
 

	

	
	

 
Mai 2020 

Goldstück-News 
 
Goldstück at home 
Beratung online für den dritten Lebensabschnitt 
 
Seit 2018 berät Goldstück AG für Sanitas Krankenversicherungen ältere oder 
betreuungsbedürftige Menschen im Rahmen des Projektes „Unterstützt zuhause 
leben“ umfassend und neutral. 
 

Sanitas stellt seinen halbprivat und privat versicherten 
Kunden eine Beratung sowie 24 Stunden Haushalt-oder 
Betreuungsleistungen gratis zur Verfügung. Diese 
Beratungen beinhalteten eine neutrale Standortbestimmung 
zuhause, ein Gespräch mit den Angehörigen, Beratungen 
im finanziellen Bereich, dem Einholen von Offerten und 
Organisation der Dienstleistungen von verschiedenen 
Organisationen oder privaten Betreuungspersonen, 

Coaching und Qualitätskontrollen sowie Hilfestellungen gegenüber involvierten Dritten, 
Private Banking, Ämtern und Versicherungen. 
 
In dieser Zeit hat Goldstück sehr viel zusätzliche Erfahrungen sammeln können und ein 
grosses Netzwerk von Dienstleistungsanbietern und Know-How aufgebaut. Heute 
beraten wir auch diverse Privatpersonen oder Unternehmen auf privater Basis.  
Der Vorteil für entsprechende Privatperson/Familien/Family Offices ist: wir sind absolut 
unabhängig und garantieren so die bestmögliche Beratung und Objektivität. Wir haben 
keinen Kickback von Organisationen und somit auch kein Interesse irgendeine 
Dienstleistung zu präferieren. Sie erhalten also wirklich die Information und Organisation, 
welche genau für Sie passt. Da vermehrt Beratungen online (Zoom, Skype), via E-Mail 
oder telefonisch gewünscht werden, haben wir diesen Bereich ausgebaut.  
 
Möchten Sie eine Erstabklärung zuhause oder ein Beratungsgespräch buchen, geht dies 
unkompliziert über www.campus-betreuung,ch . Dort klicken Sie „Erstgespräch 
zuhause“ oder „Online Beratung“ an, zahlen dies gleich online und sobald diese Zahlung 
bei uns eingegangen ist, melden wir uns bei Ihnen für eine Terminabsprache. So können 
Sie jederzeit „on demand“ die Beratungsdienstleistung beziehen die Sie brauchen.  
 
 
Kooperationen 
Goldstück und Manpower schaffen berufliche Perspektiven 
 
In Kooperation mit Manpower bieten wir für alle Temporär-Mitarbeitenden aus dem 
Gastro-, Service oder anderen Dienstleistungsbereichen eine Umschulung / 
Weiterbildung zum zertifizierten Pflegehelfer/in an. Das Testat «zertifizierte 
Pflegehelfer/in» ist in der ganzen Schweiz von allen Krankenkassen anerkannt.  
Weitere Informationen finden Sie hier:  
https://www.goldstueck.ch/de/aktuell/detail/goldstueck-und-manpower-schaffen-
berufliche-perspektiven  



 

	

	
	

 
 
 
Goldstück Academy 
Goldstück lanciert E-Learning 
 
Aufgrund der Corona-Krise hat das BAG seit mitte März allen weiterführenden Schulen 
untersagt, Präsenzunterricht bis auf Weiteres durchzuführen. Aufgrund dieser Situation – 
und der zunehmenden Internationalisierung - haben wir uns entscheiden, mit unserem 
Partner Eskamedia unsere Ausbildung zu digitalisieren.   
Parallel zur Theorie- und Praxisausbildung absolvieren die 
Teilnehmenden Lernsequenzen mit einem eLearning plus Webinar – Programm.  
Die ersten Absolventen haben bis heute erfolgreich die Lerninhalte absolviert. Bis ende 
Juni erhalten freiwillige Helfer, Angehörige oder weitere Interessierte gratis einen ersten 

Einblick in unsere 14 E-Learning Module.  
 

Vermehrt haben wir auch Anfragen von Familien, welche 
privates Haushaltpersonal weiterbilden möchten im Bereich 
Betreuung. So soll eine Kontinuität in der Unterstützung 
gewährleistet werden, auch wenn sich die gesundheitliche 
Situation verändert.  

 

Möchten Sie einen Einblick haben in unser Gratis-Angebot bis ende Juni finden Sie 
weitere Informationen hier:  
https://www.goldstueck.ch/de/aktuell/detail/gratis-angebot-fuer-freiwillige-helfer-
angehoerige  
 
Infos über all unsere Aktivitäten finden Sie unter: http://www.goldstueck.ch/de/aktuell  
 
Herzlichen Dank allen Goldstücken, Goldstück-Fans und Goldschürfer/innen.  
Schöne Frühlingstage – und schön, dass es euch gibt!  
 

 
 
 
Barbara Radtke 
Schatzmeisterin 
Goldstück AG 


