Jahresbericht 2020 des Präsidenten
Allgemeines
Mein erster Jahresbericht als Präsident der Spitex Region Müllheim fällt nicht so
umfangreich aus wie in anderen Jahren. Aus Gründen, die mittlerweile allen bekannt
sind, mussten viele beliebte Anlässe ersatzlos gestrichen oder auf eine Art abgehalten
werden, die keinen persönlichen Kontakt erlaubten.
Die beiden langjährigen Vorstandsmitglieder, Susi Lehmann (Präsidentin) und Niklaus
Zindel (Finanzen) konnten wir nicht wie geplant an der Mitglieder-Versammlung
verabschieden. Das war jedoch nur ein Wermutstropfen von vielen, den uns die
Pandemie «eingebrockt» hat. Leider musste auch nach mehrmaligem Verschieben der
sehr beliebte Mitarbeiter*innen-Ausflug abgesagt werden. Dieser bestand jeweils aus
einer Besichtigung eines Unternehmens oder eines kulturellen Anlasses. Das
anschliessende Nachtessen stellte dank den Beziehungen und speziellen Kenntnissen
im Gastronomiegewerbe von Niklaus Zindel, einen kulinarischen Höhepunkt dar. Viele
betriebsinterne Sitzungen, Weiterbildungen und teamfördernde Anlässe konnten leider
nicht wie gewohnt durchgeführt werden.
Ich will nicht den Eindruck entstehen lassen, dass ich nur den verpassten
gesellschaftlichen Anlässen nachtraure. Nein, im Gegenteil, ich bin sehr stolz auf das
ganze Spitex Team! Was im vergangenen Jahr während des laufenden SpitexBetriebes alles improvisiert und immer wieder von Neuem umgestellt, angepasst und
sogleich nochmals geändert werden musste, war eine immense Herausforderung.
Dieser schwierigen Aufgabe begegnete das ganze Spitex-Team mit
ausserordentlichem Einsatz und riesigem Engagement. Nur dank der
aussergewöhnlichen Bereitschaft Aller konnte der Leistungsauftrag zum Wohle
unserer Klientinnen und Klienten erfüllt werden.
Neue Vorstandsmitglieder
An der schriftlich durchgeführten Mitgliederversammlung vom Oktober 2020 wurden
die drei neuen Vorstandsmitglieder mit grosser Zustimmung gewählt:
Erika Brüllhardt, Homburg, Brigitte Hascher, Hüttlingen, Stephan Laube, FelbenWellhausen. Ich heisse die Neuen nochmals herzlich willkommen und freue mich auf
eine interessante Zusammenarbeit im Vorstand.
Administration
Mit Frau Bernadette Ullmann konnte eine Nachfolgelösung für die Finanzen gefunden
werden. Herzlichen Dank an Marco Gartwyl für seine wertvollen Dienste. Dank seinen
besonderen Fähigkeiten im Zusammenhang mit den sehr anspruchsvollen ITAnpassungen und Programmumstellungen hat er dem Administrationsteam viele
schlaflose Nächte erspart.

Gratulation
Beatrice Brenner, unsere kompetente und umsichtige Betriebsleiterin durfte am
1.
Dezember 2020 ihr 20 Jahr Jubiläum in der Spitex feiern. Liebe Bea, wir gratulieren
dir herzlich und freuen uns auf eine weitere und erspriessliche Zusammenarbeit mit
dir!
Dank
Zum Schluss bedanke ich mich herzlich bei allen, die sich im vergangenen Jahr für die
Spitex Region Müllheim eingesetzt haben. Nur dank eurer grossen Flexibilität und
Bereitschaft ist es uns gelungen, das «Spitex Schiff» auf Kurs zu halten. Allen voran
unsere Betriebsleiterin Bea Brenner und ihre nimmermüde Stellvertretung Ursula
Zuppiger, allen Mitarbeitenden im Stützpunkt und an der Front. Auch ein herzliches
Dankeschön an die bisherigen und neuen Vorstandsmitglieder.
Ein spezieller Dank gebührt auch allen Klientinnen und Klienten für das
entgegengebrachte Vertrauen in dieser speziellen Zeit.

