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Hanspeter Fischer, Gränichen
geb. 1956, verheiratet, 3 erwachsene Kinder, 1 Enkelkind
aufgewachsen in Holziken
Information zu Arbeit/ Privat
Die letzten elf Jahre war ich als Verwaltungsleiter einer grösseren
aargauischen Kirchgemeinde tätig, seit Februar 2021 bin ich pensioniert.
Sicht auf die SSP
Ich habe bereits einen Bezug zur Spitex durch meine Tätigkeit als Fahrer für den Mahlzeitendienst
der Spitex Gränichen. Ich möchte dazu beitragen, dass die Spitex Suhrental Plus eine attraktive
Arbeitgeberin bleibt und ihr vielfältiges Angebot weiterhin allen Bevölkerungskreisen anbieten kann.
Sie soll sowohl für die Gemeinden als auch für die Kundinnen und Kunden ein kompetenter und
verlässlicher Partner sein.
Motivation für die Vorstandsarbeit
Mit meiner Tätigkeit im Vorstand will ich einerseits meine Lebens- und Berufserfahrung einbringen
und meine durch die Pensionierung gewonnene freie Zeit sinnvoll ausfüllen. Anderseits soll meine
Mitarbeit die Spitex Suhrental Plus weiterbringen und fit für die Zukunft machen.

Matthias Lämmli, Schöftland
geb. 1982, Partnerin, 2 Kinder
aufgewachsen in Holziken
Information zu Arbeit/ Privat
Meine berufliche Laufbahn begann mit einer kaufmännischen
Ausbildung auf der Gemeindeverwaltung Kölliken mit anschliessenden
Anstellungen auf den Finanzabteilungen in Oberentfelden und
Mellingen. Nach einem Abstecher in die Privatwirtschaft bin ich in der
Stiftung Gärtnerhaus in Meisterschwanden, einer sozialen Institution
für psychisch beeinträchtigte Menschen „gelandet“, welche ich seit
2016 leite. Parallel dazu habe ich mich stetig unter anderem in den
Bereichen Finanzen, Führung und Organisationsentwicklung weitergebildet.
Aufgewachsen in Holziken bin ich der SSP-Region treu geblieben. Seit 2010 wohnen meine
Partnerin und ich mit unseren zwei Jungs (10 & 12) in Schöftland. Und so bin ich regelmässig auf
den Zuschauerrängen der Fussballplätze der Region sowie je nach Saison auf einer Skipiste oder
auf dem Rennvelo anzutreffen.

Sicht auf die SSP
Bislang kannte ich die Spitex vom angeschriebenen Standort in Schöftland und den beschrifteten
Fahrzeugen. Mit der Ausschreibung des Vorstandmandants habe ich mich so gut wie möglich in die
Tätigkeiten der SSP eingelesen. Ich bin überrascht von der breiten Angebotspalette sowie dem
grossen Einzugsbiet dieser Organisation. Ebenfalls beeindrucken mich die professionellen
Strukturen und das tolle Engagement derjenigen Personen, die ich bis heute treffen konnte.
Motivation für die Vorstandsarbeit
Gerne gebe ich meine Erfahrungen, beispielsweise in Führung und Finanzen weiter und kann so in
einem spannenden Betrieb auf strategischer Ebene mitwirken. Ganz im Sinne der Vision der SSP:
hoffentlich ein Plus für beide Seiten.

Manuel Süess, Suhr
geb. 1986, Partnerin, 2 Kinder
aufgewachsen in Rupperswil
Information zu Arbeit/ Privat
Ich bin 36 Jahre alt und bin Vater von zwei kleinen Kindern. Meine
Partnerin, ich und unsere zwei Jungs leben seit einem Jahr in Suhr.
Zuvor haben wir in Hunzenschwil gewohnt, aufgewachsen bin ich in Rupperswil. Meine Freizeit
verbringe ich gerne mit meiner Familie oder wenn ich Zeit finde, auf meiner handgeschalteten Vespa.
Beruflich bin ich ausgebildeter Fachmann Finanz- und Rechnungswesen, sowie Fachmann Human
Resources und leite den Bereich Administration im Alters- und Pflegeheim Länzerthus in Rupperswil.
Sicht auf die SSP
Im Länzerthus führen wir auf Mandatsbasis die Buchhaltung der örtlichen Spitex. Dadurch habe ich
einen vertieften Einblick in die operative Tätigkeit einer Spitex erhalten.
Motivation für die Vorstandsarbeit
Mich persönlich interessiert der Wechsel auf die strategische Ebene. Ich bin überzeugt, dass die
SSP wie ich von meinem Einsatz im Vorstand profitieren können.

