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Heute wählen Sie, wenn Sie möchten, 
den Gewinner oder die Gewinnerin 
der «Wahl des Jahres»! Sie erinnern 
sich: mit dieser Wahl möchten wir ei-
ne Berufsgruppe anerkennen, die sich 
nicht wie andere selber regelmässig 
feiert. Toll, wenn Sie weiter unten ab-
stimmen und so auch ein wenig Aner-
kennung ausdrücken. Dort finden Sie 
die Nominierten. 
 

Finale –  

Die Wahl des Jahres 
 

 

 
Wählen Sie den oder die «Pflege-Mitarbeiter/in des Jahres». 
 
Sehr gern stellen wir Ihnen vier Menschen vor, die sich mit grossem Einsatz in der Pfle-
ge engagieren – wem möchten Sie Ihre Stimme geben? 
 
1. Isa Hirschi’s (49) positives Denken ist die Quelle ihrer Kraft. Ihre Freude ist anste-

ckend. Als Expertin Anästhesiepflege im Kantonsspital bringt sie sowohl ihre grosse 
Fachkompetenz als auch ihr grosses Herz ein. Sie findet auch in schwierigen Mo-
menten die richtigen Worte und das seit mehr als 25 Jahren. 

 
2. Michl Schweizer (48) arbeitet für einen ambulanten Pflegedienst und zwar als exam 

Altenpfleger Wundexperte und ergo Coach. Ein Arzt beschrieb seinen Einsatz so: 
«Der eine braucht Luxusgüter, der andere muss Berge besteigen – Michl Schweizer 
will einfach nur, dass es den Leuten besser geht und will die Wunden zu bekom-
men.» 

 
3. Florence Teyssier (27) hat bereits als Schülerin in einer Schnupperwoche den Pfle-

geberuf für sich entdeckt. Und zwar das pflegen älterer Menschen. Bei der Spitex 
bringt sie als Fachfrau Gesundheit ihr grosses Engagement und ihre Leidenschaft 
ein, mehr noch: auch ihre hohe emotionale und soziale Kompetenz. 

 

4. Alexandra Erni (17) erlernt derzeit den Beruf als Fachfrau Gesundheit und sie hin-
terlässt dabei bereits positive Spuren. Sie ist bei den Bewohnern des Betagtenzent-
rums genauso beliebt und gern gesehen wie bei ihren Freunden und in der Familie. 
Weil ihr die Arbeit und die Kommunikation mit Menschen grossen Spass macht. 

 
Ich wünsche Ihnen einen ganz wunderbaren Jahresabschluss mit vielen erfreulichen 
Begegnungen. Bis bald wieder – starten Sie gut in ein gesundes 2017! 
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