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Jahresbericht 2017 

Liebe Vereinsmitglieder 

Nach dem ersten Jahr als Präsident des Vereins Spitex Rafz, freue ich mich heute, Ihnen über 

die Aktivitäten im vergangenen Jahr berichten zu dürfen. Dies insbesondere, da wir Im Ver-

einsjahr 2017 in allen Bereichen erfolgreich unterwegs gewesen sind, sei dies mit den er-

brachten Spitex-Dienstleistungen, im Betrieb mit den Mitarbeitenden, den Finanzen und in 

der Zusammenarbeit im Vorstand.  

Dass ich heute mit Stolz und Genugtuung über dieses erfolgreiche Jahr zurückblicken darf, ist 

auf das gute Zusammenwirken vieler einzelnen Personen und Gruppen für eine gemeinsame 

Sache zu verdanken. Dafür gebührt zuerst einmal der Dank unseren Klienten, die uns tagtäg-

lich ihr Vertrauen entgegenbringen mit der Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen. 

Einen Dank gilt Ihnen als Mitglieder der Spitex Rafz, für Ihre Unterstützung der Vereinsziel-

setzungen, welchen Sie auch mit Ihrem Mitgliederbeitrag immer wieder zum Ausdruck 

bringen. Was wäre die Spitex Rafz ohne die professionellen und freiwilligen Mitarbeitenden. 

Die Spitex Mitarbeiterinnen, zusammen mit der Betriebsleitung und der Administration, die 

mit viel Einsatzbereitschaft und Herzblut sich für die Sache unserer Klienten einsetzen. Die 

freiwilligen Helfer im Mahlzeiten- und Fahrdienst, die mit ihrem persönlichen Einsatz und 

Engagement im wahrsten Sinne des Wortes einen Dienst an den Mitmenschen erbringen. 

Ihnen allen gebührt hohe Anerkennung für diesen wertvollen Einsatz. Last but not least 

danke ich meiner Kollegin und meinem Kollegen im Vorstand, welche mich mit grossem 

Wohlwollen bei meiner neuen Aufgabe in diesem Jahr unterstützt haben. 

Spitex-Leistungen 

Die Nachfrage nach Spitex-Leistungen ist im Jahre 2017 gesamthaft höher ausgefallen. So 

wurden in diesem Jahr 9’600 Stunden (Vorjahr 8'720) erbracht, rund 880 Stunden mehr als 

im Vorjahr. Mit 5’430 (Vorjahr 4’600) verrechenbaren Stunden, konnte der Grad der Ver-

rechenbarkeit auf 56,6 % (Vorjahr 53.5 %) gesteigert werden. Der vom Vorstand angestrebte 

Verrechnungsgrad von 60 % wurde infolge von Aus- und Weiterbildungen, Einführung von 

neuen Mitarbeitenden etc. unterschritten. Die aufgewendeten Stunden verteilen sich auf 

rund 60 % auf pflegerische und 40 % auf hauswirtschaftliche Stunden. 

Bei der Fusspflege wurden Im abgelaufenen Jahr 299 Stunden (Vorjahr 327 Stunden) er-

bracht. Die Fusspflege ist aus unserer Sicht eine geschätzte und sinnvolle Extradienstleis-

tung, die nicht von allen Spitex-Organisationen erbracht werden kann. 

Im Mahlzeitendienst hat die Nachfrage im Jahre 2017 auf ansehnliche 1'560 Mahlzeiten 

(Vorjahr 1'350 Mahlzeiten) zugenommen. Diese Dienstleistung, die von vier Freiwilligen ge-

leistet wird, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Trendmässig gleich, aber leicht 

schwächer, ist diese Entwicklung auch beim Fahrdienst mit 403 Fahrten (Vorjahr 396 Fahrten 
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ausgefallen. Hier erbringen sechs Fahrer freiwillig diese Leistung.  Die direkten Rückmeldun-

gen, die ich von Empfängern dieser Unterstützungsleistungen erhalten habe, zeugen von 

grosser Dankbarkeit. Auf der anderen Seite bekunden die Freiwilligen eine grosse Befriedi-

gung bei dieser Aufgabe der gelebten Solidarität. Beim Gedanken der Solidarität möchte ich 

auch das Alters- und Pflegeheim Peteracker erwähnen, welches die Mahlzeiten vorbereitet. 

