und 95 000 Franken.

Welche Pflanzen kommen in der
Schweiz am häufigsten vor?
Sommerflieder (knapp 30 Prozent aller
Standorte), gefolgt von Nordamerikani-
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Der Sommerflieder ist im Kanton der häufigste invasive Neophyt. Mit seinen leichten
Bild: zvg
Samen breitet er sich rasch aus.

scher Goldrute (20 Prozent), Schmalblättrigem Greiskraut (14 Prozent),
Kirschlorbeer (11 Prozent) und Japanischem Staudenknöterich (10 Prozent).

Allgemeine Informationen über invasive Neophyten sind unter www.sz.ch/afu/neobioten
verfügbar oder bei Peter Inhelder, Vorsteher
Amt für Umweltschutz, Telefon 041 819 20 03.

Stefan Knobel, Präsident, und Agatha Steiner, Sekretärin des Spitex Kantonalverbands,
verabschieden den
Arzt Mark Weber nach
elf Jahren ehrenamtlichem Engagement im
Kantonalvorstand.
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«Überall für alle» auch in Zukunft
Leitsatz der Spitex-Organisationen
Im Rahmen der Präsidentenkonferenz des Spitex Kantonalverbands Schwyz Ende November war man sich einig, dass die
zehn im Kanton Schwyz im Auftrag der Gemeinden aktiven Spitex-Organisationen ihren Leitsatz «Überall für alle» mit Nachdruck verfolgen wollen.
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Gesetzesänderungen, Gerichtsurteile
und neue Tarifverträge haben in den
letzten Monaten zu einer Verunsicherung geführt, wer im Rahmen der gesetzlichen Grundversorgung Anspruch
auf welche Spitex-Leistungen hat und
wie diese Leistungen zu finanzieren
sind. Zurzeit besteht die ernst zu nehmende Möglichkeit, dass Personen –
abhängig von ihrer Versicherungssitua-

tion – in Zukunft aus der Grundversorgung ausgeschlossen werden.
Die nicht gewinnorientiert tätigen
Spitex-Organisationen wollen nicht,
dass es im Kanton Schwyz so weit
kommt und sie Nachfrager/innen nach
Spitex-Leistungen zurückweisen müssen, weil ihre Wohngemeinde sie in
ihrem Leistungsauftrag als Grundversorgungsberechtigte ausgeklammert
hat. Der Spitex Kantonalverband ist mit
dem Verband der Schwyzer Gemeinden
und Bezirke (vszgb) und dem kantonalen Amt für Gesundheit und Soziales
(AGS) im Kontakt, um gemeinsam eine
Lösung zu finden. Das Motto der gemeinnützigen Spitex, im Rahmen der
Grundversorgung «Überall für alle» zugänglich zu sein, soll auch weiterhin flächendeckend im ganzen Kanton gelten.

Satzungsgemäss hat die Präsidentenkonferenz über die Mitgliederbeiträge
an den Kantonalverband und über das
Budget zu beschliessen. Bedingt durch
die Pensionierung des Geschäftsleiters
Ende Februar 2019 und den damit verbundenen Einführungs- und Einarbeitungsaufwand für seine Nachfolgerin/
seinen Nachfolger präsentierte die Finanzverantwortliche Andrea Müller,
Brunnen, ein Budget mit entsprechend
erhöhtem Aufwand. Da der Verband
zurzeit über ausreichend Betriebskapital verfügt und der Vorstand dieses nicht
mehr als erforderlich äufnen möchte,
beantragte er eine Senkung des Mitgliederbeitrags und die Genehmigung
des Budgets mit einem Ausgabenüberschuss. Die Versammlung folgte diesem
Vorschlag einstimmig.

