
Eine positive Stimmung im Team
Wie zuvor die Pflege – sie war mehrere 

Jahre Abteilungsleiterin in einem Pflege-

heim – sei ihre heutige Aufgabe auch 

deshalb spannend, weil man tagtäglich 

herausgefordert sei. «Jeder Tag ist anders. 

Man muss Verantwortung tragen, denn in 

Alters- und Pflegeheimen ist nicht immer 

ein Arzt vor Ort, der sie einem abnimmt.»

Um sich von ihrem anspruchsvollen 

und hektischen Berufsalltag zu erholen, 

verbringt die Giebenacherin Zeit mit der 

Familie, geht spazieren oder gerne mit 

ihrem Lebenspartner auf eine Motorrad-

tour. Aber selbst in dieser Pandemie 

kamen sie und ihr Team von aktuell 

63 Pflegenden nie an den Anschlag: 

«Ich arbeite gerne im Brunnmatt. Das 

Wort «familiär» ist bei uns nicht einfach 

ein Schlagwort. Wir leben das, das spürt 

man. Es herrscht eine positive Grund-

stimmung, ein gutes Miteinander. Jeder 

hilft mit und ist sich nicht zu schade, mal 

woanders anzupacken. Ausserdem haben 

wir im Brunnmatt einen sehr guten Stel-

lenschlüssel. So hatten wir wegen vielen 

Krankheitsausfällen zwar auch zwischen-

drin strenge Zeiten, aber im Grossen und 

Ganzen sind wir gut aufgestellt.» ip

Jeanice Amberg (l.) bespricht mit Sukanchara Sittipon den Einsatzplan.

I M  E I N S A T Z

Kurz nach 8 Uhr im Pflegezentrum 

Brunnmatt in Liestal: Im öffentlichen 

Café Restaurant sitzen ein paar Gäste 

zum frühen Znüni. Jeanice Amberg steht 

am Aufzug, sie ist auf dem Weg zur 

Besprechung mit Sukanchara Sittipon, 

Pflegefachfrau und Abteilungsleiterin 

einer von drei Pflegegruppen im Brunn-

matt. Seit Januar hat Jeanice Amberg die 

Leitung des Pflegedienstes im Brunnmatt 

übernommen. «Mit der Übernahme dieser 

Aufgabe arbeite ich nicht mehr direkt am 

Bett mit den Bewohnerinnen und Bewoh-

nern. In dieser Funktion arbeite ich eng 

mit den Pflegeteams zusammen, ich stehe 

ihnen beratend zur Seite, aber ich bin 

auch eine wichtige Ansprechperson für 

die Bewohnerinnen und Bewohner sowie 

deren Angehörige, wenn es um die Pflege 

geht», sagt die Pflegeexpertin. Als 

Leiterin des Pflegedienstes ist sie einer-

seits für die Pflegequalität ihrer Teams 

Beziehungen zu den Bewohnenden aufzubauen 
und ein abwechslungsreicher Alltag mit Verantwortung: 
Das gefällt Jeanice Amberg an ihrem Beruf.

Langzeitpflege ist ihre Berufung

verantwortlich, indem sie Teams fachlich 

gut zusammensetzt und die Mitarbeiten-

den fördert, andererseits hat sie viele 

organisatorische und administrative 

Aufgaben zu bewältigen, wie den Einkauf 

von Medikamenten und Verbrauchs-

material oder Aufgaben, die von aussen 

herangetragen werden. So liess zum 

Beispiel der Bund über den Kanton eine 

minutiöse Zeitstudie durchführen. 

Ein Lächeln bringt Freude und 
Bestätigung
Angefangen hat Jeanice Amberg im 

Brunnmatt zunächst als Stellvertreterin 

ihrer Vorgängerin. Nur zwei Monate nach 

ihrem Stellenantritt kam die Pandemie. 

«Seither musste ich vieles rund um 

Corona und die Massnahmen organisie-

ren. Das nahm sehr viel Zeit in Anspruch, 

sodass eigene Projekte vorerst liegen-

geblieben sind.» Für den Kontakt mit den 

Bewohnerinnen und Bewohnern nimmt 

sie sich aber etwas Zeit heraus aus ihrem 

ausgefüllten Pensum. Denn es ist dieser 

Kontakt, der ihr am Pflegeberuf beson-

ders gefällt. Seit sie mit 17 Jahren ihre 

Ausbildung angefangen hat, arbeitete 

Jeanice Amberg immer in der Langzeit-

pflege in Alters- und Pflegeheimen. «Es 

mag romantisch klingen, aber die Lang-

zeitpflege war meine Berufung. Just als 

ich in den Berufsfindungsprozess hinein-

kam, wechselte meine Mutter vom 

Verkaufs- in den Pflegebereich. Weil es 

ihr gut gefallen hat, ging ich schnuppern. 

Seither konnte ich mir nie etwas anderes 

vorstellen.» Besonders in der Langzeit-

pflege könne man eine Beziehung zu den 

Menschen aufbauen. Das gefalle ihr. 

«Gerade weil man Beziehungen zu den 

Bewohnerinnen und Bewohnern aufbauen 

kann, erlebt man viele schöne Momente. 

Wenn mich ein Bewohner oder eine 

Bewohnerin anschaut und anlacht – 

das ist schön, dann weiss ich, dass ich 

meinen Job richtig mache.» 

Jeanice Amberg ist seit Januar die Leiterin 
Pflegedienst im Pflegezentrum Brunnmatt. 
Ihr gefällt die familiäre Atmosphäre und der 
gute Teamgeist.
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Küchen
Badezimmer
Bauleitung

Küchen und Badezimmer

Roland Pittet
und Team
Füllinsdorf

061 906 95 10

• Riesenauswahl
• Heimberatung
• Umbau aus einer Hand
• Lebenslange Garantie
• Montage mit eigenen Schreinern