Dieses Jahr konnten wir zudem mit dem Alters- und Pflegeheim vereinbaren, dass wir für 

Rollstuhl-Transporte ihr rollstuhlgängiges Fahrzeug benutzen dürfen. Zwei erfreuliche 

Beispiele, wie die Zusammenarbeit mit dem Alters- und Pflegeheim Peteracker vertieft 

werden konnte. Ganz herzlichen Dank Stephan Kunz, dem verantwortlichen Leiter des 

Alters- und Pflegeheim Peteracker. 

Die Zufriedenheit über die erbrachten Dienstleistungen ist ein ständiges Traktandum in 

unseren Vorstandssitzungen, über welche wir von der Betriebsleiterin informiert werden. Im 

Berichtsjahr mussten wir keine nennenswerten Vorfälle behandeln. Wir haben deshalb auf 

die jährliche Gesamterhebung der Zufriedenheit verzichtet, da die Ergebnisse in den Vor-

jahren kaum signifikant abgewichen sind. Wir sind jedoch daran, uns Überlegungen zu 

machen, wie wir diese Umfragen wirksamer gestalten können, um klarere Hinweise zu be-

kommen, wo wir noch gezielter an unseren Stärken und Schwächen arbeiten sollten. 

Mitarbeitende 

Im abgelaufenen Jahr hat es im Team einige Rochaden gegeben, die allesamt gut gemeistert 

wurden. Heute besteht das Spitex Team aus 12 Mitarbeiterinnen, wovon 10 direkt an der 

Front bei unseren Klienten tätig sind, zusammen mit der Unterstützung der Administrations- 

und Betriebsleiterin im Büro. Unser «Freiwilligen» Team besteht aus neun Helfern, wovon 

vier Mitarbeitenden im Mahlzeitendienst.  

Im Berichtsjahr 2017 sind Brigitte Fehr mit 15 Dienstjahren und Esther Schneider mit 9 

Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand gegangenen. Herzlichen Dank für all Euren 

Einsatz, auf den wir in diesen Jahren zählen konnten. Für den neuen Lebensabschnitt 

wünschen wir Euch alles Gute. Neu zum Spitex-Team gestossen sind Astrid Lanz im Mai 2017 

und Bea Keller im August 2017 sowie Barbara Ambühl und Gottfried Wüthrich als freiwillige 

Helfer. Euch allen wünschen wir viel Befriedigung in Euren Aufgaben. 

Mit Yvonne Studer haben wir wiederum eine langjährige Mitarbeiterin, die ihr 10 Jahre 

Dienstjubiläum feiern durfte. Auch Dir Yvonne, herzlichen Dank für Deine Treue zur Spitex 

Rafz. Wir freuen uns, wenn Du uns noch über einige Jahre im Team erhalten bleibst. 

Finanzielles 

Bei Einnahmen von rund CHF 663'900 (Vorjahr CHF 605'700) und Ausgaben von rund CHF 

519'000 (Vorjahr CHF 483'200) resultiert ein Überschuss von rund CHF 144'800 (Vorjahr CHF 

122'500). Dieses gute Ergebnis ist Ausdruck der effizienten Arbeitsweise unseres Spitex-

Teams und der schlanken Organisations-Strukturen. Die Einnahmeseite ist uns weitgehend 

durch die vom Kanton gesetzlich festgelegten Tarife vorgegeben, Wir haben lediglich auf der 

Ausgabenseite einen gewissen gestalterischen Spielraum, den wir im Vergleich zu gleichge-

lagerten Spitex-Organisationen im positiven Sinne nutzen. Markus Weber wird Ihnen noch 

weitere Details zur Jahresrechnung 2017 bekannt geben. 
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Zu erwähnen ist, dass wir wiederum beantragen, der Gemeinde einen Betrag von CHF 

130'000 (Vorjahr CHF 100'000) zurück zu erstatten; dies entspricht knapp der Hälfte der 

öffentlichen Beiträge. 

