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Wiederum duften wir eine grosse Zahl 
von interessierten Besucherinnen und 
Besuchern am Nationalen Spitex-Tag 
am 4. September 2021 an unseren 
Stützpunkten willkommen heissen. 
Dafür danken wir Ihnen von ganzem 
Herzen – nur im persönlichen Kontakt 
können Fragen geklärt werden, 
Diskussionen stattfinden. Mein Dank 
geht aber auch insbesondere an all 
unsere Spitex-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter, die tagtäglich ihre 
anspruchsvolle Aufgaben, sei es in der 
Pflege, in der Hauswirtschaft oder in 
der Administration zugunsten unserer 
Klientinnen und Klienten wahrnehmen. 
Denn ohne sie geht gar nichts – und ich 
bin sehr dankbar, dass wir werktags 
wie sonntags immer auf sie alle zählen 
dürfen. Ich bin sicher, dass ich diesen 
Dank auch im Namen all unserer 
Klientinnen und Klienten aussprechen 
darf. Seit nun mehr als 20 Monaten ist 
die Arbeit aufgrund der leider immer 
noch anhaltenden Corona-Pandemie 
noch etwas anspruchsvoller als in 
«normalen Zeiten». Das Lächeln zur 
Begrüssung sieht man nur in den 
Augen, die Masken verdecken die 
Gesichter und machen damit die 

Kommunikation nicht einfacher. Ich 
danke deswegen auch all unseren 
Klientinnen und Klienten für das 
Verständnis, ihre Geduld in dieser ganz 
gewiss auch für sie nicht immer 
einfachen Zeit. Über die Festtage ist 
Alleinsein ja besonders belastend. 
Darum hat die Migros zusammen mit 
Spitex Schweiz eine Weihnachtsaktion 
gestartet. Schreiben Sie eine Weih-
nachtskarte – den Link finden Sie auf 
unserer Website www.spitexsh.ch – ge-
stalten Sie diese nach Ihren Wünschen. 
Unsere Mitarbeitenden der Spitex 
überbringen diese Karte dann jenen 
Personen, die über die Festtage 
Unterstützung benötigen. Selbstver-
ständlich ist diese Teilnahme kosten- 
los – profitieren Sie davon und helfen 
Sie uns damit, etwas Freude über 
Weihnachten zu verbreiten!
Zu guter Letzt geht mein Dank an 
meine Vorstandskolleginnen und 
-kollegen und die Delegierten unserer 
sieben Spitex-Regionen. Nach einem 
intensiven und arbeitsreichen Jahr 
konnten wir gemeinsam den Entscheid 
über das Vorprojekt zur Prüfung «Einer 
starken Spitex im Kanton» verabschie-
den. Wir wollen den künftigen Anforde-
rungen gewachsen sein, all unseren 
Klienten im ganzen Kanton dieselbe 
Qualität bieten und ein starker Partner 
für die Heime, die Spitäler Schaffhau-
sen und die Hausärzte sein. All das 
schaffen wir nur gemeinsam. 
Ihnen allen wünsche ich eine frohe 
Adventszeit, besinnliche Festtage und 
dann ein guter Start in ein gesundes 
Jahr 2022.

Ihre Präsidentin
Rosmarie Widmer Gysel

«Danke!»

«Für die Herausforderungen der spitex  
in Zukunft – die beste Lösung»
An einer ausserordentlichen 

Delegiertenversammlung des 

spitex-Verbandes des Kantons 

schaffhausen beschlossen die 

Delegierten einstimmig, einem 

Vorprojekt zur prüfung einer 

starken spitex im Kanton, die 

den künftigen Anforderungen 

entspricht, zuzustimmen.

Der einstimmige Beschluss war nötig, 
damit der Kanton das Vorprojekt mit 
10 000 Franken unterstützt, so verlangte 
es der Regierungsrat. Doch was will der 
Kantonale Spitexverband mit diesem 
Vorprojekt erreichen? Im Kanton Schaff-
hausen gibt es sieben Spitexregionen. 
Die Region Schaffhausen, Neuhausen, 
Thayngen, Stein am Rhein, Buchberg/
Rüdlingen und im Klettgau die Spitex 
Klettgau-Randen und die SPUR. Im Jahr 
2010 leitete der Kanton eine Reform ein 
bezüglich der ambulanten Hilfe und 
Pflege zuhause. Bereits damals war es 
das Ziel, die vielen, teilweise kleinen 
Spitex-Organisationen im Kanton zu 
grösseren und damit auch tragfähigeren 
Einheiten zusammenzuführen. Daraus 
sind die heute aktiven sieben öffentlichen 
Spitex-Regionen entstanden. Die demo-
grafische Entwicklung sowie die Strate-
gie «Ambulant vor Stationär» lässt die 
Nachfrage nach Spitex-Leistungen stetig 
steigen. Im kantonalen Spitex-Verband 

