Claudia Zemp
Dipl. Pflegefachfrau HF
30 Jahre alt
Seit 2020 ist Claudia Zemp bei der Spitex
Wiggertal im Einsatz. Die dipl. Pflegefachfrau HF
ist fallführende Mitarbeiterin in der Pflege.
Wir erhalten einen Einblick in ihr Berufsleben.

Claudia, was hat dich als junge Frau bewegt eine Ausbildung im Pflegebereich zu machen?
Nach meiner Ausbildung als Fachfrau Hauwirtschaft war klar, dass mir der Kontakt mit Menschen
und die Freude andere zu unterstützen besonders wichtig ist. Ich wollte noch näher an den
Menschen sein. Das war der Startschuss für meine 3-jährige Ausbildung als diplomierte
Pflegefachfrau HF.
Du hast Erfahrungen in verschiedenen Pflegeinstitutionen gesammelt. Was war deine
Motivation zur Spitex zu wechseln?
Ich suchte eine neue Herausforderung. Besonders angesprochen haben mich die geregelten
Arbeitszeiten und die vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten.
Was sind deine Gedanken, wenn du an deine Arbeit bei der Spitex denkst? Wenn ich bei den
Kundinnen und Kunden bin trage ich die alleinige Verantwortung. Das ist für mich ein spannender
beruflicher Aspekt. Mir gefallen zudem der Kontakt und die Koordination mit den verschiedenen
Ansprechpartnern wie den Ärzte, Physiotherapie und weiteren Beteiligten.
Warum begeistert dich die Spitex Wiggertal so sehr?
Ich habe Zeit für die Kundschaft und werde meinen Ansprüchen gerecht. Im Stützpunkt erwartet
mich ein aufgestelltes Team. Da kann ich mich austauschen und im Betrieb einbringen. Weiter
schätze ich, die Förderung der Weiterbildung. Ich startete am 1. Juli die Ausbildung als
Wundexpertin.
Der Arbeitsalltag als Pflegefachfrau ist reich gefüllt. Was sind für dich Stolpersteine?
Das mag lustig klingen, aber die Suche nach dem richtigen Weg zur Kundschaft war anfangs eine
Herausforderung und hat mich hie und da ins Schwitzen gebracht. In schwierigen
Pflegesituationen bin ich dankbar, auf das kompetente Team zurückzugreifen und
Entscheidungen miteinander zu treffen.
Was ist braucht es um als Pflegefachperson zu arbeiten?
Das Wichtigste überhaupt ist das Interesse an den Menschen und mit ihnen in Kontakt zu
kommen. Verantwortungsbewusstsein und Ausdauer sind weitere vorteilhafte Eigenschaften.
Wenn du an deine Zukunft denkst, welche Perspektiven bietet dir die Spitex Wiggertal?
Mit der Ausbildung als Wundexpertin kann ich noch in einem weiteren Bereich Verantwortung
übernehmen. Meine berufliche Laufbahn entwickelt sich weiter und ich als Mensch wachse mit
den gesammelten Erfahrungen.
Hast du eine Geschichte aus deinem Spitex-Leben, die dir besonders in Erinnerung bleibt?
Nicht die eine Erinnerung zählt. Vielmehr berühren mich die persönlichen und vertraulichen
Einblicke, die mir unsere Kundinnen und Kunden in ihre Lebensgeschichte gewähren.
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