Jahresbericht 2021 des Präsidenten
Allgemeines
Das Jahr 2021 war für unsere Spitex in vielerlei Hinsicht eine grosse Herausforderung. Nicht
nur die ständig wechselnden Vorgaben vom BAG galt es umzusetzen, auch die vielen Ausfälle
der Mitarbeitenden mussten in kurzer Zeit und ohne Einschränkungen der Dienstleistungen
überbrückt werden. Dies ist bis jetzt eine grosse Herausforderung für die Betriebsleitung und
Planung und erfordert eine ausserordentliche Flexibilität und grosses Verständnis unter den
Mitarbeitenden.
Neuer Stützpunkt
Am 1. März 2022 ist es endlich soweit, dass der neue Stützpunkt im Bürgerhaus bezogen
werden kann. Wir sind froh und freuen uns mit dem Personal, welches während vieler Jahre
vertröstet werden musste, auf die einladenden Räumlichkeiten. Am Einweihungstag vom
Samstag, 2. April 2022 dürfen Sie sich selbst ein Bild des neuen Stützpunktes machen und
sich umsehen.
Mitarbeiterausflug mit Vorstand
Eine der wenigen Möglichkeiten für ein Treffen der Mitarbeitenden und den
Vorstandsmitgliedern war der Ausflug und die Besichtigung der Norwyk Lachsräucherei in
Weinfelden. In zwei Gruppen konnte viel Interessantes und Wissenswertes in Erfahrung
gebracht werden. Beim anschliessenden feinen Nachtessen wurde die Möglichkeit für
Gespräche unter den Mitarbeitenden und den Vorstandsmitgliedern rege genutzt.
Wechsel in der Betriebsleitung
Nach mehr als 21 Jahren verlässt Bea Brenner die Spitex Region Müllheim. Bea Brenner hat
sich in den vielen Jahren ein umfassendes Wissen in den verschiedensten Bereichen der
Spitex angeeignet. Sie war nicht nur Anlaufstelle für alle und jedes Problem auch hatte sie
immer ein offenes Ohr. Trotz Pandemie konnten unsere Klientinnen und Klienten auf eine
umsichtige Einsatzplanung zählen. Ich danke Bea von Herzen für den ausserordentlichen
Einsatz und ihr stets loyales Verhalten zum Wohle aller bei der Spitex Region Müllheim. Ab
dem 1. März 2022 wird Michael Kunz als erster Geschäftsführer die operative Leitung
übernehmen. Mit Ursula Zuppiger konnten wir zudem unsere langjährige Mitarbeiterin für die
neu geschaffene Stelle der Leitung Pflege gewinnen und anstellen.
Dank
Meinen herzlichen Dank richte ich an meine Vorstandsmitglieder für die konstruktiven
Sitzungen und ihre grosse Flexibilität während des vergangenen Jahres. Ebenso bedanke ich
mich auch bei den Vertragsgemeinden für ihre Unterstützung und ihrem Wohlwollen unserer
Organisation gegenüber. Ein grosses Dankeschön gilt natürlich all unseren Klientinnen und
Klienten für deren Vertrauen und Verständnis. Wir wollen ihnen weiterhin ein zuverlässiger
Partner sein und sie zur Zufriedenheit unterstützen.

Pfyn, im Februar 2022

Urs Knill, Präsident

