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Gemeinsam stark – für die Gesundheit im Aargau

Michael Ganz ist der neue Präsident  

des Spitex Verband Aargau

Der Spitex Verband Aargau (SVAG) hat einen neuen Präsidenten. Michael Ganz übernimmt nach Rebekka  

Hansmann das Amt. Was er mit dem Verband vorhat und wie er über einen möglichen Zusammenschluss mit 

der vaka denkt, verrät er im Interview.

Text: vaka / Spitex Verband Aargau

Herr Ganz, Sie sind seit Mitte Juni 2021 der neue 

Präsident des Spitex Verband Aargau. Wie haben Sie 

die erste Zeit in Ihrer neuen Funktion erlebt?

Der Einstieg war geprägt von der Suche nach der neuen 

Geschäftsleiterin. Durch die ausserordentlich hohe 

Anzahl an Bewerbungen war das Verfahren sehr zeit-

aufwendig. Ich bin froh, dass wir mit Susanne Seytter  

eine versierte Nachfolgerin von Max Moor finden 

konnten, die ihre Arbeit inzwischen bereits aufgenom-

men hat. Ich spürte von allen Seiten viel Unterstützung 

und Wohl wollen dem Verband gegenüber, was mich  

für den Start motivierte. Nun gilt es, die Mitglieder, 

Partnerorganisationen und andere Verbände kennen-

zulernen und das Netzwerk aufzubauen, um als Verband 

die Entwicklung der Spitex-Landschaft weiterhin mitzu-

gestalten.

Welche Pläne haben Sie für den Spitex Verband 

Aargau?

Der Vorstand des SVAG möchte den Verband weiterhin 

als starken Player im Aargauer Gesundheitswesen 

positionieren. Die Herausforderungen werden in Zukunft 

nicht kleiner. Wir wollen sie als Chance sehen und aktiv 

angehen. Im Übrigen ist die Arbeit unseres Verbandes 

breit abgestützt und wir haben keinen Anlass, da etwas 

auf den Kopf zu stellen. Wir wollen unseren Mitgliedern 

Mehrwert schaffen und sie von den Aufgaben entlasten, 

die wir wahrnehmen können.

Was denken Sie über das Projekt Zusammenschluss 

der vaka mit dem SVAG?

Für mich ist das eine einmalige Chance, im Aargau  

eine Pionierrolle einzunehmen und die verschiedenen 

Angebote unter einem Dach zusammenzubringen.  

Das moderne Gesundheitswesen funktioniert nur, wenn 

Michael Ganz
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Der Spitex Verband Aargau hat auch 
eine neue Geschäftsleiterin

Susanne Seytter tritt die Nachfolge von Max Moor an, 

der den SVAG Ende Juli verliess. Die Verbandsmanagerin 

bringt Führungs- und Projektmanagementerfahrung aus 

verschiedenen Stationen und Funktionen in der Verwal-

tung und im Nonprofit-Bereich mit.

Susanne Seytter freut sich, für den Spitex Verband Aargau 
(SVAG) tätig zu sein, denn die Spitex ist eine «tragende 
Säule der Gesundheitsversorgung, hochprofessionell, 
selbstbewusst und nach gefragt». Zuvor leitete sie beim 
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) den 
interkulturellen Dolmetscherdienst Aargau, Solothurn  
und der beiden Basel mit über 300 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Während 8 Jahren war sie Geschäftsführerin 
der FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration  
in Zürich und dort verantwortlich für den operativen Betrieb 
verschiedener sozialer Angebote und die Vernetzung in 
Behörden und Politik.

Auch im Kanton Aargau engagierte sie sich als Co-Leiterin 
der kantonalen Fachstelle für Gleichstellung in Beruf und 
Familie und für die Anerkennung der Care-Arbeit. Seytter 
steigt in den laufenden Prozess des geplanten Zusammen-
schlusses von vaka und SVAG ein. «Für mich ist der  
Zusammenschluss ein folgerichtiger Schritt für die Entwick-
lung der integrierten aargauischen Gesundheitsversorgung.»

Susanne Seytter

ist seit August 2021 Geschäftsleiterin  
des Spitex Verband Aargau (SVAG).

man miteinander arbeitet. Wenn wir einen Verband 

haben, in dem von der Spitex über die stationäre Lang-

zeitpflege bis zu den Kliniken alle zusammen am  

Tisch sitzen, können wir die Herausforderungen gemein-

sam lösen. Als ehemaliges Vorstandsmitglied kenne  

ich die vaka gut und ich freue mich darauf, auch mit der 

Spitex darin eine starke Rolle wahrzunehmen. Ich bin 

überzeugt, dass der geplante Zusammenschluss beiden 

Seiten Nutzen bringt.

Zum Schluss noch eine private Frage: Was machen Sie 

neben Ihrer Funktion als Präsident des SVAG? Wie 

verbringen Sie Ihre Freizeit?

Beruflich bin ich einerseits Geschäftsleiter von Sexuelle 

Gesundheit Aargau. Wir machen Schwangerschafts-

beratung, Prävention von sexuell übertragbaren Infektio-

nen, Einsätze in Schulen und vieles mehr – ein sehr 

spannendes Berufsfeld. Andererseits führe ich seit  

«Das moderne  

Gesundheitswesen 

funktioniert nur, 

wenn man miteinan-

der arbeitet.»

20 Jahren den Boiler Club in Aarau und habe dabei so 

manche Generation junger Menschen im Ausgang 

begleiten können. Auch wenn es auf den ersten Blick 

zwei ganz unterschiedliche Tätigkeiten sind, so haben 

Gastronomie und Gesundheitswesen auch viele Paralle-

len und für mich ist das ein guter Ausgleich zum anderen.

In der Freizeit bin ich vielseitig unterwegs von Sport, 

Garten, Reisen bis zu Kultur. Mein grösstes Hobby  

ist das Rennvelofahren. Meine Vorliebe dabei sind lange 

bis sehr lange Fahrten.


