Jahresbericht der Präsidentin
Liebe Leserinnen und Leser
An der letzten Jahresversammlung verabschiedeten wir die beiden Vorstandsmitglieder
Brigitte Schönenberger und Clemens Dahinden. Die beiden verliessen die Spitex Lauchetal
nach mehrjähriger Vorstandsarbeit. Noch heute ist mir die gute Zusammenarbeit mit den
beiden in bester Erinnerung.
Neu gewählt wurden damals Conni Krüsi-Krüse und Patrick Marcolin und die Ressorts
wurden neu aufgeteilt. Frau Krüsi hat das Aktuariat übernommen, Herr Marcolin als
Gemeindevertreter übernahm die Öffentlichkeitsarbeit, Frau Di Ronza ist für die Finanzen
zuständig und Frau Wüthrich übernahm das Qualitätsmanagement und die Sicherheit im
Betrieb. Das Ressort Personal ist seit der Anstellung der Präsidentin auch dort angesiedelt,
was vieles vereinfacht. Dank dieser Arbeitsaufteilung und den regelmässigen Treffen
zwischen Betriebsleitung und Präsidentin konnten die Vorstandssitzungen auf ein Minimum
reduziert werden. 2017 sind vier Sitzungen geplant. An dieser Stelle möchte ich mich bei
meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen ganz herzlich bedanken. Ich freue mich auf
weitere konstruktive Diskussionen und lösungsorientiertes Arbeiten. Danke für den grossen
Einsatz.
Die grösste alltägliche Arbeit leisten all unsere Mitarbeiterinnen in den verschiedenen
Bereichen. Ohne ihren grossen Einsatz könnte die Spitex nie eine so grosse Hilfe vor Ort
anbieten, sei es bei kürzeren oder längeren Einsätzen, bei älteren oder jüngeren
Einwohnerinnen und Einwohner. Kompetent und zuverlässig bieten sie Hilfe und Pflege zu
Hause an. Herzlichen Dank an alle, die dies möglich machen.
Nicht immer können wir die Hilfe leisten, die unsere Bewohnerinnen und Bewohner sich
wünschen, manchmal muss aus Sicherheitsgründen eine andere Lösung gesucht werden.
Das ist nicht immer einfach, für alle Beteiligten nicht. Wir werden auch weiterhin bemüht
sein, optimale Lösungen zu finden. Es ist eine tägliche Herausforderung aller beteiligten
Personen. Wir stellen uns dieser Herausforderung.
Dieses Jahr konnten wir zum ersten Mal einer Mitarbeiterin zum 25. Arbeitsjubiläum
gratulieren. Alle Mitarbeiterinnen, der Vorstand der Spitex Lauchetal und die Familie von
Margrit Meienberger haben an ihrem letzten Arbeitstag auf dem Vorplatz des APH
Sunnewies auf ihre Zukunft ohne Spitex Lauchetal angestossen. Wir danken Frau Margrith
Meienberger ganz herzlich für diese lange Firmentreue und den grossen Einsatz im Namen
der Spitex Lauchetal.
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Danken möchte ich auch allen Fahrerinnen und Fahrern des Mahlzeitendienstes und des
Fahrdienstes SRK. Täglich bringen sie ehrenamtlich den Bezügern des Mahlzeitendienstes ein
Mittagessen vorbei und meist reicht es auch noch für einen kurzen Schwatz. Auch für die
Rotkreuzfahrten - sei es zum Arzt, in die Therapie oder zu einem Einkauf - sind unsere
Fahrerinnen und Fahrer ein wichtiges soziales Netz. Danke, ohne Euch ginge es nicht.
Vielen Menschen gilt noch mein Dank: Unserer Betriebsleiterin Doris Wohlfender, die mit
viel Geschick die Zügel in der Hand hält, Arlette Mittner, die sich um unsere Finanzen
kümmert, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser für die Mitgliedschaft und das Vertrauen.
Ausserdem werden wir von einigen Firmen immer wieder finanziell unterstützt, sei es durch
Werbetafeln an unseren Spitexautos oder mit grösseren Geldbeträgen an Stelle von
Weihnachtsgeschenken. Es zeigt mir, wie wichtig die Spitex in unseren Gemeinden ist.
Ich freue mich auf ein weiteres spannendes Vereinsjahr.
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