
   

 
 
JAHRESBERICHT DER PRÄSIDENTIN 2017 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Erste Erfahrungen als Präsidentin in einer Zeit voller herausfordernden Veränderungen 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Dank für Vertrauen 

Vorab möchte ich mich bei den Geschäftsleitungs-, 

Vorstands- und Kommissionsmitgliedern für den 

herzlichen Empfang, das entgegengebrachte 

Vertrauen sowie die sehr kollegiale Einführung in 

meinen Aufgabenbereich bedanken. Ich war auch 

froh, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anlässlich 

verschiedener Sitzungen und Anlässen persönlich 

kennenzulernen, um mich auch ihnen vorzustellen 

und hier eine Vertrauensbasis für ein Miteinander zu 

legen.   

 

Auswirkungen Auftragseinbruch 

Die erste Zeit als Präsidentin war geprägt von den 

finanziellen und personellen Auswirkungen der 

zweiten Versorgungsregion auf die Spitex Klettgau-

Randen. Diese doch komplexe Problematik sowie 

der markante Auftragseinbruch ab Januar 2017 auf 

Niveau von 2014 sind auch darauf zurückzuführen, 

dass langjährige Klienten gestorben oder in 

Altersheime übergetreten sind. 

Auf der personellen Seite kamen gestiegene und 

unerwartete Langzeiterkrankungen hinzu. Dies 

verlangte einerseits eine grosse Flexibilität vom 

gesamten Personal und andererseits umgehende 

reflektierte Veränderungen auf strategischer sowie 

operativer Ebene der Organisation.  Austretendes 

Personal wurde nicht mehr ersetzt und auf der 

Führungsebene wurden die Anstellungsprozente 

neu definiert.   

 

Positiver Jahresabschluss 

Trotz Einbruch bei der Grundpflege und 

Hauswirtschaft, sowie allgemein rückläufigem  

Auftragsvolumen, welches sich auf die ganze 

Rechnung ausgewirkt hat, konnten wir das Jahr 

2017 positiv abschliessen und den Gemeinden 

einen Teil der Gemeindebeiträge, rund Fr. 66‘000.-, 

zurückbezahlen. An dieser Stelle möchte ich mich 

bei allen Beteiligten ganz herzlich für den geleisteten 

Einsatz bedanken.   

 

Positionierung in der Zukunft 

Nun müssen wir anhand einer fundierten Analyse 

der heutigen Betriebssituation unsere Positionierung 

für die Zukunft neu überdenken und uns mit 

folgenden Themen auseinandersetzen: Was sind die 

aktuellen Trends und Entwicklungen in der 

Alterspolitik? Welche Position wollen wir im sich 

verändernden Markt einnehmen? Wie können wir 

uns optimal vernetzen? Welche Ziele müssen wir der 

Organisation setzen, um diese Position zu 

erreichen? Welche Massnahmen und Mittel 

brauchen wir, um das effizient umzusetzen, damit 

wir auch in Zukunft den Anforderungen gewachsen 

sind? Und trotz all dieser Themen bleibt unser Fokus 

auf die Bedürfnisse des Menschen gerichtet. Unsere 

Haltung zu den Werten wie Aus- und Weiterbildung 

für das Personal mit entsprechender Entlöhnung und 

deren Wertschätzung bleiben.    

Ich bin sicher und zuversichtlich, dass wir diesen 

Veränderungsprozess gemeinsam meistern werden.  

 

Neunkirch, 8. Mai 2018 

 

Manuela Reutimann-Loggia, 

Präsidentin Spitex Klettgau-Randen 

 

 


