Jahresbericht 2021

Liebe Mitglieder
Nach ihrem Beginn im Jahre 2020 setzte sich die Corona-Pandemie auch im Jahre
2021 fort. Deshalb musste auch die Generalversammlung 2021 wieder in schriftlicher
Form stattfinden. Rund 250 Mitglieder unseres Vereins haben daran teilgenommen.
Neben den regulären Geschäften stand insbesondere die Statutenänderung in der
Traktandenliste. Die Statutenänderung wurde vor allem deshalb notwendig, weil unser
Verein seit Beginn 2020 keinen eigenen Spitexbetrieb mehr führt, sondern diesen der
Spitex Zimmerberg übergeben hat. Wie aus dem ebenfalls beiliegendem Protokoll
hervorgeht, wurden die neuen Statuten mit überwältigendem Mehr angenommen.
Der Vorstand hat sich im vergangenen Jahr pandemiebedingt nur zu 3 Sitzungen
getroffen. Prioritär wurden die Aktionärsrechte bei der Spitex Zimmerberg und
Gesuche an unseren Spendenfonds behandelt.
Der Geschäftsverlauf der Spitex Zimmerberg hat sich sehr erfreulich entwickelt. Es
konnte bereits im ersten Betriebsjahr ein Gewinn erwirtschaftet werden, was zu einem
Betriebskapital beigetragen hat, welches positiv in die Zukunft blicken lässt. Aber auch
die Rückmeldungen der Gemeinden Adliswil und Thalwil und unserer Klientinnen und
Klienten bestätigen uns eine sehr gute Arbeitsqualität. Es hat uns sehr gefreut, dass
die Personalfluktuation trotz dem Arbeitgeberwechsel tief geblieben ist. Wir verzeichneten eine weitere Zunahme der Dienstleistungen. Die entsprechenden genauen
Zahlen können Sie dem Jahresbericht der Spitex Zimmerberg entnehmen, den Sie bei
uns bestellen können oder aber auf der Website www.spitex-zimmerberg.ch finden.
Unser Vorstandsmitglied Monique Firrone hat an der Generalversammlung der Spitex
Zimmerberg unsere Aktionärsrechte wahrgenommen.
Die neue Organisation des Vereins hatte finanzielle Konsequenzen zur Folge. Der
Verein hat analog des Spitex-Vereins Thalwil einerseits die Spitex Zimmerberg
kapitalisiert. Da wir keinen Betrieb mehr führen und deshalb kein Personal mehr
angestellt ist, sind auch keine Mittel zur Liquidität in bisherigem Umfang mehr nötig.
Diese wurden als Kapitaleinlage der Spitex Zimmerberg zur Verfügung gestellt. Zudem
wurde ein Darlehen der Stadt Adliswil zurückbezahlt. Der Vorstand hat auch mehrere
Gesuche an den Fonds bewilligt.
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