
Jahresbericht 2021 der Betriebsleiterin 
 
Allgemeines 

Auch 2021 hat die Corona-Pandemie unseren Alltag geprägt. Für unseren Betrieb hiess das 
weiterhin alle Schutzmassnahmen einhalten, serielle Testungen durchführen, immer wieder 
Mitarbeitende in Quarantäne oder in Isolation, etc. 
Auch die Covid-Impfungen waren in der gesamten Bevölkerung und auch bei uns ein 
grosses Thema. Das Virus hat unseren Arbeitsalltag das ganze Jahr geprägt, beeinflusst 
und auch erschwert. 
 
Dienstleistungen 

Die Spitex Region Müllheim hat als wichtiger Pfeiler der Grundversorgung dazu beigetragen, 
dass alle Klientinnen und Klienten in unserem Einzugsgebiet zu Hause gepflegt und betreut 
werden konnten. 
Die Nachfrage nach Dienstleistungen steigt stetig und wird voraussichtlich auch in Zukunft 
anhalten. 
Für den Betrieb heisst das, dass wir uns ständig an der wachsenden Nachfrage orientieren 
und die benötigten personellen und strukturellen Ressourcen zur Verfügung stellen. 
 
Weiterbildungen 

Das ganze Team hat einen BLS AED Wiederholungskurs gemacht. Ebenfalls wurde zur 
Auffrischung ein Autofahrkurs mit Theorie und Fahranalyse angeboten. Unsere 
Mitarbeitenden sind Tag für Tag bei allen Wetterverhältnissen auf den Strassen unterwegs 
und sind mit dem absolvierten Kurs wieder auf dem aktuellen Stand der gültigen 
Verkehrsvorschriften. 
Mehrere Mitarbeitende haben Weiterbildungen zu den Themen Palliative Care, 
Stomatherapie, Clinical Assessment und Inter Rai gemacht. 
 
Neuer Stützpunkt 

Endlich ist es soweit und der neue Stützpunkt kann am 1. März 2022 bezogen werden. Dort 
werden wir auch unser neues Wundambulatorium in Betrieb nehmen. Das ganze Team freut 
sich riesig auf die neuen und grosszügigen Räumlichkeiten. 
 
Personal 

Der Pflegenotstand und der dazugehörende Fachkräftemangel macht auch vor unserem 
Betrieb nicht Halt. Die Rekrutierung von Fachpersonal gestaltet sich immer schwieriger und 
benötigt sehr viel zeitliche Ressourcen.  
Mit der Annahme der Pflegeinitiative wurde ein grosser Schritt gemacht und wir hoffen alle 
sehr, dass die Umsetzung nun möglichst bald beginnt. Denn nur mit genügend fachlich gut 
ausgebildeten Mitarbeitenden können wir unseren Leistungsauftrag erfüllen. Mit 
Unterstützung von externem Personal konnten wir die grossen Auftragsschwankungen 
bewältigen. 
 
Strukturen 

Ende Jahr wurde im Vorstand ein neues Organigramm erarbeitet. Damit wurde die 
Grundlage geschaffen um die vielfältigen Herausforderungen auch in Zukunft gut meistern 
zu können. Das gesamte Team ist von diesen Veränderungen betroffen und ich freue mich 
sehr, dass sie sich darauf einlassen und den Weg gemeinsam gehen. 
 
 
 



Abschied und Dank  

Ein grosser Dank geht an das gesamte Team für das grosse Engagement und ihren 
professionellen Einsatz. Sie sind es, die Tag für Tag die Einsätze bei unseren Klientinnen 
und Klienten erbringen. 
 
Dies ist mein letzter Jahresbericht. Nach über 21 Jahren in der Spitex Region Müllheim 
werde ich eine neue Herausforderung annehmen. Für mich war es eine äussert spannende 
und abwechslungsreiche Zeit mit sehr vielfältigen Aufgaben.  
 
Ich möchte mich bei meinem Team für die grosse Unterstützung und die tolle und 
bereichernde Zusammenarbeit während all der Jahre herzlichst bedanken. Gemeinsam 
konnten wir viele Herausforderungen meistern. 
 
Ein grosser Dank geht auch an den gesamten Vorstand für die konstruktive und angenehme 
Zusammenarbeit. Ein spezieller Dank geht an den Präsidenten Urs Knill, der mich immer in 
meinen Anliegen unterstützt hat. 
 
Auch bei den Gemeindepräsidenten bedanke ich mich für die offene und wertschätzende 
Zusammenarbeit. 
 
Im Namen des ganzen Spitex-Teams danke ich unseren Klientinnen und Klienten für das 
entgegengebrachte Vertrauen, die Geduld und das Wohlwollen, welches sie unseren 
Mitarbeitenden entgegenbringen und allen Mitgliedern für ihre Verbundenheit mit unserem 
Verein 
 
 

Müllheim, Januar 2022               Beatrice Brenner 
        Betriebsleiterin 