sind die sieben öffentlichen Spitex-Or-
ganisationen Schaffhausens zusammen-
geschlossen, der Vorstand besteht aus 
den sieben Leiter*innen der einzelnen 
Regionen und der Präsidentin, Rosmarie 
Widmer Gysel. 

Die steigende Aufgabenlast und die 
zusätzlich verlangten Qualitätsanforde-
rungen lassen heute die einzelnen Orga-
nisationen im Kanton an ihre Grenzen 
stossen, was durch die Pandemie noch 
verstärkt wurde. Der administrative Be-
reich, die IT-Infrastruktur, das Cont-
rolling, Qualitätsthemen, eine zuneh-
mende Spezialisierung, sowie die Aus-, 
Fort- und Weiterbildung des ohnehin 
schon knappen Personals verschärfen den 
Druck auf die sieben Regionen zusätzlich. 
In der Revision des Krankenversiche-
rungsgesetzes soll die Qualität und die 
Wirtschaftlichkeit für Spitex-Organisati-
onen die künftigen Qualitätsverträge 
beinhalten. Diese verlangen nach einer 
zentralen Unterstützung. Der kantonale 
Spitex-Verband hat weder die finanziel-
len noch die personellen Mittel um diese 
operativen Gemeinschaftsaufgaben zu 
übernehmen, oder in diesem Bereich Un-
terstützung zu bieten. Aus diesem Grund 
will der Spitex-Verband ein Vorprojekt 
ausarbeiten, in dem die sieben Spitex-Re-
gionen im operativen Bereich mit ihren 
Stützpunkten nah bei ihren Klienten blei-
ben, in organisatorischen und administ-
rativen Belangen aber an einem Ort zu-
sammengeführt werden. Damit werden 
finanzielle, personelle und administrative 
Ressourcen effizient genutzt, was dem 
Personal, den Klienten und letztendlich 

auch den Gemeinden als Auftragsverge-
bende bessere Möglichkeiten auftäte. Die 
Wahrnehmung einer Spitex im Kanton 
wäre ausserdem ein starkes Zeichen für 
einen starken Partner für die Zuweiser 
wie Ärzte, Spitäler und auch für die po-
litischen Entscheidungsträger. Grund-
sätzlich soll das Ziel ein starker Verband, 
eine starke Spitex, weniger Schnittstellen 
und schnellere Wege sein, so wie es im 
Auftrag der Regierung «Ambulant vor 
Stationär» gewollt ist. Mit einer starken 
Spitex wird gewährleistet, dass die Qua-
lität der ambulanten Pflege im ganzen 
Kanton identisch ist und die sieben star-
ken Stützpunkte vor Ort garantieren 
schnelle Wege und den Erhalt der Kultur 
des Einsatzgebietes. «Aber all das bedarf 
einer sorgfältigen Abklärung – nicht zu-
letzt auch – welches die richtige Rechts-
form sein soll. Kein Beschluss ist mit 
diesem Vorprojekt vorweggenommen – 
aber es soll inskünftig im Kanton Schaff-
hausen eine starke Spitex mit starken 
Stützpunkten vor Ort geben», erklärte 
Verbandspräsidentin Rosmarie Widmer 
Gysel den Delegierten, die der Ausarbei-
tung eines Vorprojektes schliesslich ein-
stimmig zustimmten, damit die Arbeit 
aufgenommen werden kann. Der Regie-
rungsrat erwartet bis zum 15. Mai 2022 
eine entsprechende Vorlage mit einem 
konkreten Projektauftrag, der Projektor-
ganisation und einer externen Projektlei-
tung sowie einen Voranschlag der Pro-
jektkosten, damit darauf gestützt die vom 
Kanton benötigten Mittel und das Vorge-
hen der Umsetzung beraten werden kön-
nen. (sgh)

j A H r e s r ü c K b L i c K e

Veranstaltungen  
spitex Klettgau- 
randen

Am 20. Dezember wird auch dieses Jahr 
unser Adventsfenster erleuchten. Die 
«Stubete» werden wir jedoch nicht 
durchführen. Die Spitex Klettgau-Ran-
den bedankt sich bei allen Klient*innen 
und Mitgliedern für das entgegenge-
brachte Vertrauen. Wir wünschen Ihnen 
und allen Einwohnern der Region eine 
besinnliche und schöne Adventszeit.

