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Es gibt in der Region verschiedenste Dienste für Senio-

ren, die zur Unterstützung im Alltag beigezogen werden 

können. Je nach Art des Bedarfs heissen sie Spitex, Pro 

Senectute, Home Instead, Rotes Kreuz, Tixi Taxi oder 

eben Speedy Service. Neben der ebenso wichtigen Nach-

barschaftshilfe haben sich alle auf die Fahne geschrieben, 

der älteren Generation auf ganz unterschiedlichen Gebie-

ten Dienste anzubieten, die es erlauben, möglichst lange 

selbständig bleiben zu können. Auch das Alterszentrum 

am Buechberg teilt die Devise «ambulant vor stationär» 

unbedingt, und möchte daher auch dazu beitragen, ergän-

zende Dienste bekannt zu machen. So zum Beispiel heute 

den «Speedy-Service».

Von der Tierbetreuung über den Büroservice zur 

Seniorenunterstützung

Die beiden Initiantinnen des Speedy-Service in Remet-

schwil, Katja Fritsche und Priska Baumgartner, boten  

anfänglich ab 1995 in erster Linie eine Tier- und Hausbe-

treuung für jedermann an, damit die Kunden beispielsweie 

unbesorgt in die Ferien reisen konnten. Daraus entstan-

den zahlreiche Kontakte und auch Vertrauensverhältnisse, 

die das Angebot immer mehr auch auf handwerkliche und 

administrative Dienst ausdehnen liessen, um schliesslich 

mit zunehmendem Alter der Kunden seit vier Jahren das 

dritte Standbein der eigentlichen Seniorenbetreuung ent-

stehen zu lassen. 

Das Angebot der Speedy-Frauen umfasst zwar einiges, aber 

erklärtermassen nicht alles, um sich einerseits von andern 

Anbietern klar zu unterscheiden, anderseits auch mit die-

sen zusammenarbeiten zu können. So gehört z.B. keiner-

lei Pflege oder Tagesbetreuung dazu, und auch Steuern,  

Vermögens- oder Rechtsfragen sind nicht Teil des Ange- 

botes. Auf welche Dienstleistungen hat sich also der Speedy- 

Service spezialisiert?

Auf der Website findet sich das ganze Angebot, daher hier 

nur ein Querschnitt in aller Kürze: Neben den etablierten 

Hütediensten für Haus und Garten sowie Haustiere bieten 

die Speedy-Frauen auch qualifizierte administrative und 

organisatorische Dienste, namentlich:

– Unterstützung bei Korrespondenze, Formularen, 

 Schriftverkehr und Telefonaten.

– Koordination und Verwaltung von Terminen 

 (Arzt, Therapie, Ämter, Friseur usw.).

– Hilfe beim Umgang mit modernen Medien 

 (Computer, Internet, Handy usw.).

– Entlastung, Information und Koordination mit 

 Angehörigen nah und fern.

– Koordination von Handwerkern, 

 anderen Haushalts-, Garten- oder Pflegediensten.

– Informationen zu Themen wie 

 Pantientenverfügung, Wohnraumanpassung usw.

Wichtig ist dabei, dass der Speedy-Service immer zu den 

Kundinnen und Kunden geht, also keine Anreise für die-

se nötig ist. Alle Leistungen werden zu einem moderaten 

und im voraus bekannten Ansatz erbracht und können 

jederzeit den Bedürfnissen angepasst oder auch abbe-

stellt werden. Und was oft z.B. beim Nachbarschafts-

dienst vergessen wird: Auch versicherungstechnisch sind 

sämtlich Eventualitäten wie Unfall, Betriebshaftpflicht 

aus Arbeitsschäden usw. abgedeckt. Und beliebt ist auch 

die Notfallkarte, mit welcher z.B. bei einem Reiseunfall 

der Auftraggeber geregelt werden kann, was mit Tieren, 

Pflanzen usw. im Falle eines Falles geschehen soll.

Kontaktadresse: 

Speedy-Service 

Baumgartner & Fritzsche 

Foregass 4, 5453 Remetschwil 

Tel.056 496 65 65 

Mail info@speedy-service.ch 

www.speedy-service.ch 
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Nicht wie «Hund und Katz», sondern ein bewährtes Team: 
Katja Fritsche und Prisca Baumgartner 


