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Jahresbericht 2018 des Präsidenten 
 
Das erste Vereinsjahr der Spitex  
RegioKirchspiel gestaltet sich sehr ar-
beitsintensiv, interessant und abwechs-
lungsreich. Einer der vereinsinternen 
Höhepunkte ist sicher der Bezug des 
gemeinsamen Zentrums im Gebäude 
des Technischen Dienstes des Asana 
Spitals in Leuggern.  
 
Vorstand: 
An fünf Sitzungen diskutieren und ent-
scheiden wir über die in unsere Zustän-
digkeit fallenden Geschäfte. In der ers-
ten Jahreshälfte beschäftigt uns die auf 
den 01.01.2018 vollzogene Fusion der 
beiden Spitex Vereine Leibstadt-
Schwaderloch und Kirchspiel und Um-
gebung sehr. Die Zusammenarbeit im 
neu zusammengesetzten Vorstand ist 
effizient, gut und konstruktiv. Dafür be-
danke ich mich bei Franziska Erne,  
Agathe Iten, Ursula Keller, Judith Vogt, 
Sebastian Haus und Andreas Wegmül-
ler ganz herzlich. Ein grosses Danke-
schön geht an den Geschäftsleiter Ad-
rian Hofstetter und in der Administration 
an Regula Albisser und Conny Kälin für 
ihre wertvolle fachliche Unterstützung. 
 

Personal 
Für unser motiviertes Personal bringt 
das Jahr 2018 wegen der Fusion sehr 
viel Neues. Gewohntes gilt plötzlich 
nicht mehr, das Team und das Versor-
gungsgebiet sind grösser und die Ab-
läufe anders. Obwohl unsere Mitarbei-
tenden mit diesen Veränderungen sehr 
professionell umgehen, klappt nicht al-
les von der ersten Minute an perfekt. Ich 
danke allen Klienten und Angehörigen 
für das uns entgegengebrachte Ver-
ständnis und die Geduld. Zwei leitende 
Mitarbeiterinnen mit grosser Erfahrung 
und enormen Wissen haben uns im 
Frühling verlassen: Ruth Schilling, ehe-
malige Zentrumsleiterin in Leibstadt, 
nimmt eine neue berufliche Herausfor-
derung an und Evi Grässli, Leiterin Ad-
ministration in Leuggern wechselt in 
den wohlverdienten Ruhestand. Beiden 
wünsche ich für die Zukunft alles Gute 
und für euren langjährigen, wertvollen 
Einsatz bedanke ich mich vielmals.  
Ich bin auf unsere Mitarbeitende sehr 
stolz. Mit grossem Fachwissen und viel 
Herzblut betreut unser Personal unsere 
Klienten und ermöglicht ihnen so ein 
 



 

Leben in gewohnter Umgebung. Ganz 
herzlich bedanke ich mich bei allen 
Mitarbeitenden für ihre im vergange-
nen Jahr geleistete, grosse Arbeit. 
 
Spitex-Konferenz 
Mit den neuen, ab 01.01.2018 gültigen 
Statuten erhalten unsere sechs auf-
traggebenden Gemeinden mehr Kom-
petenzen und Einflussnahme. Jede 
Gemeinde ist mit einem Mitglied sei-
nes Gemeinderates in der Spitex-Kon-
ferenz vertreten. Beratend wirken der 
Geschäftsleiter und der Präsident in 
diesem Gremium mit. Unter anderem 
entscheidet die Spitex-Konferenz über 
das Budget, über neue Leistungsver-
einbarungen mit Dritten und nimmt 
Kenntnis von den Quartalszahlen. Es 
finden drei Sitzungen statt. Die Ge-
meinden beurteilen diese Form der Zu-
sammenarbeit als richtig und wichtig.  
 
Finanzen 
Das Urteil des Bundesgerichtes im 
September 2017 über die Finanzie-
rung von Mitteln und Gegenständen 
hat schweizweit eine grosse Mehrbe-
lastung der Spitex Vereine ausgelöst, 
welche nicht im Budget 2018 berück-
sichtigt ist. In der Rechnung 2018 
übernehmen unsere sechs Gemein-
den Kosten in der Höhe von  
CHF 625‘091. Die Verteilung an die 
einzelnen Gemeinden wird aufgrund 
der Einsatzstunden und der Einwoh-
nerzahl vorgenommen. 
Erstmals wird unsere Rechnung nicht 
mehr durch interne Revisoren sondern 
durch die Firma BDO aus Aarau ge-
prüft. Die Prüfung fällt sehr positiv aus 
und gibt wichtige Hinweise für Optimie-
rungsmöglichkeiten. 
 