jahresrückblick spitex 
Hallau und Umgebung
Das Jahr 2021 war geprägt von vielen 
Veränderungen und Erneuerungen. Wir 
waren gefordert in unserer Professionali-
tät, Qualität, Beständigkeit, Zuverlässig-
keit und vielem mehr. Dabei geschehen 
so viele schöne, kleine Dinge im Alltag, 
welche uns immer wieder mit Zuversicht 
motivieren und positiv stärken. 

Dies ist möglich durch die Beständig-
keit der treuen und langjährigen Mitar-
beitenden, bei denen wir uns ganz spe-
ziell bedanken möchten. Unsere Jubilare, 
welche wir seit 10 Jahren, teilweise sogar 
noch viele Jahre mehr, zu unserem Team 
zählen dürfen: 

Pflege: Ottilie Stauffer, Sabine Collura, 
Regula Rahm; 

Haushaltshilfen: Charlotte Rahm, Eli-
sabeth Meier, Sandra Wirth, Brigitte 
Spörndli, Gabriela Bonsera. 

Herzlichen Dank für Eure Treue und 
den unermüdlichen Einsatz im Dienste 
der Spitex Hallau und Umgebung. 

So wie das Jahr zu Ende geht, werden 
uns all die Dinge weiter begleiten und 
neue Herausforderungen kommen dazu.  
Wir sind gut gerüstet für das neue Jahr 
und die neuen Herausforderungen und 
freuen uns, Sie auch im 2022 zu begleiten.  
Bleiben Sie gesund und wenn es uns doch 
mal braucht, sind wir gerne für Sie da.

Eine schöne Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr wünscht das 
Team der Spitex Hallau und Umgebung.

Corina Leu,
Standortleiterin Hallau und Umgebung

jahresrückblick spitex 
Klettgau-randen
Das Jahr 2021 brachte wieder etwas Nor-
malität in unseren Alltag. Wir konnten 
unser 10-jähriges Bestehen feiern und 
diverse Veranstaltungen, wie Teaman-
lässe oder den nationalen Spitex-Tag, 
erfolgreich durchführen.

Unsere Lernende, Jessica Matzinger, 
konnte ihre FaGe-Ausbildung erfolgreich 
abschliessen. 

Roswitha Rendler, Rosemarie Langen- 
egger, Anne-Marie Regli, Regula Salathé, 
Sulamith Schwaninger, Vera Klau-
ser-Bauhuber, Verena Fiore sowie Bar-
bara Strupler konnten wir zu ihren Dienst-
jubiläen gratulieren. Wir danken ihnen 
an dieser Stelle für ihre langjährige Treue 
und die wertvolle Arbeit.

Unsere Dienstleistungen wurden mit 
viel Engagement, Kompetenz und Freude, 
für alle Menschen unserer Versorgungs-
region, angeboten. Ein herzliches Danke-

schön gebührt an dieser Stelle dem ganzen 
Team. Für die Wertschätzung, die wir 
tagtäglich von unseren Klienten und Kli-
entinnen erfahren, möchten wir recht 
herzlich Danke sagen und schauen zuver-
sichtlich dem Jahr 2022 entgegen.

Paolo Fancelli,  
Leiter Spitex Klettgau-Randen

Migrosaktion Weihnachtspost
Über die Festtage ist das Alleinsein 
besonders belastend. Mit Ihrer Un-
terstützung möchten wir betroffe-
nen Menschen beistehen. Dazu 
können Sie hier eine Weihnachts-
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D e L e g i e r t e n V e r s A M M L U n g

Die öffentliche Spitex der Zukunft im Kanton Schaffhausen eine selbstorganisierte Organisation – eine Idee

karte schreiben und nach Ihren Wün-
schen gestalten. Die Mitarbeitenden der 
Spitex überbringen die Karte einer Per-
son, die über die Festtage Unterstützung 
benötigt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Wei-
tere Informationen finden Sie auf 
der Webseite www.spitexsh.ch des 
Kantonalen Spitexverbandes.


