Information Fusionsprojekt
«Spitex Mutschellen-Reusstal»
Vieles bereit – Kurs gesetzt.
Liebe Spitex-Mitglieder
«Einzeln gut – gemeinsam besser» – unter diesem Motto entsteht Schritt für Schritt unsere neue
regionale «Spitex Mutschellen-Reusstal». Wir stehen aktuell in einer wichtigen Vorbereitungsphase und
haben schon einige wichtige Meilensteine setzen können. Das Projekt werden wir Ihnen anlässlich einer
ausserordentlichen Mitgliederversammlung im August 2021 gerne präsentieren und zur Abstimmung
vorlegen.
Für Sie persönlich – einige wichtige Informationen zum aktuellen Projektstand.
Bisher gesetzt und verabschiedet:
– Die Dokumente «Fusionsvertrag», «Statuten» und «beleuchtender Bericht zur Fusion» wurden durch
die Vorstände genehmigt. Sie wurden mit den Teilnehmer-Gemeinden besprochen und werden an
der Fusionsversammlung im August den Mitgliedern zur Annahme vorgelegt.
– E in erster Budgetentwurf 2022 für den fusionierten Verein steht. Mitte Juni werden die Vorstände der
vier Spitexen das Budget 2022 verabschieden müssen, und dieses wird dann den Gemeinden vorgelegt.
Die Organisation setzt auf bewährte Kräfte.
– D er Vorstand der Spitex Mutschellen-Reusstal (sieben Personen) formiert sich. Anlässlich der
Mitgliederversammlung stellen sich alle vier Spitexpräsidenten zur Wahl in den Vorstand, als
neuer Präsident wird Eduard Schwab (bisher Spitex Kelleramt) vorgeschlagen. Somit sind Kontinuität
und Sachverstand sichergestellt.
– Die Führungsorganisation der Spitex Mutschellen-Reusstal wurde verabschiedet. Bis zur
Fusionsversammlung werden die Führungsverantwortlichen ernannt.
– Die Spitex Mutschellen-Reusstal zählt weiterhin auf ihre erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Fusion führt nicht zu Personaleinsparungen, sondern zu Qualitätsverbesserung und zu neuen
Leistungsaufträgen.
Mitglieder- und Fusionsversammlungen 2021.
Corona gibt uns auch dieses Jahr den Rhythmus vor – wir «fahren noch immer auf Sicht». Weil es
uns wichtig ist, zumindest das Fusionsprojekt eingehend an einer physischen Zusammenkunft der
Mitglieder beleuchten und darüber abstimmen zu können, haben wir was folgt entschieden:
– Die ordentliche MV findet bis Anfang Juni auf schriftlichem Weg (analog 2020) statt.
– Die Fusions-MV organisieren wir in der Zeit ab Mitte August, wenn möglich als Zusammenkunft – nur
wenn nicht möglich, schriftlich. Die Daten werden durch die vier Spitexen einzeln kommuniziert – ihre
Einladung erhalten Sie Mitte Juli 2021.
Zu guter Letzt.
Es ist uns wichtig, für unsere Mitglieder und unsere Klienten weiterhin der verlässliche, vertraute
Partner zu bleiben. Und für unsere Mitarbeitenden in Pflege und Betreuung ein Arbeitgeber, der
menschlich fördert und professionell fordert. Die Standorte der vier Spitexen bleiben mindestens in
den nächsten zwei Jahre bestehen und alle vier Präsidenten und alle Mitarbeitenden werden sich dafür
einsetzen, dass die Beziehungen und Leistungen in gewohnter Form erhalten bleiben. Wir sagen uns
auch in neuer Konstellation, «Verändere nicht ein erfolgreiches Team».
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