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Viele Interessierte an Spitex-GV
28. GV der Spitex Regio Arth-Goldau mit anschliessendem Referat
«Spitex – überall für alle.» Der
neue Slogan führte die Präsi-
dentinMarlis Knüsel an der Ge-
neralversammlung durch die
Traktanden. Überall und für
alle da zu sein, erforderte 2017
ein grossesMass an Flexibilität,
Innovation und Engagement.
Vieles war im vergangenen Jahr
nicht absehbar, und trotzdem
hat sich alles zu einem guten
Ganzen gefügt. Im Anschluss an
die GV referierteTheoKuny zum
Thema «Vorsorgeauftrag und
Patientenverfügung».

z Von Edith Schuler-Arnold

Der Vorstand der Spitex Regio Arth-
Goldau lud amDienstag, 24. April 2018,
zur 28. Generalversammlung ins Alters-
zentrum Chriesigarte, Arth. Der Saal
füllte sich rasch, und Präsidentin Mar-
lisKnüsel stellte dieVermutungan, dass
wohl der angekündigte Vortrag zum
grossen Besucheraufmarsch führte.
Anhand der genehmigten Traktanden
führte die Präsidentin versiert durch
die GV. Dabei erwähnte sie, dass die
Dienstleistungen der Spitex Regio Arth-
Goldau für alle zugänglich sind – unab-
hängig von Alter, Einkommen, Vermö-
gen, Konfession oder Nationalität. Im
Anschluss an die Generalversammlung
offerierte die Spitex Regio Arth-Goldau
den Anwesenden einen Apèro. Weitere
Informationen finden Sie unter www.
spitex-arth-goldau.ch.

Spitex – überall für alle,
auch in Zukunft

Marlis Knüsel zeigte in ihrem Jahresbe-
richt auf, was mit dem Slogan gemeint
ist: eine Spitex für Kunden in der Nähe
wie auch in abgelegenen Wohnlagen.
Eine Spitex für Menschen mit Aussicht
auf Heilung wie auch für solche in pal-
liativen Situationen. Eine Unterstüt-
zung zu Hause also, welche Fachwissen

von der einfachen Grundpflege oder
Haushaltführung bis zur qualifizierten
Wund- oder Palliativpflege verlangt.
Technologische Neuerungen unterstüt-
zen dabei im Hintergrund die Abläufe.
Um mit all diesen differenzierten An-
sprüchen, dem wachsenden Kosten-
druck und den Veränderungen Schritt
halten zu können, werden Kooperatio-
nen und Zusammenarbeiten in fach-
spezifischen Themen immer notwen-
diger. Auch wenn heute schon die wert-
volle Zusammenarbeit wie zum Bei-
spiel mit den Pflegezentren, anderen
Spitexorganisationen, mit dem SRK
oder der Pro Senectute vereinbart ist
– in Zukunft wird das nicht mehr rei-
chen. Der Vorstand setzt sich seit 2017
vertiefter mit der Thematik auseinan-
der, eruiert weitere Kooperationsmög-
lichkeiten und fördert diese. Dabei sol-
len die überschaubaren Strukturen der
Organisation und vor allem die persön-

liche Pflege und Unterstützung durch
gut ausgebildetes Personal weiterge-
führt oder sogar optimiert werden. Die
durchgeführten Umfragen zur Kunden-
zufriedenheit zeigten ein sehr erfreuli-
ches Ergebnis und bestätigten die Ver-
antwortlichen in ihrem Schaffen.

Überall für alle – Konsequenzen
in den Finanzen

Die präsentierten Zahlen sind beein-
druckend: So haben die 24Mitarbeiten-
den über 15000 Hausbesuche geleistet.
In den Kerndiensten Pflege und Haus-
wirtschaft wurden 191 Kunden gezählt,
und weitere 39 Kunden verlangten
nach Sonderleistungen wie zum Bei-
spiel Fusspflege. In die Ausbildung der
Lernendensind1910Stunden investiert
worden,unddieMütter-undVäterbera-
tung durfte 1009 Beratungen durchfüh-
ren. Trotz dieser beachtlichen Zahlen

fielen die Aufträge in den Kerndiensten
mit einemMinus von 13 Prozent gegen-
überdemVorjahrbescheidenaus.Daes
auch galt, in derselben Zeit einige län-
gerePersonalausfälle infolgeKrankheit,
Unfall und Schwangerschaften auf-
zufangen, konnten fehlende Aufträge
kompensiert werden. Um dem Slogan
«überall für alle» auch in solchenZeiten
gerecht zu werden, bedurfte es jedoch
grosser Kreativität in der Planung, aber
auchder Flexibilität vonseiten vonKun-
den undMitarbeitenden.

