Jahresbericht des Vereins SPITEX Seeland 2019
Allgemeines
Ausserordentliche Ereignisse erfordern ausserordentliche Massnahmen. Die
Corona-Pandemie hat unsere Vorbereitungen für die Mitgliederversammlung
2020 enorm beeinflusst. Wir mussten mit viel Unsicherheiten umgehen und
haben alle Dokumente soweit möglich vorbereitet. Mein Dank geht an dieser
Stelle an den Vorstand, die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat für die
gute Zusammenarbeit. Verständlicherweise hatte die Mitgliederversammlung
aufgrund der Krise nicht erste Priorität. Die SPITEX Seeland AG musste sich
laufend neuen Herausforderungen stellen, was sie mit Umsicht und hoher
Professionalität gemeistert hat!
Vorstand
Der Vorstand traf sich zu sechs Sitzungen, um die laufenden Geschäfte zu
besprechen. Die Fusion ist geglückt und natürlich abgeschlossen. Die
Zusammenarbeit ist auch in der neuen Zusammensetzung bestens. Die
Protokollführung und administrative Begleitung wurde ebenfalls in neue Hände
gegeben. Bei dieser Gelegenheit danke ich Roman Weibel herzlich für seinen
Einsatz und wünsche ihm alles Gute. Gleichzeitig begrüsse ich Barbara Pfister
im Vorstand und ich bin froh, dass auch diese Zusammenarbeit bestens klappt.
Leider verzeichnen wir eine grosse Abnahme bei den Spenden, weshalb wir
unsere Finanzierungen überprüfen mussten. Wir haben beschlossen, in
unserem Einzugsgebiet den von uns subventionierten Mahlzeitendienst
anzupassen. So wurden die Preise pro Frischmahlzeit erhöht und dadurch im
ganzen Verteilgebiet vereinheitlicht, um einem immer grösser werdenden
Defizit entgegen zu steuern. Zudem mussten wir mit der Vereinheitlichung des
Preises die Gleichbehandlung aller Bezüger/-innen sicherstellen.
Weiter haben wir die SELTA (Tagesstätte für dementiell erkrankte Menschen)
dem Verein angeschlossen, weil die SPITEX Seeland AG als Betreiberin vom
Kanton nicht weiter anerkannt wurde. Diese Dienstleistung kann ja von der
Bevölkerung des gesamten Einzugsgebietes beansprucht werden.
Leider müssen wir an der kommenden Mitgliederversammlung eine Neuwahl
vornehmen. Elsa Erb hat nach 11 Jahren Vorstandstätigkeit im Verein der
SPITEX Seeland demissioniert. Ich danke Elsa herzlich für ihren unermüdlichen
Einsatz in den vergangenen Jahren. Wir werden ihr umfangreiches Wissen in
der Geschichte der SPITEX Seeland vermissen!
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Aktiengesellschaft
An jeder Vorstandssitzung ist entweder der Präsident oder der Geschäftsleiter
der SPITEX AG am Anfang anwesend. Dieser direkte Austausch wird von
beiden Seiten sehr geschätzt. Die personellen Veränderungen in der
Geschäftsleitung, wurden vom Verwaltungsrat umsichtig getätigt, so dass der
operative Betrieb der SPITEX unserer Bevölkerung immer bestens organisiert
zur Verfügung stand. Im Juni haben wir den Jahresbericht und die
Jahresrechnung 2019 der SPITEX AG an der Generalversammlung genehmigt.
Wir haben zwei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt und Andrea
Hessing als VR-Präsidentin gewählt. Ich wünsche den gewählten viel Erfolg und
gutes Gelingen im neuen Amt. Gleichzeitig möchte ich Adrian Dennler
(abtretender VR-Präsident) ganz herzlich für seinen Einsatz danken. Adrian
Dennler hatte schwierige Zeiten zu managen und hat dies sehr gut gemacht.
Selbstverständlich hatte er auch das normale Tagesgeschäft immer im Griff mit
seinen Verwaltungsratsmitgliedern. Der Vorstand dankt Adrian ganz herzlich
für seinen Einsatz und wünscht ihm natürlich alles Gute und viel Vergnügen
beim Ausfüllen der freiwerdenden Zeit.
Schlusswort
Ich bedanke mich ganz herzlich beim Vorstand für die gute Zusammenarbeit
und die kooperativen Diskussionen. Selbstverständlich danke ich auch dem
Verwaltungsrat der SPITEX AG, der sich kompetent für den reibungslosen
Ablauf im operativen Bereich einsetzt. Was wären wir ohne unsere
Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle, die uns in jeglicher Hinsicht unterstützen
– auch ihnen ein herzliches Dankeschön!

Margrit Junker Burkhard
Präsidentin
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