Das Vereinsvermögen per 31. Dezember 2017 beträgt rund CHF 443'000 (Vorjahr CHF 

428'000), nach Berücksichtigung der oben erwähnten Rückerstattung. Das ausgewiesene 

Vereinsvermögen ist somit im Rahmen der mit der Gemeinde abgeschlossenen Leistungsver-

einbarung vom Februar 2011.  

Wir danken an dieser Stelle den grosszügigen Spendern und Mitgliedern, die uns in diesem 

Jahr mit rund CHF 58'900 (Vorjahr CHF 60'000) zusätzlich unterstützt haben. In diesen Dank 

schliesse ich auch die Gemeinde mit ihrem grosszügigen Beitrag und darüber hinaus für 

unsere weiteren Anliegen nicht finanzieller Natur ein. 

Spitex-Dienstleistungen 

Unser nachstehend aufgeführtes Leistungsangebot, welches wir üblicherweise von 7 Uhr 

morgens bis 22 Uhr nachts während 7 Tagen pro Woche oder 365 Tagen pro Jahr anbieten, 

umfasst: 

 Pflege (Grund- und Behandlungspflege sowie die palliativ und onkologische Pflege); 

bei spezifischer Pflege im Kinder- und Psychiatrischen Bereich vermitteln wir die 

speziell ausgebildeten Fachpersonen oder Institutionen 

 Hauswirtschaft (in der Regel nur werktags bis 17 Uhr) 

 Fusspflege (werktags nach Absprache) 

 Fahrdienst (werktags Transporte zu Aerzten, Spitäler, Therapien u.a.) durch 

ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer 

 Zustelldienst für Mittags-Mahlzeiten (in Zusammenarbeit mit dem Alters- und 

Pflegeheim Peteracker) 

 Anlaufs-, Informations- und Beratungsstelle rund um das Thema «Gesundheit und 

Alter» (im Auftrag der Gemeinde während den Bürozeiten) 

 In Palliativ-Situationen werden nach Bedarf auch Nachteinsätze geleistet 

Haben Sie schon einmal in unsere neugestaltete Webseite (www.spitex-rafz.ch) reinge-

schaut? Sie finden dort das gesamte Leistungsangebot und viele weitere nützliche Informa-

tionen. Es lohnt sich bestimmt! 

Vorstandstätigkeiten 

Im abgelaufenen Vereinsjahr 2017 hat der Vorstand an sechs ordentlichen Sitzungen getagt. 

Die Sitzungen werden nach einer Standardagenda abgehalten, die die Themen Aus- und 

Belastung, Qualität, Personal, Finanzen, Entwicklungsprojekte, Diverses und Pendenzen 

behandelt. Nach Bedarf wird die Agenda mit aktuellen Themen wie Mitgliederwerbung, 

Erneuerung der Infrastruktur usw. ergänzt. Zusätzlich haben die Vorstandsmitglieder und die 

Betriebsleiterin an Versammlungen der kantonalen Spitex, der Spitex Region Bülach und am 

Austausch mit nachbarschaftlichen Spitex-Organisationen teilgenommen. 
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Mitglieder 

Anlässlich meiner Wahl im vergangenen Jahr habe ich die Erhöhung der Anzahl der Mit-

glieder als Ziel genannt. Per Ende 2017 verzeichnet der Spitex-Verein Rafz total 677 Vereins-

mitglieder. Dies entspricht einem leichten Rückgang um 18 Mitglieder. Somit verbleibt diese 

Pendenz für die kommenden Jahre. 

Sie haben vielleicht vermerkt, dass wir an dieser Front nicht untätig geblieben sind. Just auf 

den Weihnachtsmarkt hin sind wir mit einem neuen Flyer aufgetreten. Dieser wurde bei 

klirrender Kälte von verschiedenen Mitarbeiterinnen zusammen mit Susanne Meier und zu-

sätzlich unterstützt von Stephan Kunz vom Alters- und Pflegeheim Peteracker bei selbst- 

gebackenen warmen «Brätzeli» den Standbesuchern ausgehändigt.  