Umzug ins neue Zentrum  
Bei den Vorbereitungsarbeiten zur Fu-
sion hat sich gezeigt, dass die Räum-
lichkeiten in Leibstadt und in Leuggern 
für die Bedürfnisse des neuen Vereins 
zu klein sind. Zwei dezentrale Stand-
orte ermöglichen keine optimale Ar-
beitsweise, weshalb sich der Vorstand 
auf die Suche nach einem neuen Zent-
rum macht. Glücklicherweise plant das 
Asana Spital einen grösseren Umbau 
und bietet uns an, auf dem neuen 
Technikgebäude einen Bürotrakt für 
unseren Verein zu bauen. Mitte No-
vember ist es dann soweit, von den 
beiden Standorten Leibstadt und Leug-
gern ziehen wir an den Schulweg 6 in 
Leuggern um. Personal und Vorstand 
freuen sich sehr über die neuen, end-
lich nicht mehr zu kleinen Räumlichkei-
ten, die ein effizienteres Arbeiten er-
möglichen. An dieser Stelle möchte ich 
mich beim Spital Verein Leuggern und 
bei René Huber, Direktor Asana Spital, 
vielmals bedanken, dass wir diese 
neuen Räume mieten können. Durch 
die Nähe können Spital und Spitex die 
Zusammenarbeit intensivieren, was für 
uns sehr wichtig ist. 
 
Berechnungsgrundlagen müssen 
überarbeitet werden 
Die Pflege in der Schweiz steht vor 
grossen Herausforderungen. Die 
Nachfrage nach Pflegeleistungen 
steigt stetig und wird auch in Zukunft 
stark ansteigen, insbesondere im am-
bulanten Bereich. Ebenfalls stark zu-
nehmend ist der Bedarf nach speziel-
len Dienstleistungen wie Palliative 
Care oder die Pflege und Betreuung 
von Menschen mit Demenz. Pflegebe-
dürftige Menschen haben vermehrt  
 



den Wunsch, möglichst lange zu 
Hause zu leben. Die Leistungserbrin-
ger der ambulanten Pflege sind her-
ausgefordert, neue und flexible Ange-
bote zu schaffen. Der Fachkräfteman-
gel in der Pflege stellt vor diesem Hin-
tergrund ein grosses Erschwernis dar. 
Um diese Herausforderungen zu meis-
tern, sind die Leistungserbringer (Spi-
tex) auf die volle Finanzierung der Pfle-
gekosten angewiesen. Wegen der fi-
xierten Kostenübernahme durch die 
Krankenversicherer und die Klienten 
wird das Kostenwachstum einseitig auf 
die Gemeinden abgewälzt. Die Bei-
träge der obligatorischen Krankenpfle-
geversicherung im Bereich der ambu-
lanten Pflege sind seit 2011 eingefro-
ren. Diese Berechnungsgrundlagen, 
sie basieren auf Erhebungen im Jahr 
2004, müssen dringend überarbeitet 
werden. Leider ist der politische Druck 

dazu nicht sehr gross, ja der Bundesrat 
schlägt sogar vor, ab Sommer 2019 
diese Tarife um 3,6 % zu senken. 
 
Dank 
Ganz herzlich bedanke ich mich bei 
unseren sechs auftraggebenden Ge-
meinden, allen Vereinsmitgliedern, 
den Klienten und den Spendern, dem 
Asana Spital und unseren Partner-Or-
ganisationen für die wertvolle Unter-
stützung. Wir brauchen Sie alle, damit 
wir unsere Leistungen in der geforder-
ten Qualität erbringen können.  
 
Als Abschluss meines Jahresberichtes 
wünsche ich ihnen alles Gute und 
Schöne. 
 
Roland Zepf 
Präsident 
 

 

Jahresbericht 2018 des Geschäftsleiters 
 

 

