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Jahresbericht 2020  

 

Liebe Vereinsmitglieder 

Sehnlichst haben wir auf die Rückkehr der Normalität nach der Corona-Pandemie gehofft, um die Mit-

gliederversammlung 2020 wieder im normalen gesellschaftlichen Rahmen durchzuführen. Leider hat 

uns die Entwicklung im Zusammenhang mit diesem Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht. 

So ist der Vorstand anfangs dieses Jahres einmal mehr vor der Frage gestanden, wie die Mitgliederver-

sammlung abgehalten werden soll. Die anhaltenden Unsicherheiten bezüglich der Pandemie-Entwick-

lung sowie die damit einhergehenden behördlichen Massnahmen zu deren Eindämmung, haben uns 

aus Vorsichtsüberlegungen bewogen, die diesjährige Mitgliederversammlung wiederum auf schrift-

lichem Wege durchzuführen. Der Vereinsvorstand der Spitex Rafz bedauert dies sehr. Verschiedene 

Entwicklungen in der letzten Zeit stimmen uns jedoch zuversichtlich, dass wir die Mitgliederver-

sammlung im nächsten Jahr im gewohnten gesellschaftlichen und geselligen Rahmen durchführen 

können.  

 

Spitex-Leistungen 

Die im Jahresbericht 2019 erwähnte Trendwende im letzten Quartal zu einer stärkeren Auslastung, hat 

sich während des ganzen Berichtsjahres 2020 auf hohem Niveau fortgesetzt. Die zusätzlichen betrieb-

lichen Anforderungen im Zusammenhang mit der Pandemie, haben zu einer erhöhten Belastung des 

Teams geführt. Mit grosser Motivation und einem vorbildlichen Team-Effort sind diese dazu gekom-

menen Aufgaben bewältigt worden. Dafür sei allen Mitarbeiterinnen und der Betriebsleitung unter der 

Führung von Susanne Meier-Bommeli herzlich gedankt.  

Die erwähnte Auslastung führte im Berichtsjahr in allen Bereichen zu höheren Ergebnissen, im Ver-

gleich zum Vorjahr. So wurden im Berichtsjahr gesamthaft 11‘335 Stunden (Vorjahr 9’520) erbracht, 

1‘815 Stunden mehr als im Vorjahr.  

Die verrechenbaren Stunden verteilen sich auf pflegerische Leistungen von 3‘849 Stunden (Vorjahr 

2’621) und hauswirtschaftliche Leistungen von 1‘945 Stunden (Vorjahr 1'934).  

Die Fusspflege weist mit 270 Stunden (Vorjahr 286) einen ganz leichten Rückgang aus. 

Der Mahlzeitendienst hat sich in diesem Jahr mit 1‘088 (798 im Vorjahr) ausgelieferten Mahlzeiten 

sehr erfreulich entwickelt, nachdem wir in den vergangenen Jahren einen kontinuierlichen Rückgang 

feststellen mussten. Hier dürfte sicherlich Corona zur Steigerung beigetragen haben. Wir hoffen, die 

guten Erfahrungen mit dieser Dienstleistung, erbracht durch die Küche des Alters- und Pflegeheim 

Peteracker sowie unseren freiwilligen Fahrern, unterstützen diesen positiven Trend für die Zukunft.  

Der Fahrdienst war trotz pandemiebedingten Vorsichtsmassnahmen nur leicht rückläufig. So wurden 

in diesem Jahr von der freiwilligen Fahrer-Crew (eine Fahrerin und fünf Fahrer) 528 Fahrten (Vorjahr 

555) durchgeführt. 

Hinter diesen nackten Zahlen stehen Persönlichkeiten, die tagtäglich mit Leib und Seele diese Dienste 

der Spitex Rafz erbringen. Dank dem damit verbundenen Herzblut musste sich der Vorstand mit keinen 

nennenswerten Reklamationen unserer Klienten auseinandersetzen. 
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Mitarbeitende 

Im Jahr 2020 konnten wir gleich die folgenden vier Dienstjubiläen feiern:  

- Annemarie Rutschmann-Schmid; 25 Jahre am 5. Mai 2020 

- Sylvia Sylvia Schelbert-Thielen; 15 Jahre am 1. Januar 2020 

- Gabi Binder-Neukom; 10 Jahre am 1. Oktober 2020 

- Cinzia Rutschmann-Pezzali; 10 Jahre am 1. Dezember 2020 

Allen diesen Mitarbeiterinnen danken wir ganz herzlich für ihre langjährige Treue und den Einsatz für 

die Spitex Rafz. Eine gebührende Würdigung dieser Treue werden wir bei der nächsten physischen Mit-

gliederversammlung nachholen. 

