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99 Jahre
UND 47 WOCHEN

seit der Aufnahme der ersten Patientin

Gutes Beispiel sein
Für die Leiterin Pflege Colette Tschupp gehört neben der  
Professionalität des Pflegepersonals ein Lächeln in der  
Begegnung mit den Patienten zu einer wirksamen Pflege. 
Während ihres abwechslungsreichen Arbeitstages geht  
sie mit gutem Beispiel voran und freut sich auf die Wirkung, 
die eine freundliche und warmherzige Begegnung zeigt.

von Pressedienst/Patrick Schmed

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG Der kürzeste Weg 
zu einem gewinnenden Beziehungsaufbau von 
Mensch zu Mensch ist ein offenes und herz-
liches Zugehen auf das Gegenüber, das umso 
schöner wirkt, wenn es von einem Lächeln 
begleitet wird. Colette Tschupp ist durch ihre 
jahrelange Erfahrung von dieser Ansicht  
überzeugt und vertritt diese täglich in ihrem 
Handlungsspielraum.

Balsam und Vielfalt
Die Leiterin Pflege erhält in ihren Patientenkon-
takten immer wieder die Rückmeldung, wie ein 
fröhliches und zuvorkommendes Gegenüber als 

«Balsam für die Seele» empfunden werde, und 
sieht darin ihre Haltung und Philosophie be-
stätigt. Ob als Kadermitglied oder Praktikantin 
muss die Bereitschaft zur Teamarbeit und In-
terdisziplinarität gelebt werden, und alle tragen 
somit zu einer erfolgreichen Rehabilitation der 
Patienten bei. Die Qualität der Behandlungs- 
und Pflegeleistung lässt sich somit täglich im 
direkten Kontakt mit den Patienten überprüfen 
und gegebenenfalls auch korrigieren. Die über-
schaubare Grösse der Rehaklinik trägt dazu bei, 
diesen Kontakt aufrechterhalten zu können  
und in vielfältiger Weise tätig zu sein.

Städterin in den Bergen
«Ich wusste immer, dass ich einmal an einem 
Ort arbeiten werde, wo die Einheimischen und 

Weiterbildung als Schlüssel

Weiterbildung hat für die Rehaklinik Hasliberg seit jeher 
einen hohen Stellenwert. Sie ist der «Schlüssel», um sich 
kontinuierlich zu entwickeln, zu bilden und die neuesten 
Erkenntnisse in hochspannende Spezialgebiete einfliessen 
zu lassen. Bildung trägt bei zu motivierten, kompetenten und 
zufriedenen Mitarbeitenden, ist die Leiterin Pflege überzeugt. 
Neue Mitarbeitende sind herzlich willkommen. Durch sie 
wird der Wissens- und Kompetenzhorizont jedes Einzelnen 
nochmals erweitert.

Bild: Die «Kuppel» in der Rehaklinik Hasliberg ist einer 
der Lieblingsräume von Colette Tschupp – hier planen 
sich nächste Arbeitsschritte leichter. Foto: Patrick Schmed

Touristen mit Skischuhen und Schneebeklei-
dung in den Dorfladen einkaufen gehen»,  
erklärt Colette Tschupp. Ihre Ausbildung und 
die ersten Arbeitsschritte machte die gebürtige 
Luzerner Bauerntochter in ihrer Heimat, danach 
hörte sie durch eine Kollegin von der Rehaklinik 
Hasliberg. «Das ist doch ab der Welt», dachte 
sie zuerst, wurde dann aber eines Besseren  
belehrt. Mitten in den Bergen und doch von 
ihrem Wohnort am Sempachersee schneller zu 
erreichen als Zürich – das passte der Berglerin, 
deren Familie ihre Skiferien in Savognin ver-
brachte. «Die Freude an den Bergen und der 
Natur verbindet die Mitarbeitenden unserer 
Klinik», ist sie denn auch überzeugt.

Eine Seilschaft
Sich aufeinander verlassen zu können, vielsei-
tige Kenntnisse, Fähigkeiten, Durchhaltevermö-
gen und Mut für Neues gehören zu den Stärken 
des Pflegepersonals in der Rehaklinik Hasliberg. 
Der Aufbau eines psychosomatischen Ange-
botes nutzt diese Ressourcen, um sich einem 
Spezialgebiet in der Medizin zu widmen und  
sich darin kontinuierlich weiterzuentwickeln. 
Die Abteilungen Muskuloskeletal und Psycho-
somatik werden als «atmende» Stationen 
betrieben, was dem Bedarf der Zuweisenden 
entspricht. Ein Teil der Pflegenden arbeitet in 
beiden Stationen, was hohe Flexibilität und  
viel Fachwissen voraussetzt. Die Mitarbeiten-
den nehmen dies als Chance in ihrer Entwick-
lung wahr und freuen sich über die Herausfor-
derungen, welche die Spezialisierung mit  
sich bringt.
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