
Tanty ist eine der 380 ehrenamtlichen Mitarbeitenden unserer 
Spitex Teams in der Ukraine und Moldawien. Sie lebt in Speia, 
einem kleinen moldawischen Dorf gut 50 km von Chisinau 
entfernt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann steht sie seit 2019 
im Dienst der Spitex Bethesda.

Durch die Pandemie sind Tanty und ihr Mann in der Spitexarbeit sehr 
gefordert. Den über 60-Jährigen ist es verboten, Haus und Hof zu ver- 
lassen. Wer keine Angehörigen hat, ist für Besorgungen auf Nachbarn 
oder andere Hilfe wie die Spitex angewiesen. Momentan betreut Tanty 
wöchentlich neun Patienten. Ihre Besuche dauern jeweils zwei Stunden. 

Tanty erzählt: «Vor unseren Besuchen rufen wir die Patienten an, um  
zu fragen, was für Lebensmittel sie brauchen. Dann gehen wir einkaufen 
oder ich koche bei mir zuhause und bringe ihnen das fertige Essen mit. 
Gott sei Dank haben wir ein Auto, so können wir unser Material pro- 
blemlos zu unseren Patienten transportieren. Wir messen bei allen den 
Blutdruck und Blutzucker, helfen bei der Körperpflege und versichern 
uns, dass die Patienten ihre Medikamente nehmen. Unsere wichtigste 
Aufgabe ist aber das Zuhören. Für die oftmals einsamen Menschen ist 
diese Gemeinschaft enorm wertvoll. Wir sprechen über die persönliche 
Beziehung zu Jesus und lesen ihnen aus der Bibel vor.»

Obwohl die Behörde allen empfiehlt, möglichst zuhause zu bleiben, weiss 
Tanty, dass ihre Patienten auf sie angewiesen sind: «In der Not reicht  
uns Gott die Hand und das wollen wir für unsere Mitmenschen auch tun.»

Brigitte Neukom

Der Weg zu den Patienten 
Da viele Spitexmitarbeiterinnen nicht Auto 
fahren können, sind sie oft mit dem Bus, 
Fahrrad oder zu Fuss unterwegs. Seit Beginn 
der Pandemie führt dies besonders in den 
Städten zu einer neuen Herausforderung. In 
der Ukraine fahren kaum noch Busse und über 
60-Jährige dürfen die öffentlichen Verkehrs-
mittel nicht benutzen. Das Ansteckungsrisiko 
ist zu gross. Unsere Mitarbeiterinnen müssen 
deswegen weite Strecken zu Fuss oder mit dem 
Fahrrad zurücklegen. Das ist im Winter schwie-
rig und gefährlich, aber sie nehmen das auf 
sich und besuchen ihre Patienten. 

Spitex Bethesda
Wir reichen ihnen die Hand


