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Mit grosser Genugtuung durfte der Vorstand einmal mehr
feststellen, dass die Spitex Adliswil mit ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im vergangenen Jahr die ihr gestellten
Aufgaben mit Bravour gelöst hat. Dies trotz leider relativ hohen,
krankheitsbedingten Abwesenheiten. Die damit verbundenen
Änderungen in der Einsatzplanung bedingten sowohl von der
Führung her, wie auch vom Personal her eine grosse
Flexibilität. Dass diese immer wieder ermöglicht wurde, ist der
nicht selbstverständlichen Bereitschaft des Teams zu
verdanken. Dafür möchte ich unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern recht herzlich danken.
Die jährliche Visitation durch einen Vertreter des Bezirksrates,
sowie die Beurteilung der Gesundheitsdirektion bestätigte, dass
die Spitex Adliswil ihre Arbeit ohne jegliche Einschränkung gut
und wirtschaftlich erfüllt hat.
Wie im letzten Jahresbericht erwähnt, haben wir eine nähere
Zusammenarbeit mit den Spitexbetrieben Kilchberg/Rüschlikon,
Langnau und Thalwil erörtert. Die vier Organisationen haben
sich darauf geeinigt, eine Kooperation einzugehen und die
Möglichkeiten des Zusammengehens in administrativen,
operativen und elektronischen Bereichen zu prüfen und
umzusetzen. Einig ist man sich auch hinsichtlich der bleibenden
Selbständigkeit der einzelnen Organisationen. Das heisst, eine
Fusion ist in nächster Zeit nicht beabsichtigt.
In Anbetracht dieser Kooperationsabsicht freue ich mich
besonders, dass nach jahrelangen Bemühungen meinerseits
der Start für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft erfolgt ist.
Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg!
Wie angekündigt, werde ich mein Präsidialamt mit der heutigen
Generalversammlung abgeben. Das fällt mir insofern leicht, als

ich ein in jeder Hinsicht tadelloses und zukunftsorientiertes
Unternehmen meinem Nachfolger übergeben darf! Auch weiss
ich aufgrund unserer langjährigen Zusammenarbeit, dass mein
designierter Nachfolger Stephan Herzog die weiteren Herausforderungen und Aufgaben der Spitex Adliswil kompetent und
verantwortungsvoll weiterführen und bewältigen wird.
Die Aufgaben und Inanspruchnahme der Spitexdienste werden
auch in den kommenden Jahren zunehmen, dies nicht zuletzt
aufgrund der zunehmend älteren Bevölkerung, aber auch der
wachsenden ambulanten Gesundheitsversorgung. Mit andern
Worten: Die Herausforderungen an Vorstand und Personal
werden nicht kleiner, aber vielleicht etwas anders!
Dankbar und zufrieden darf ich auf die vergangenen Jahre
meiner Präsidentschaft zurück schauen. Der Aufbau der Spitex
Adliswil hat mir stets Freude bereitet. Die Begleitung vom
„Einfrau“ Betrieb im 1978 zum professionellen Unternehmen mit
zur zeit 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgte bedarfsgerecht über mehr als drei Jahrzehnte. Auf die kompetente
Unterstützung durch den Vorstand und die Geschäftsleitung
konnte ich in all den Jahren zählen. Nur gemeinsam haben wir
den heutigen Stand unserer Spitex erreichen können. Dafür bin
ich allen, die mich in diesen Jahren begleiteten und
unterstützten, dankbar!
Nicht vergessen darf man die Jahrzehnte lange, wohlwollende
und vertrauensvolle Unterstützung durch den Gemeinderat, den
Stadtrat und natürlich durch die Mitglieder und Gönner der
Spitex Adliswil. Dank ihnen allen haben wir heute einen
wirksamen, wirtschaftlichen und professionellen
Vorzeigebetrieb mit entsprechender Sozialkompetenz.
Damit schliesse ich meinen letzten Jahresbericht mit herzlichem
Dank an alle, verbunden mit den allerbesten Wünschen für die
weitere Zukunft der Spitex Adliswil, wie auch für Sie alle
persönlich!
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