Jahresbericht 2019

Liebe Mitglieder
Der Verein Spitex Adliswil hat ein sehr bewegtes Jahr hinter sich. An der Generalversammlung vom 9. Mai 2019 wurde über die konkreten Pläne zum Zusammengehen mit der
Spitex Thalwil detailliert informiert. Am 16. September 2019 hat die ausserordentliche Generalversammlung dem Zusammenschluss mit der Spitex Thalwil zugestimmt.
Die Zimmerberg AG wurde am 18. September 2019 gegründet. Unser Verein ist nun Aktionär der neuen Organisation und stellt vorderhand mit dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten eine Delegation in den 4-köpfigen Verwaltungsrat der neuen Spitexorganisation.
Damit kann die Versorgung der ambulanten pflegerischen Versorgung im Sinne unseres
Vereines in Adliswil sichergestellt werden. Marianne Anliker wurde zur Geschäftsleiterin der
neuen Organisation gewählt.
Nach der mehr als 1-jährigen Planungs- und Vorbereitungsphase durch den Projektleitungsausschuss begannen im Herbst die Umsetzungsarbeiten. Für die Zusammenführung
mussten Arbeitsprozesse angeglichen und administrative Abläufe abgestimmt werden. Dabei
wurde viel Flexibilität von den Mitarbeitenden verlangt. Die Einführung der neuen Software
und die entsprechende Schulung des Personals erwies sich als grosse Herausforderung,
welche aber gut gemeistert wurde. Man kann zwar vorher Testläufe machen, aber erst bei
der definitiven Umsetzung zeigt sich, ob an alles gedacht worden ist und das Programm bis
in alle Details auch wirklich so funktioniert, wie man es erwartet hat. Unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter konnten in die neue Organisation überführt werden. Dabei konnte das Anliegen, dass sich die Anstellungsbedingungen durch den Zusammenschluss nicht verschlechtern, umgesetzt werden.
Wir stehen erst am Anfang der Zusammenarbeit. Natürlich tauchen immer wieder herausfordernde Fragestellungen auf. Für die Umsetzung der Zusammenführung hat es den riesigen
Einsatz aller Beteiligten gebraucht. Es ist ihr Verdienst, dass wir bereits soweit fortgeschritten sind. Unser Qualitätsanspruch an die Arbeit bei unseren Kundinnen und Kunden
konnte jederzeit eingehalten werden. Wir haben in den letzten Monaten von unseren Mitarbeitenden Ausserordentliches eingefordert. Nur dank ihrem grossen Einsatz und der Bereitschaft, sich dem Neuen zu stellen, können wir heute von einem Erfolg sprechen.
Jedes Jahr erfüllt es mich beim Schreiben des Jahresberichtes mit Stolz, dass unsere Spitex
das hohe Qualitätsniveau bei günstigen Preisen beibehalten kann. Das Angebot wird ausgebaut, wie beispielsweise dem 24-Stunden-Angebot im Bezirk Horgen. Es ist deshalb nicht
selbstverständlich, dass Dienstleistungen auch unter teilweise sehr schwierigen Bedingungen zur guten Zufriedenheit der meisten unserer Klientinnen und Klienten erfüllt werden
können.
An dieser Stelle möchte ich deshalb einmal mehr dem Personal der Spitex Adliswil sowie
dem Vorstand meinen Dank für die ausserordentliche Leistung in diesem Jahr aussprechen.
Aber auch unseren Partnern, insbesondere der Stadt Adliswil für ihre Unterstützung und der
Spitex Thalwil für die sehr erfreuliche Zusammenarbeit gebührt grosser Dank. Last but not
least bedanke ich mich bei unseren Mitgliedern für die Unterstützung und das Vertrauen.

Stephan Herzog
Präsident

