Mitgliederversammlung 2022 Spitex Rothenburg
Jahresbericht des Präsidenten
„Solange man selbst redet, erfährt man nichts.“
Marie von Ebner-Eschenbach

Sehr geehrte Mitglieder der Spitex Rothenburg
Geschätzte Spender

Im Jahr 2021 waren zwei zentrale Herausforderungen prägend für unseren Verein. Zum einen
haben sich durch die Corona-Pandemie über das ganze Jahr immer wieder veränderte externe
Bedingungen ergeben, auf welche intern rasch Lösungen gesucht und umgesetzt werden mussten. Wir haben uns immer wieder auf diese wechselnden Rahmenbedingungen eingestellt, um
jeweils das Beste aus der Situation zu machen. Agilität war das Zauberwort – immer wieder
„vorewäg näh, pröffe, entscheide, öberzüge ond s‘Beschte drus mache“.
Ein Beispiel von unzähligen ist die Organisation der Mitgliederversammlung. Wir hatten im
Herbst 2021 das Konzept für das Frühjahr 2022 erstellt. Uns war wichtig, die triste Corona-Zeit
hinter uns lassen zu können. Deshalb wollten wir nach dem geschäftlichen Teil einen gemütlichen, unbeschwerten Abend organisieren. Leider hat uns die 5. Coronawelle mitten in der Vorbereitung gestoppt. Der Vorstand der Spitex Rothenburg hat Mitte Januar die Situation analysiert und beschlossen, auch die Mitgliederversammlung 2022 schriftlich durchzuführen. Die aktuelle Corona-Situation ist nach wie vor unsicher und das Wohl der Mitglieder hat oberste Priorität. Die Unterlagen wurden den Mitgliedern Ende Februar zugestellt. Wir hoffen auf ein ähnlich
positives Echo und eine rege Teilnahme an der schriftlichen Abstimmung wie in den Vorjahren.
Der erneute Verzicht der Mitgliederversammlung hat uns animiert, alternativen Möglichkeiten zu
suchen um unseren geschätzten Mitgliedern in einer passenden Form zu danken. Lassen sie
sich überraschen.
Unsere Mitarbeitenden waren 2021 durch die coronabedingten Umstände wiederum besonders
stark gefordert. Wegen den erhöhten Schutzmassnahmen stieg beispielsweise der zeitliche Aufwand. Trotzdem konnten wir die Einsätze bei unseren Klientinnen und Klienten stets wahrnehmen und sie optimal versorgen. Das tägliche Engagement, die hohe Kompetenz, die Leidenschaft und ihren persönlichen Einsatz zugunsten unserer Klienten haben mich immer wieder
sehr beeindruckt. Mein ganz grosses Dankeschön an alle Mitarbeitenden!
Die zweite Herausforderung war die Neubesetzung und Einarbeitung von drei leitenden Stellen.
Da haben wir im Jahr 2021 viel Zeit und Kraft investiert.
Die Einarbeitung als Präsident der Spitex Rothenburg war für mich selber eine neue Erfahrung
in einer ungewohnten Rolle. Nach 30-jährigem Gestalten bei den SBB werde ich dort als erfahrener Wissensträger geschätzt und stehts um Rat gefragt. Bei der Spitex war ich mehrheitlich
der fragende Neuling. Die Branche, das Team, das Umfeld, die Themen, die Kultur… alles neu!
Ich hatte grosses Glück, von meinem Vorgänger, den Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen und der Geschäftsleitung sehr wohlwollend aufgenommen und sorgfältig eingeführt worden zu sein. Dafür bedanke ich mich bei allen herzlich. Mir war es ein wichtiges Anliegen, nicht
nur meine Kernaufgabe als Präsident, sondern den ganzen Betrieb und sein Umfeld kennen zu
lernen. Dank den wöchentlichen Besuchen beim Stützpunkt, der Begleitung von Pflegenden bei
den Klienten und den Kontakten beim Teamausflug bekam ich einen fundierten Einblick. Mein
Vorgänger hatte in den vergangenen Jahren zusammen mit der Geschäftsleitung ein Netz von
gut ausgebauten, tragfähigen Beziehungen aufgebaut. Diese gut gepflegten Beziehungen, ergänzt mit meinen persönlichen Kontakten, haben geholfen, dass ich sehr schnell ein gut funktionierendes persönliches Netzwerk aufbauen konnte. Dadurch können wir gegenseitig von Wissen und Erfahrungen profitieren und Entwicklungen gemeinsam angehen.

