit der Agglo zu wenig
transparent machten. So kriti-
sierte Rainer Weibel, dass an-
geblich nichts weitergeleitet
werden dürfe, um der «Kon-
kurrenz» keine Informationen
zu liefern. «Wir haben es hier
mit einem Monopolisten zu
tun», hielt er fest. Pascal Wicht
(SVP, Freiburg) störte, dass
kaum Erklärungen an den Rat
abgegeben wurden. «Eine Ex-
celtabelle mit ein paar Zahlen
ist einfach nicht genug für ei-
nen Budgetposten, der 85 Pro-

zent ausmacht», so Wicht.
Vorstandsmitglied Albert
Lambelet (CVP, Corminboeuf)
betonte, dass die Finanzkom-
mission mit allen nötigen In-
formationen versorgt wurde
und in Zukunft auch über den
Rahmenvertrag auf dem Lau-
fenden gehalten werde. «Wir
hielten das aus Konkurrenz-
gründen bisher nicht für mög-
lich», erklärte Lambelet. Der
Rat genehmigte die laufende
Rechnung mit 34 zu 3 Stim-
men bei 4 Enthaltungen.

Die beiden Stadtfreiburger Vertreter der Grünen, Christa Mutter und Rainer Weibel, hielten sich mit Kritik nicht zurück. Bild Aldo Ellena

Am Tag der Vernehm-
lassung des Agglome-
rationsprogramms ist

die deutsche Version auf der
Internetseite der Agglo noch
nicht abrufbar. Auf Franzö-
sisch ist das Programm seit
dem 26. September erhält-
lich, auf Deutsch war es auf
den 3. Oktober angekündigt.
Die mehreren Hundert Sei-
ten sind nicht gerade leicht
verständlich. Kuno Philipo-
na, Ammann von Düdingen
und Agglovorstandsmitglied,
ist wegen der Wartezeit nicht
überrascht. «Eine echte
Zweisprachigkeit gibt es in
der Agglo nicht», meint er.
Der Düdinger Gemeinderat
habe das Programm aber be-
reits besprechen können,
nicht zuletzt dank dem zwei-
sprachigen Gemeindeinge-
nieur Jean-Frédéric Python,
der Übersetzungsprobleme
löste. «Wir könnten uns Än-
derungen vorstellen, aber im
Grossen und Ganzen können
wir hinter dem Programm
stehen», so Philipona.

René Schneuwly, der Präsi-
dent des Agglomerationsvor-
stands, relativiert die lange
Wartezeit für die deutsche
Übersetzung des Pro-
gramms. «Ein Übersetzer ar-
beitet an 250 Seiten und an
den Karten, das dauert
eben», meint er. Schneuwly
sagt, dass die Übersetzung
nächste Woche abrufbar sein
soll. Eine Absage an eine
zweisprachige Agglo sei das
sicher nicht. «Gerade dass
wir alle Dokumente überset-
zen, zeigt, dass wir die Min-
derheit ernst nehmen.» pj

Zweisprachigkeit:
Deutsche Version
muss warten 

Vorschau
«West Side Story» –
50 Jahre danach
FREIBURG Die Verfilmung des
Musicals «West Side Story»
1961 gewann nicht weniger als
zehn Oscars. Am Dienstag
zeigt der Filmklub Cinéplus
den Film noch einmal. Die
Handlung, die auf Shakespea-
res «Romeo und Julia» basiert,
spielt im New York der Fünfzi-
gerjahre vor dem Hintergrund
eines Konfliktes zwischen riva-
lisierenden Jugendbanden. cs
Kino Rex, Freiburg. Di., 18. Oktober,
20.30 Uhr.

Vorschau
Radio Kaiseregg
geht auf Reisen
TAFERS Radio-Kaiseregg-Redak-
torin Patricia Baeriswyl wird
den Herbstplausch von FRI
Travel nach Kreta begleiten und
ab dem 17. Oktober 2011 täglich
auf dem Sender über Land,
Leute, Essen und Kultur berich-
ten. «Kaiseregg ùf Kreta» heisst
die Sendung, die während der
achttägigen Reise um 10 und 15
Uhr zu hören sein wird. ak
Tagesaktuelle Podcasts unter: 
www.kaiseregg.ch -> Kreta Special
www.facebook.com/kaiseregg


