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Kompetente und individuelle Pflege und Betreuung

Die gelernte Pflegefachfrau HF hat sich mit der Pflegedienstleistung und einem Angebot an 
Kreativ- und Gestaltungskursen den Traum der Selbständigkeit erfüllt. An der Hombergstrasse 
4 in Beinwil am See hat sich Christa Lüthy ihr Büro für die Administration der Lüthy Pflege sowie 
ihr Atelier Trésor eingerichtet.

(fhu) – Mit ihrem Angebot möchte Christa Lüthy 

ihre Klienten gerne in ihren Fähigkeiten unter-

stützen, pflegende Angehörige entlasten und er-

krankten Menschen in fortgeschrittenem Alter zu 

einer möglichst langen Selbständigkeit zu Hause 

verhelfen. Die fünfzigjährige Beinwilerin sieht 

sich mit ihrem Dienstleistungsangebot als Ergän-

zung zu anderen Spitex-Organisationen.

Das Pflegeangebot umfasst eine individuelle 

Vorabklärung, Grund- und Behandlungspflege 

sowie Begleitung in Krisensituationen und eine 

flexible Betreuung auch zu Randzeiten. Dabei 

schliesst die Fachfrau eine Zusammenarbeit mit 

den örtlichen Spitexdiensten nicht aus. Die Pfle-

gedienstleistungen können mit der Krankenkasse 

abgerechnet werden. Zusätzliche Dienstleistun-

gen wie Fahrdienste, Begleitung sowie das Ge-

staltungsangebot bei Klienten zu Hause und die 

Planung für besondere Einsätze können im Vor-

feld gemeinsam besprochen werden. 

Die verheiratete, zweifache Mutter verfügt über 

langjährige Erfahrung im Pflegebereich, wel-

che von der Pflege über die Kardiologie bis hin 

zum Rettungswesen und Führungspositionen 

im Gesundheitswesen reicht. Was während die-

ser Berufserfahrung nie fehlen durfte, war das 

Ausleben der gestalterischen Kreativität. Die 

Ausbildung zur Diplomierten Gestaltungspäda-

gogin ermöglicht ihr ein umfangreiches Wissen 

in verschiedenen Gestaltungstechniken mit di-

versen Materialien. Die erlernten Techniken die-

ser Ausbildung ermöglichen ihr, dies in Kursen 

weiterzugeben und als Gestaltungsangebot auch 

bei Klienten anzubieten, was ihr grosse Freude 

bereitet. Sich gemeinsam daran zu erfreuen mit 

den Händen etwas Kreatives entstehen zu lassen 

fördert die Beweglichkeit und hält schliesslich 

auch den Geist fit. Das Angebot kann individu-

ell besprochen werden.  Als Ausgleich zum Beruf 

und um laufend neue Inspiration für ihre krea-

tiven Projekte zu finden, verbringt sie gerne viel 

Zeit in der Natur. So trifft man sie beim Wandern, 

beim Spazieren mit ihren Hunden, auf Skipisten 

oder auch gerne auf dem Hallwilersee an. 

Christa Lüthy in ihrem Büro in Beinwil am See. Eine Kontakt-
aufnahme ist telefonisch unter 079 652 16 38  oder unter www.
luethy-pflege.ch möglich.