Trotz höherer Belastung und teilweise gesteigerten pflegerischen Anforderungen haben wir in diesem 

Berichtsjahr keine Personalabgänge zu verzeichnen. Glücklicherweise mussten wir, keine Mitarbeiter-

innen, die durch Erreichen des Pensionsalters in den Ruhestand getreten sind, mit Neurekrutierungen 

ersetzen. Im Gegenteil konnten wir dank der vorausschauenden Personalplanung und als Antwort auf 

den erhöhten Dienstleistungsbedarf, Tanja Albrecht auf Ende September 2020 als Pflegehelferin 

einstellen. Anfangs Januar 2021 ist Melanie Zimmermann als dipl. Pflegefachfrau zu uns gestossen. Wir 

wünschen diesen Mitarbeiterinnen viel Freude und Erfüllung in ihrer Tätigkeit und begrüssen sie ganz 

herzlich im Team der Spitex Rafz. 

Die Corona-Pandemie hat ihren Tribut gefordert, indem in diesem Jahr praktisch keine Weiter-

bildungen besucht werden konnten. Auch die ausserbetrieblichen Aktivitäten, wie Betriebsausflug und 

Weihnachtsfeier, sind den Umständen zum Opfer gefallen. Wir werden diese jedoch so rasch als 

möglich nachholen, wenn es die Entwicklung rund um Corona wieder erlaubt, nach dem Motto: Aufge-

schoben ist nicht aufgehoben! 

 

Finanzielles 

Der Nachfrageanstieg nach pflegerischen Spitex-Dienstleistungen während des ganzen Jahres hat sich 

in der Betriebsrechnung mit 26,6 % höheren Gesamteinnahmen von CHF 765'900 (Vorjahr CHF 

605'100) ausgewirkt. Insbesondere in der Behandlungs- und Grundpflege verzeichneten wir über-

durchschnittliche Ertragssteigerungen. Auf der Aufwandseite sind die Ausgaben um 25.5 % von CHF 

655'800 (Vorjahr CHF 522'500) weniger stark gestiegen. Die zunehmende Nachfrage nach pfleger-

ischen Dienstleistungen und die zusätzlichen organisatorischen Umtriebe im Zusammenhang mit der 

Corona-Pandemie haben zu erheblichen Überstunden bei den Mitarbeiterinnen geführt, die sich ent-

sprechend in einem gesteigerten Personalaufwand niederschlagen. Im Sachaufwand berücksichtigten 

wir Projektkosten für die Neugestaltung der Spitex-Räumlichkeiten, die seit dem Bezug im Haus Casa 

in die Jahre gekommen sind. Unter dem Strich resultiert somit für das Berichtsjahr 2020 ein Überschuss 

von CHF 110'100 (Vorjahr CHF 82'600) oder Budget mit CHF 52'200. Dieses erfreuliche Resultat erlaubt 

es uns dieses Jahr eine Rückerstattung an die Gemeinde von CHF 100'000 (Vorjahr CHF 80'000) zu be-

antragen. 

 

Hilfsfonds 

Anlässlich der letztjährigen Mitgliederversammlung haben die Mitglieder der Einrichtung eines Hilfs-

fonds, gespiesen durch Spenden und Trauerkollekten, zugestimmt. Im Jahre 2020 sind uns Mittel von 

CHF 19'700 zugeflossen. Wir danken an dieser Stelle allen unseren Spendern für ihr Wohlwollen und 

ihre Grosszügigkeit. Die besonderen Umstände in diesem Berichtsjahr erforderte die Konzentration 
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auf das Kerngeschäft. Daher sind keine Anträge für Unterstützungen beim Vorstand eingegangen. Der 

gesamte Betrag von CHF 19'700 wurde daher in der Bilanz in den Fonds zurückgelegt. 

