Jahresbericht 2019
Das vergangene Jahr war ein intensives und spannendes Jahr für unseren Verein
sowie für unseren Betrieb. Wir feierten ein Jubiläumsjahr, denn unser Verein wurde
vor 25 Jahren durch den Zusammenschluss verschiedener lokaler Anbieter im Bereich
Krankenpflege und ambulante Versorgung gegründet. Damit einhergehend wurde
schrittweise auch der Betrieb SPITEX Küsnacht eingerichtet und organisiert, versehen
mit einer entsprechenden Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Küsnacht zum
Zwecke der Sicherstellung der ambulanten Hilfe- und Pflegeversorgung. An dieser
Stelle einen herzlichen Dank für die langjährige gute Zusammenarbeit und die
Unterstützung.
Auch im Jubiläumsjahr stand die Erbringung von qualitativ hochstehenden Leistungen
in der Hilfe und Pflege zu Hause mit gut qualifiziertem und geführtem Personal für die
Bevölkerung im Vordergrund. Dabei unterstützen wir auch die pflegenden
Angehörigen und greifen bei Bedarf auf die Kompetenzen verschiedener Partner
zurück. So haben wir, um nur ein Beispiel zu nennen, mit dem Team Palliaviva die
Leistungsvereinbarung betreffend Erbringung von spezialisierten ambulanten
Pflegeleistungen für Kunden in palliativen Situationen erneuert. Weiter verfolgen wir
laufend die sich wandelnden Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden und passen die
Ausbildung des Personals oder das Angebot an. So haben wir wegen dem stetigen
Anstieg von Kundinnen und Kunden mit demenzieller Symptomatik ein Pilotprojekt am
Laufen, im Rahmen dessen wir eine Fachexpertin Demenz angestellt haben, welche
unser Personal unterstützt und begleitet und folglich die bedarfsgerechte und
qualitätsorientierte Versorgung demenzkranker Menschen fördert und unterstützt.
Dieses Projekt wird finanziell von der Stiftung für ambulante Krankenpflege getragen
und wir danken der Stiftung an dieser Stelle nochmals speziell für diese wertvolle
Unterstützung. Zudem haben wir unter Berücksichtigung der festgestellten Zunahme
von Krankheitsbildern mit psychischen Komponenten unser Mitarbeiterstab
diesbezüglich fachspezifisch erhöht.
Auch im Berichtsjahr hat ein Ausschuss des Vorstandes die Zusammenarbeit im
Initialprojekt des Gemeinderates «Integrierte Altersversorgung Küsnacht» fortgesetzt.
Aufbauend auf dem Alterskonzept 2014 standen dabei die bestehenden Strukturen
der Altersversorgung, der Dienstleistungs- und Wohnangebote in der Gemeinde sowie
der Anpassungsbedarf in Bezug auf die künftigen Entwicklungen und Anforderungen
im Zentrum der Diskussionen. In mehreren Workshops mit den Vertretern der
Gemeinde Küsnacht, der Genossenschaft Alterswohnungen Küsnacht und der
SPITEX Küsnacht wurde eine gemeinsame Vision erarbeitet und weiter eine Strategie,
welche vorsieht die Dienstleistungsangebote und Wohnformen im Interesse von
Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde so zu vernetzten, dass sie einfacher
zugänglich sind. Die Projektarbeit ist unerwartet aufwendig und anspruchsvoll und ist
immer noch im Gange.
Das 25jährige Jubiläum wurde im Rahmen der Generalversammlung gebührend
gefeiert. Nach dem formellen Teil erfolgte eine Rückblende zur Entstehungsgeschichte
des Vereins durch das Gründungsmitglied Dr. med. Werner Bauer, welcher sehr
unterhaltsame Anekdoten zur ambulanten Versorgung in der Gemeinde im Jahr 1994
wiedergab. Nach einem Grusswort unseres Gemeindepräsidenten Markus Ernst
wurde der feierliche Rahmen des Anlasses durch eine wunderbare musikalische

Darbietung von Astrid und Sonja Leutwyler zusammen mit Martin Wettstein
abgerundet. Eine zweite Feier erfolgte im Rahmen des Jahresessens des Betriebes,
an welchem aus Anlass des Jubiläums der Vorstand, unsere Mitarbeiterinnen- und
Mitarbeiter sowie die freiwilligen Mahlzeitendienstfahrerinnen und Fahrer teilnahmen.
Es war ein sehr gelungener Anlass, mit Schiffsfahrt und anschliessender Feier am Ufer
des Greifensees.

Statistik 2019
Bei 322 Kundinnen und Kunden wurden 20’574 Stunden in Rechnung gestellt.
Erbracht wurden diese Leistungen von 39 Mitarbeiterinnen und 2 Mitarbeitern, die sich
22.5 Vollzeitstellen teilen. Unsere freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer haben 8’850
Mahlzeiten bei 88 Personen verteilt.
1’059 Mitglieder unterstützten unseren Verein mit dem Mitgliedbeitrag 2019 mit CHF
41'350 und daneben sind Spenden und Gönnerbeiträge eingegangen. Wir freuen uns
sehr darüber und sind dankbar für jede Unterstützung.
Mein persönlicher Dank geht wie immer an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für
die im vergangenen Jahr geleistete wertvolle Arbeit sowie natürlich auch an unsere
freiwilligen Mahlzeitendienstfahrerinnen und Fahrer für Ihre Bereitschaft sich für das
Gemeinwohl einzusetzen und zu verpflichten. Ein weiterer Dank geht an unsere
langjährige Geschäftsführerin Priska Wildhaber Isler für Ihre kompetente und
engagierte Leitung des Spitex Betriebes. Ich bedanke mich zudem bei unserem
Vorstand für die Unterstützung und angenehme Zusammenarbeit und nicht zuletzt für
das langjährige Engagement für unseren Verein SPITEX Küsnacht und somit auch für
die Küsnachter Bevölkerung.
Die diesjährige Generalversammlung wird pandemiebedingt auf dem schriftlichen Weg
abgehalten. Wir erachten diese Entscheidung als eine vernünftige Lösung, wenn auch
der persönliche Austausch und Kontakt mit Ihnen, geschätzte Mitglieder, uns sicher
fehlen wird.
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