Ich fühle mich zum heutigen Zeitpunkt bereit und gerüstet, zusammen mit meinen VorstandskollegInnen und der Geschäftsleitung die kommenden Aufgabenstellungen zu lösen und den
Verein, den zukünftigen Herausforderungen entsprechend, weiter zu entwickeln.
Die Mitgliederversammlung 2021 wurde wiederum schriftlich durchgeführt. Rund 300 Mitglieder
haben an der Abstimmung teilgenommen. Alle Traktanden wurden mit deutlichen Zustimmungswerten genehmigt. Sowohl die breite aktive Teilnahme als auch die positiven Resultate haben
uns sehr gefreut.
An fünf Vorstands-Sitzungen wurden wichtige Entscheidungen getroffen. Wir haben die Aufgaben
und Zuständigkeiten den Vorstandsmitgliedern zugeteilt. Ein wichtiger Meilenstein war die Zustimmung und damit der erfolgreiche Abschluss der Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde.
Damit haben wir für die kommenden Jahre unseren Auftrag geklärt und eine wichtige Grundlage
geschaffen. Der Massnahmenplan der Strategie für das Jahr 2021 wurde umgesetzt. Wir haben
die Statuten überarbeitet und können diese der diesjährigen Mitgliederversammlung zur Genehmigung empfehlen. Das Konzept Fahr- und Mahlzeitendienst wurde konkretisiert, die Abläufe optimiert und die Rolle der Spitex geklärt. Das Geschäft ist nun zur finalen Verhandlung der Finanzierung und zur Umsetzung bereit.
Ich danke den Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand und der Geschäftsleitung herzlich für die
aktive Mitarbeit und die gute Zusammenarbeit. Dank grossem Engagement, Ehrgeiz und Innovation ist es unserer Geschäftsleiterin immer wieder gelungen, Entwicklungen voranzutreiben und
den operativen Betrieb zugunsten unserer Klienten sicher zu stellen.
Der Spitex-Kantonalverband wird in Zukunft immer wichtiger. Die anstehenden Herausforderungen können nicht mehr durch die Basisorganisationen alleine gelöst werden. Der Verband wird
hier Zukunft neue Aufgaben übernehmen müssen. Wir sind in der Strategie- Begleitgruppe engagiert und können dort unsere Erfahrungen und den Bedarf in Bezug auf die Verbandsentwicklung einbringen.
Wir hatten 2021 Gelegenheit uns mit einer Delegation des Gemeinderates zu treffen. Die transparente, wohlwollende Atmosphäre hat uns sehr gefreut. Die gegenseitige Vertrauensbasis wird
uns helfen, auch zukünftig erfolgreich zusammenzuarbeiten.
Die Mitglieder sind das Fundament unseres Vereines. Damit wir auch in Zukunft unser umfassendes Angebot und unsere Dienstleistungen in der erforderlichen Qualität aufrechterhalten
können, sind wir auf Mitglieder- und Spendengelder angewiesen. Nur so ist es möglich, den
Bedürfnissen unserer Klienten gerecht zu werden. Allen Mitgliedern, Spenderinnen und Spendern danke ich an dieser Stelle ganz herzlich.
Wir danken unseren Mitgliedern auch für eine rege Teilnahme an der schriftlichen Abstimmung.
Wir werden alles daransetzen, dass wir in unserem Jubiläumsjahr im 2023, gemeinsam mit
Ihnen allen, eine ordentliche Mitgliederversammlung im gewohnten Rahmen durchführen können.
René Schwander
Präsident Spitex Rothenburg

