Jahresbericht 2019 der Präsidentin
Allgemeines
Auch das Jahr 2019 liess uns nicht zur Ruhe resp. zur Tagesordnung
übergehen. Das eine Projekt Fusion musste leider zu den Akten gelegt
werden. Das andere Projekt Stützpunkt forderte diverse Entscheidungen.
Auch das Tagesgeschäft beanspruchte sowohl unsere Betriebsleitung als
auch unsere Mitarbeiter/Innen in vieler Hinsicht.
Projekt neuer Stützpunkt
Nach fast drei Jahren Planung des Bürgerhauses der Bürgergemeinde
Müllheim, beinhaltend auch den neuen Stützpunkt der Spitex Region
Müllheim, liegt nun die Baugenehmigung vor. Wir haben den Mietervertrag mit
der Bürgergemeinde Müllheim unterschrieben. Wir sind guter Hoffnung, dass
wir trotz Verzögerungen spätestens im Frühjahr 2021 unsere neuen
Räumlichkeiten beziehen können. Für unsere Basis wird dieser Termin
sehnlichst erwartet; unsere Mitarbeiter/Innen freuen sich riesig auf ihre neuen
Arbeitsplätze.
Projekt Fusion mit der Spitex Thur Seerücken
Im Februar 2019 wurde uns von der Spitex Thur Seerücken mitgeteilt, dass
eine Fusion aus ihrer Sicht leider nicht mehr möglich ist. Als Grund wurde der
neue Stützpunkt aufgeführt. Spitex Thur Seerücken befand, dass nicht genug
Büroräumlichkeiten, zu hoher Mietzins und zu lange Mietdauer aus Ihrer Sicht
diesen Entschluss notwendig machten. Wir bedauerten den Entscheid sehr,
war in den vier Arbeitsgruppen doch schon viel Arbeit geleistet worden.
Strategie und Zusammenarbeit mit unseren Gemeinden
Seit ein paar Jahren schon führen wir mit unseren Gemeinden jährlich eine
Strategiesitzung durch. An dieser Sitzung werden die diversen Punkte unserer
Strategievorstellung in den nächsten Jahren vorgestellt und diskutiert. Es
werden jeweils auch die umgesetzten Projekte besprochen. Wir begrüssen
diese Zusammenarbeit mit unseren Gemeinden sehr und sind für die
Anregungen und Meinungen sehr dankbar.
Mitarbeiterausflug mit Vorstand
Der Mitarbeiterausflug führte uns letztes Jahr in die Mosterei Möhl in Arbon.
Beim Besuch des neuen Museums der Mosterei Möhl erfuhren wir viel über
die Geschichte der Familie Möhl von der Gründung bis zum heutigen Tag. Die
anschliessende Führung durch das Werk zeigte uns den Weg vom
angelieferten Apfel bis hin zu den verschiedenen Säften; selbstverständlich
inklusive Degustation. Beim anschliessenden Nachtessen kam dann auch der
gesellige Teil dieses Anlasses zum Zuge.
Dank
Wie alle Jahre möchte ich mich auch dieses Jahr im Namen des Vorstandes
ganz herzlich bedanken; unserer Betriebsleiterin Bea Brenner für ihre
grossartige Führung unserer Spitex. Unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern an der Front für Ihren täglichen Einsatz für unsere geschätzten

Klientinnen und Klienten; wir sind uns bewusst, dass Eure Arbeit eine hohe
Flexibilität und Einsatzbereitschaft abverlangt. Nicht zu vergessen wäre Edith
Engeli, Mitarbeiterin Administration und Marco Gartwyl, der für die Finanzen
zuständig ist. Danken möchte ich auch meinen Vorstandskolleg/Innen, die an
diversen Sitzungen das ganze Jahr über für einige strategische Entscheide die
Verantwortung übernehmen. Ein spezieller Dank geht an unsere
Vertragsgemeinden; Ihre Unterstützung und ihr Wohlwollen wissen wir sehr zu
schätzen. Einen besonders herzlichen Dank möchte ich Ihnen, unsere
Klientinnen und Klienten aussprechen. Wir werden uns weiterhin sehr
bemühen, Ihnen unsere Dienstleistungen zu Ihrer vollen Zufriedenheit
anbieten zu können.
Ausblick
Das Jahr 2020 wird bestimmt wiederum ein spannendes und interessantes
Jahr. Ich werde ab heute meine Spitex wohlwollend beobachten und mich
über etwas mehr Freizeit freuen. Sie werden beschäftigt sein mit neuen
Anforderungen und zukunftsorientierten Projekten; dafür wünsche ich Euch
Mut, Freude und einfach alles, alles Gute.

Gündelhart, im Januar 2020
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