Am traditionellen Neuzuzügerabend im Januar haben Erika Schweizer und die Betriebs-

leiterin erfolgreich die Neuzuzüger auf unsere Spitex-Organisation aufmerksam gemacht. Für 

diese Zusatzeinsätze danke ich allen Beteiligten ganz herzlich.  

Ausblick in das Jahr 2018 

Im neuen Vereinsjahr haben wir im Februar mit Erika Schweizer eine langjährige und 

verdienstvolle Mitarbeitende in den wohlverdienten Ruhestand ziehen lassen müssen. Wir 

wünschen Dir viele frohe Stunden in dieser neuen Lebensphase. Wir freuen uns aber auch, 

wenn wir Dich ab und zu wieder unter uns begrüssen dürfen. 

Die Aus- und Weiterbildung ist ein wichtiges Anliegen im Vorstand. Wir schätzen es sehr, 

wenn sich aus dem Team immer wieder Mitarbeitende melden und sich bereit erklären, 

entsprechende Ausbildungen anzugehen. Dadurch können wir die fachliche Qualität im 

Spitex-Team sicherstellen und weiter ausbauen. Ganz herzlichen Dank für diese Bereitschaft, 

die damit verbundenen zusätzlichen Verpflichtungen auf Euch zu nehmen.  

Die Gemeinde hat mit dem Projekt «Vision Alter» eine gesamtheitliche Diskussion angestos-

sen. Susanne Meier, unsere Betriebsleiterin, ist engagiert darin eingebunden und wir vom 

Vorstand sind auf die Schlussfolgerungen aus diesem Prozess gespannt. 

Christina Borer, unsere langjährige Revisorin hat auf diese Mitgliederversammlung ihren 

Verzicht zur Wiederwahl als Mitglieder der Kontrollstelle angekündigt. Werner Wüthrich hat 

sich bereit erklärt, für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung zu stellen. An dieser Stelle 

danken wir Euch ganz herzlich für die geleisteten Dienste, damit wir stets eine fachlich 

überprüfte Jahresrechnung mit gutem Gewissen den Mitgliedern zur Abnahme vorlegen 

durften. Mit Walter Neukom, bald Ex-Mitglied der Rechnungsprüfungskommission der 

Gemeinde, konnten wir einen kompetenten Kandidaten als Revisor für die Kontrollstelle 

gewinnen. Lieber Walter Neukom, ein herzliches Dankeschön für Deine spontane Bereit-

schaft, Dich für dieses Amt zur Verfügung zu stellen. 
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Schlussgedanken 

Die Spitex Rafz ist unter den kleinsten Spitex-Organisationen im Kanton Zürich. Wenn Sie 

meinen Ausführungen gefolgt sind, dürfen wir bei aller Bescheidenheit sehr stolz auf 

unseren Leistungsausweis sein. Die Kleinräumigkeit und die damit einhergehende Nähe zur 

Bevölkerung sind meiner Meinung nach ein Schlüsselfaktor für diesen Erfolg, den wir nicht 

ohne Weiteres preis geben werden. Die Zukunft im Gesundheitswesen Schweiz wird für uns  

konstant neue Herausforderungen bringen, wie z.B. die Digitalisierung usw., denen wir uns 

nicht verschliessen wollen. Der Gesundheitsmarkt ist auch für private Anbieter von Pflege-

leistungen zunehmend attraktiver und fordert uns heraus. Mit dem Vorteil der Verankerung 

in der Bevölkerung wollen wir uns jedoch stets mit einem qualitativ hochstehenden und be-

dürfnisgerechten Dienstleistungsangebot uns als erste Anlaufstelle in Rafz empfehlen. In 

diesem Sinne danke ich Ihnen liebe Spitex Mitglieder, wenn Sie uns in diesem Bestreben 

unterstützen. 

 

 

 --------------------------------------------- 

 Lucas Monn, Präsident Spitex Rafz 


