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«Kurzer Rück- und Ausblick»  

Unsere Spitex war im letzten Verbandsjahr durch Corona geprägt und damit war dies auch 

ein Schwerpunktthema in unserer Vorstandsarbeit. Es zeigte sich, dass die gute Vernetzung 

unter den Vorstandsmitgliedern, der enge Kontakt und der regelmässige Austausch 

untereinander gerade in ausserordentlichen Situationen von grösster Bedeutung ist und 

viele Vorteile für alle mit sich bringt. Die Dienstleistungen unserer Geschäftsstelle zugunsten 

der operativen Verantwortlichen in unseren Spitex-Regionen waren aufgrund der 

pandemischen Lage im vergangenen Jahr noch um einiges umfassender und oft auch 

komplexer als in einem «normalen» Jahr. Unser Verband ist wirklich darauf angewiesen über 

eine perfekt funktionierende Geschäftsstelle verfügen zu können. Eine Geschäftsstelle die 

Informationen bündelt, weiterleitet, Fragen beantwortet, Umfragen und Beschaffungen 

koordiniert. Nur unter diesen Voraussetzungen können wir für die uns vom Kanton 

übertragenen Aufgaben garantieren und unsere bedarfsgerechten Leistungen in all unseren 

sieben Regionen erbringen. Ausserdem garantiert die Geschäftsstelle den äusserst 

wertvollen Austausch von Informationen und Erfahrungen mit den anderen 

Kantonalverbänden, insbesondere mit jenen der Ostschweiz und Zürich. Ein spezieller Dank 

gebührt dem Spitex Verband Schweiz für seine stetige Unterstützung der Kantonalverbände 

und sein grosses Engagement für unsere Anliegen bei allen entscheidenden Gremien des 

Bundes. Ebenso bedanke ich mich bei unseren Vorstandsmitgliedern und für die Leistungen 

in ihren Ressorts und die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Darauf ist unser Verband 

angewiesen, denn nur gemeinsam können wir unseren vielfältigen Aufgaben nachkommen 

und uns zugunsten unserer Bevölkerung ständig weiterentwickeln. 

Leider sehen wir uns gezwungen auch die diesjährige Delegiertenversammlung mit den 

statutarischen Geschäften auf schriftlichem Weg durchzuführen. Die Spitex-Region SPUR 

schlägt Peter Weber, Präsident SPUR zur Wahl in den Vorstand vor. Wir freuen uns sehr auf 

unseren neuen Kollegen und wünschen Peter Weber keine ausgezeichnete Wahl. 

Ihnen allen danken wir für Ihr Interesse und vor allem für Ihr Vertrauen, das Sie Ihrer Spitex 

entgegenbringen. Wir wünschen Ihnen gute und sonnige Frühlingstag und dann einen 

hoffentlich wieder begegnungsreichen Sommer – bleiben Sie gesund! 
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