Am 01.01.2018 ist der Startschuss für 
unsere neue Organisation gefallen. 
Nach 2-jähriger Vorbereitungszeit, ver-
bunden mit vielen Projekt- und Teamsit-
zungen, durften wir unsere operative 
Arbeit aufnehmen. Zwei Spiex-Vereine, 
zwei Teams und zwei Einsatzgebiete. 
Ja, dieser Neustart war eine enorme 
Herausforderung. Rückblickend kön-

nen wir auf unser erstes Jahr Spitex Re-
gioKirchspiel sicher stolz sein. Die Kli-
enten, die Angehörigen und natürlich 
auch die Mitarbeitenden mussten sich 
an die neue Situation gewöhnen. Für 
alle war es der unliebsame „Sprung ins 
kalte Wasser“. Trotz vieler Zweifel und 
Unsicherheiten sind wir gemeinsam ge-
startet und haben alle tatkräftig am 
„LOS GEHT‘S“ gearbeitet. Unser Spi-
tex-Team hat mit viel Engagement und 
Freude an ihrer Arbeit den Weg für ein 
erfolgreiches erstes Jahr geebnet. Die 
Motivation und der Wille unsere Klien-
ten bestmöglich zu betreuen, ist dabei 
nie verloren gegangen. Ein weiterer 
Meilenstein im 2018 war sicher auch 
der Umzug in unser neues Spitex Zent-
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rum. Am 14.11.2018 durften wir die 
neuen Räumlichkeiten am Schulweg 6 
in Leuggern beziehen. An einem einzi-
gen Tag wurden die zwei alten Stand-
orte in Leibstadt und Leuggern zusam-
mengeführt. Der ganze Umzug lief rei-
bungslos, was wir wiederum einer tollen 
Teamarbeit zu verdanken haben. 
 
Personal 
2018 haben uns Evi Grässli, Ruth Schil-
ling und Marianne Straub Ruetz verlas-
sen. Ihnen danke ich für ihre sehr wert-
volle Mitarbeit während der vergange-
nen Jahre und natürlich auch in der 
Startphase der Spitex RegioKirchspiel. 
Im Laufe des Jahres konnten wir fol-
gende Dienstjubiläen feiern: Regula Al-
bisser (5 Jahre), Annamarie Wengi (10 
Jahre) und Esther Widmer (5 Jahre). 
 
Kennzahlen 2018 
Im Berichtsjahr durften wir in unseren 
sechs Vertragsgemeinden mit 9328 
Einwohnern, 8545 Stunden Pflege- und 
3774 Stunden Hauswirtschaftsleistun-
gen durchführen. Total hat die Spitex 
RegioKirchspiel 12‘318 Leistungsstun-
den für 248 Klienten erbracht, davon 
haben 54 Klienten beide Dienste, also 
Pflege und Hauswirtschaft bean-
sprucht. Vor allem im 4. Quartal 2018 
haben wir eine deutliche Auftragszu-
nahme im pflegerischen Bereich erfah-
ren. Die Auftragslage über das Be-
richtsjahr gesehen war konstant gut. 
Obschon in den Kerngeschäften Pflege 
und Hauswirtschaft ökonomisch und ef-
fizient gearbeitet wurde, mussten wir ei-
nen hohen Anteil an nicht verrechenba-
ren Stunden aus-weisen (55 bis 57 %). 
In unserem Startjahr nahmen wir viele 
administrative und arbeitstechnische 

 Anpassungen vor. Die dafür benötigte 
Zeit kann nicht in Rechnung gestellt 
werden und führt so zu zusätzlichen 
nicht verrechenbaren Stunden. 
 
Blick in die Zukunft 
Auch 2019 werden wir einige Heraus-
forderungen zu meistern haben. Die 
verrechenbare Zeit soll gesteigert und 
dementsprechend die nicht verrechen-
bare Zeit gesenkt werden. Die Defizit-
beiträge der Gemeinden sollen, wenn 
immer möglich reduziert werden. Unser 
Personalbestand soll vor allem in der 
Pflege ausgebaut werden. Wenn mög-
lich versuchen wir neue Mitarbeitende 
zu rekrutieren. Ab Mai 2019 sind wir in 
der Vorbereitungsphase für das externe 
Audit vom 17.09.2019. Wir sind natür-
lich sehr gespannt, wie das Resultat 
dieser Qualitätsprüfung ausfallen wird.  
 
Danke 
Ich danke allen Mitarbeitenden für ihren 
ausserordentlichen Einsatz zum Wohl 
unserer Klienten und unseres Betrie-
bes. Mit viel Geduld und grosser Flexi-
bilität waren sie über das eigentliche Ar-
beitspensum hinaus bereit, Einsätze zu 
leisten. Besten Dank an unsere Klien-
ten und die Angehörigen für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen. Unse-
rem Vorstand möchte ich für sein uner-
müdliches Engagement herzlich dan-
ken. Einen speziellen Dank möchte ich 
an unsere Vertragsgemeinden für ihr 
Vertrauen in unsere Organisation aus-
sprechen.  
 
Adrian Hofstetter 
Geschäftsleiter 