Marcel Grepper, Finanzvorstand,
präsentierte dann die Jahresrechnung.
Als Verein mit öffentlichem Auftrag
leistet die Spitex Regio Arth-Goldau
Einsätze für alle, auch wenn diese nicht
profitabel sind: weite Anfahrtswege,
kurze Einsatzzeiten, dazu die Verpflich-
tung, Lernende auszubilden. Die Kon-
sequenzen sind höhere Betriebskosten.
Kommen – wie im Jahre 2017 – noch ei-
nige Personalausfälle hinzu, so rutscht
das Betriebsergebnis schnell ins Minus
trotz finanzieller Unterstützung durch
die Gemeinden. Marcel Grepper er-
klärte die Zusammenhänge und damit
auch das Minus im Betriebsergebnis
von über 6000 Franken.

Jahresbericht, Jahresrechnung und
Budget 2018 wurden ohne Gegenstim-
men von den Mitgliedern genehmigt.
Der Mitgliederbeitrag wurde bei 30
Franken belassen.

Wahlen und Jubiläen

Marlis Knüsel, Präsidentin, Marcel
Grepper, Finanzvorstand, und Liliane
Schuler,Aktuarin,wurden fürzwei Jahre
wiedergewählt. Liliane Schuler wurde
ihre Vorstandstätigkeit während nun-
mehr10 Jahrenverdankt.DieRevisions-
stelle Mattig-Suter Treuhand wurde für
ein weiteres Jahr bestätigt.

Im Traktandum Wahlen ehrten die
Anwesendendie langjährigenMitarbei-
terinnen: 20 Jahre Anita Appert (nicht
anwesend), Pflegehelferin SRK, und
10 Jahre Rita Gwerder, dipl. Pflegefach-

frau HF. Im Weiteren wurde Suzanne
Ribbers, Leiterin Pflege und Hauswirt-
schaft, und Giusi Bissig (nicht anwe-
send), dipl. Pflegefachfrau HF, für ihre
5-jährige Treue gedankt. Marlis Knüsel
würdigte die langjährige Mitarbeit mit
einem aufrichtigen Dankeschön.

Referat «Vorsorgeauftrag und
Patientenverfügung»

Im Anschluss an die offizielle GV zeigte
sich das Publikum interessiert an den
Empfehlungen und Tipps von Theo
Kuny, Rechtsanwalt und Urkunds-
person von Goldau. In eindringlichen
Worten erklärte er die Wichtigkeit von
Patientenverfügung und Vorsorgeauf-
trag. Weiter bekräftigte er die Anwesen-
den, mit der Patientenverfügung und
dem Vorsorgeauftrag das Selbstbestim-
mungsrecht zu Lebzeiten zu gewähren
und mit dem Testament für den letzten
Willen vorzusorgen. Das interessierte
Publikum stellte denn auch viele Fra-
gen, und der Referent empfahl, sich da-
bei gut und vor allem fachkundig bera-
ten zu lassen und sich über diese The-
men eingehend zu informieren.

Der Vorstand der Spitex Regio Arth-Goldau: (von links) Marcel Grepper (Finanzen), Priska Betschart (Qualität), Marlis Knüsel
(Präsidentin), Peter Imlig (Vizepräsident) und Liliane Schuler (Aktuarin).

PräsidentinMarlis Knüsel (links) ehrte Liliane Schuler für 10 JahreVorstandstätigkeit.

Die Dienstjubilarinnen: (von links) Suzanne Ribbers, Leiterin Pflege und Hauswirt-
schaft (5 Jahre); Rita Gwerder, dipl. Pflegefachfrau HF (10 Jahre). Auf dem Bild fehlen:
Anita Appert, Pflegehelferin SRK (20 Jahre), undGiuseppaBissig, dipl. Pflegefachfrau
HF (5 Jahre). Bilder: Edith Schuler-Arnold

Rechtsanwalt und Urkundsperson Theo
Kuny referierte eindrücklich zum Thema
«Patientenverfügung und Vorsorgeauf-
trag».

«Pegapeia» eröffnet
die Grillsaison
Pfadi Arth-Goldau

Die Meute Pegapeia der Pfadi Arth-
Goldau war am Samstag, 21. April,
zum Abendessen verabredet. Man
traf sich beim Gewerbeschulhaus,
und nach einem gemeinsamen Spa-
ziergang zum Goldseeli durften alle
erstmal etwas Holz suchen. Danach
machten sich einige schon an die
Arbeit, ein Feuer zu machen. In der
Zwischenzeit genossen die anderen
das schöneWetter und vertrieben sich
die Zeit mit einigen Spielen. Als dann

die Würste grilliert waren, konnten
alle gemeinsam das leckere Abendes-
sen geniessen. Natürlich musste nach
dem Essen auch noch die Temperatur
des Goldseelis getestet werden. Einige
hatten zum Dessert dann sogar noch
Marshmallows dabei, welche sie mit
allen teilten. Wieder zurück beim Ge-
werbeschulhaus war der Anlass leider
schonwieder vorbei, und alle konnten
nach einer warmen Dusche zu Hause
müde ins Bett gehen. Die Meute Pegapeia der Pfadi Arth-Goldau beim gemütlichen Abendessen. Bild: zvg