 

Vorstandstätigkeiten 

Der Vorstand hat sich in diesem Berichtsjahr 2020 an sechs ordentlichen Sitzungen getroffen. Ab der 

März-Sitzung ist der Aktualität entsprechend neu das Traktandum Corona-Virus auf die Standard-

traktandenliste aufgenommen worden. Die Betriebsleiterin informierte den Vorstand über die Aus-

wirkungen auf die Kunden und Kundinnen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die betrieblichen 

Abläufe. Dank der umsichtigen Planungs- und Handlungsweise der Betriebsleiterin, zusammen mit 

ihrer Stellvertreterin, liessen uns unbeschadet durch dieses Pandemie-Jahr navigieren.  

Wie im letztjährigen Jahresbericht teilweise angetönt, sind pandemiebedingt die Sondierungs-

gespräche mit der Spitex Buchberg-Rüdlingen sowie das Projekt zur Erneuerung der Spitex-Räumlich-

keiten aufgeschoben worden. Bei letzterem liegen nun Projektstudien vor und wir werden diese in 

enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde weiterverfolgen. Sobald eine gewisse Normalität an der 

COVID-19 Front eintritt, werden wir auch die Gespräche mit der Spitex-Organisation von Buchberg-

Rüdlingen wieder aufnehmen. 

Unser Finanzvorstand, Markus Weber, hat in einer internationalen Organisation zusätzliche Aufgaben 

übernommen. Die damit verbundenen Zusatzbelastungen haben ihn bewogen, den Austritt aus dem 

Vorstand bekannt zu geben. Während zehn Jahren hat er in seiner ruhigen Art seine profunden Kennt-

nisse in Finanzfragen und der Informatik eingebracht. An dieser Stelle danken wir ihm ganz herzlich für 

sein konstruktiv kollegiales Mitwirken im Vorstand. Wir werden auf seine Tätigkeit bei der nächsten 

physischen Mitgliederversammlung nochmals zurückkommen und ihn persönlich verabschieden. 

Mit vereinten Kräften im Vorstand haben wir eine Nachfolgeregelung gesucht. Wir freuen uns, Ihnen 

heute Frau Sabrina Graf-Wüst aus Solgen als neues Vorstandsmitglied für das Resort Finanzen vor-

schlagen zu können. Auf der Rückseite der Einladung finden Sie ihr persönliches Porträt. Im Vorstand 

haben wir erste Gespräche mit ihr geführt und freuen uns auf einen positiven Wahlausgang. 

 

Mitglieder 

Per Ende 2020 verzeichneten wir einen Mitgliederbestand von 669 Einzel- und Familienmitglieder 

(Vorjahr 676), was einen leichten Mitgliederverlust bedeutet. Wir sind nach wie vor bestrebt unsere 

Mitgliederbasis weiter auszubauen. 

 

Ausblick in das Jahr 2021 

Leider beherrscht die Corona-Pandemie auch zu Beginn dieses Jahres die Geschehnisse in unserem 

Umfeld. Dennoch dürfen wir mit einigem Optimismus darauf hoffen, dass wir in diesem Jahr zu einer 

gewissen Normalität zurückfinden. Nichtsdestotrotz wird uns dieser Virus zukünftig in unserem Leben 

begleiten und wir werden lernen müssen, damit umzugehen. Der pragmatische Umgang mit den 

Herausforderungen dieser Krise und die daraus gewonnenen Erkenntnisse haben uns bis jetzt schadlos 

gehalten. In diesem Geiste und Dank der hohen Motivation unserer Betriebsleitung - zusammen mit 

dem ganzen Team der Spitex Rafz - wollen wir die anstehenden Herausforderungen angehen.    
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Schlussgedanken 

Das Berichtsjahr 2020 hat die Spitex-Organisation Rafz in mancher Hinsicht auf die Probe gestellt. Die 

effizienten Strukturen, gepaart mit motivierten, flexiblen und leistungsbereiten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, haben uns diesen Härtetest bestehen lassen. Wir vom Vorstand sind stolz auf das Er-

reichte und freuen uns mit dieser Crew im Dienste des Gemeindewohls tätig zu sein.  

Unseren Mitgliedern, Spendern und Unterstützern danken wir von Herzen für das Mittragen und das 

Vertrauen, welches sie uns auf vielfältige Weise immer wieder zeigen. Wir freuen uns, wenn wir im 

nächsten Jahr in gewohnter, persönlicher Weise über die Ergebnisse des Betriebsjahres berichten 

können. 

 

 

Lucas Monn 

Präsident 


