Jahresbericht 2018

Liebe Mitglieder

Das vergangene Jahr wartete mit verschiedenen grossen
Herausforderungen für die Spitex Adliswil auf. Die bevorstehende
Pensionierung unserer langjährigen Geschäftsleiterin Suzanne Wanner
beschäftigte den Betrieb. Wie kann ihr immenses Knowhow im Betrieb
gehalten werden? Was muss die Nachfolgerin für Kompetenzen, welche
Erfahrungen mitbringen? Finden wir eine solche Person, welche unsere
Erwartungen erfüllen und den Anforderungen genügen kann?
Suzanne Wanner hat mit ihrer langjährigen Tätigkeit als Geschäftsleiterin
und ihrer sehr engagierten Art den Betrieb sehr stark geprägt. Sie hat
einen wesentlichen Anteil zum Erfolg der Spitex Adliswil beigetragen. Wir
sind in der Lage unsere Dienstleistungsangebote, die Pflege und die
Haushalthilfe, in sehr guter Qualität und sehr wirtschaftlich anzubieten.
Dafür sei ihr und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren
grossen Einsatz und Arbeitsethos an dieser Stelle gedankt. Ich bin
sicher, ich darf das auch in ihrem Namen und im Namen unserer
Kundinnen und Kunden wiederholen.
Diese Qualität aufrecht zu erhalten und gleichzeitig die Kosten tief zu
halten muss weiterhin ein Ziel bleiben. Neue Vorgaben und
Anforderungen verlangen nach Erweiterung der Fachkompetenzen. So
werden durch die Forcierung der ambulanten Medizin und Rehabilitation
immer neue, meist komplexere medizinische Frage- und
Problemstellungen an die Spitex weitergegeben. Und diese sollen 7
Tage pro Woche an 24 Stunden beim Kunden bewältigt und gelöst
werden. Die elektronische Datenverarbeitung macht auch vor der Spitex
nicht Halt, immer aufwendiger werdende administrative Forderungen
rufen nach Antworten.
Damit gehen Problemfelder auf, welche in Zukunft von Betrieben von der
Grösse der Spitex Adliswil nicht mehr wirtschaftlich erbracht werden
können. Vor allem für die spezialisierten Dienstleistungen sind
Mindestfallzahlen nötig. Nur so kann die erforderliche Kompetenz und
die Verfügbarkeit von Fachpersonal gewährleistet werden. Mit dem
Projekt, die Betriebe der Spitex Thalwil und Spitex Adliswil zusammen zu
führen, sind wir überzeugt, den Anforderungen der Zukunft gerecht

werden zu können. Die bisherigen Projektarbeiten haben gezeigt, dass
wir mit der Spitex Thalwil einen idealen Partner gefunden haben, welcher
genau wie wir Bewährtes weiterführen will, aber auch Neuem offen und
innovativ gegenübersteht.
Schlussendlich geht es darum, unseren Patientinnen und Patienten,
unseren Kundinnen und Kunden eine persönliche, fachlich einwandfreie,
freundliche und zugewandte, aber auch finanzierbare Pflege und
Unterstützung gewähren zu können. Neben einer professionellen
Organisation braucht es dazu motiviertes, gut ausgebildetes Personal,
Unterstützung durch Gemeinden und Behörden, Zuweisern und weiteren
Partnern.
Ich komme zum Schluss nochmals auf den Anfang des Jahresberichts
zurück. Wir haben mit Marianne Anliker eine neue Geschäftsleiterin
anstellen können, die mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung die
erfolgreiche Arbeit von Suzanne Wanner weiterführen kann und dem
Betrieb ihre persönliche Note geben wird. Wir freuen uns sehr, Ihnen
Marianne Anliker vorstellen zu dürfen.

