
Wenn wir dereinst auf das Jahr 2020 zurück-
blicken, dann werden die meisten von euch dieses 
Jahr vor allem als Corona-Jahr in Erinnerung 
behalten. Ein Jahr, das gerade die älteren unter 
uns zu grösseren Einschränkungen gezwungen 
hat. Insbesondere zu Einschränkungen bei den 
sozialen Kontakten und im Umfeld. Ein Umfeld, 
das möglicherweise altersbedingt schon etwas 
kleiner geworden ist und bei dem nun auch noch 
die täglichen Kontakte erschwert werden und 
die eine oder andere herzliche Umarmung fehlt. 
Oder sei es nur der Schwatz beim Einkaufen oder 
Spazierengehen.

Unter diesen Vorgaben fällt es mir etwas schwer, 
über das vergangene Vereinsjahr zu berichten. 
Denn wir blicken als Spitex auf ein Jahr zurück, 
wo wir durchaus Grund für Freude hätten. 
Die Loslösung des Betriebes aus dem Verein, 
die reibungslose Zusammenführung mit dem 
Spitex-Betrieb von Adliswil, aber auch die Leis-
tungserbringung an die Kundinnen und Kunden 
in Thalwil und Adliswil im 2020 trotz erschwerter 
Bedingungen … all dies kann durchwegs als 
bestens geglückt und unseren (hohen) Erwar-
tungen entsprechend bezeichnet werden. 

Wie erfolgreich die Spitex Zimmerberg ihr erstes 
Betriebsjahr unter der Leitung unseres vormaligen 
Vereinspräsidenten Stefan Wittwer (Verwaltungs-
ratspräsident) und Marianne Anliker (Geschäfts-
führerin) gemeistert hat, dafür kann ich auf deren 
Geschäftsbericht verweisen. Nur so viel vorweg: 
Die hervorragenden Betriebsergebnisse der Spitex 
Thalwil in den letzten Jahren konnten nahtlos von 
der Spitex Zimmerberg weitergeführt werden. Die 
Versorgung des Gemeindegebietes von Thalwil 
mit ambulanten Pflegeleistungen wurde auch im 
Betriebsjahr 2020 weiter gesteigert, und die Finanz-
lage ist äusserst solid.

Die Übergabe des durch den Verein geführten 
Betriebs in eine Spitex-Betriebsgesellschaft 
zusammen mit Adliswil kann somit als vollum-
fänglich geglückt bezeichnet werden. Dies 
ist primär den beiden zusammengeschlos- 
senen Betrieben und deren Betriebsleitungen zu 
verdanken, aber auch den anforderungsreichen 
Arbeiten der beiden Vereinsvorstände, primär 
vertreten durch deren Präsidenten und Vizepräsi-
denten. Während im Jahr 2019 die Basis für den 
Zusammenschluss in zahlreichen Lenkungsaus- 
schuss- und Projektsitzungen erarbeitet wurde, 

erfolgte 2020 der Lackmustest in Form des gemein-
samen Betriebes, welcher wie oben erwähnt erfolg- 
reich ‘bestanden’ wurde (Chemiker unter euch 
mögen diese Aussage bitte entschuldigen). 

Für unseren Verein bedeutet dies, dass wir nun 
einen Schritt weiter vom Betrieb entfernt sind: Hat 
bisher der Vereinsvorstand den Betrieb überwacht, 
wird diese Funktion nun durch den Verwaltungsrat 
wahrgenommen. Den Trägervereinen Spitex 
Thalwil und Spitex Adliswil resp. deren Vorständen 
obliegt es nun, diese Verwaltungsräte zu 
bestimmen und so den Einfluss als Mitbesitzer zu 
wahren. Hierzu kann ich mit Freude vermerken, 
dass für meine Nachfolge im Verwaltungsrat 
mit der Thalwilerin Moni Suter eine erfolgreiche 
Juristin gefunden werden konnte, welche nun 
auch im Verwaltungsrat für eine ausgewogenere 
Mischung sorgen wird. 

Wie ihr der Traktandenliste entnehmen könnt, 
ist es uns auch im Vereinsvorstand geglückt, 
drei fähige Frauen für die Vorstandserweiterung 
zu finden. Frauen, welche entweder wie Erika 
Bruttin ein seit Jahren prägendes Gesicht der 
Spitex Thalwil sind oder wie Corinne Stämpfli und 
Eva Versfeld noch mitten im Berufsleben stehen 
und ihre diesbezüglichen Fähigkeiten einbringen 
werden.

Neben dieser fälligen Zunahme von Frauenpower 
wird der Vorstand jedoch auch einen gewichtigen 
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Abgang verzeichnen: Arthur Mathys hatte mir 
letztes Jahr zugesagt, noch ein Jahr anzuhängen, 
um mich in meinem neuen Amt als Präsident 
tatkräftig zu unterstützen und zu entlasten. Seine 
Bescheidenheit und die beschränkten Platzver-
hältnisse dieses Berichts verhindern, all seine 
Meriten für die Spitex Thalwil aufzuzählen. Einige 
Mitglieder werden sich jedoch noch gut erin-
nern, wie desolat es um die Spitex vor 10 Jahren 
stand. Lieber Arthur, die Entwicklung zu einem 
professionellen, wirtschaftlich erfolgreichen 
Spitex-Betrieb ist zu einem überwiegenden Teil 
dein Verdienst! Zum gebührenden Dank von Seiten 
der Spitex Thalwil kommt mein ganz persönlicher 
Dank an dich, Arthur: Die Vorstandsjahre mit dir 
waren so inspirierend und spannend, ich habe in 
vielerlei Beziehung von dir profitieren können; 
deine Sicht der Dinge, deine Herangehensweisen, 
dein Einsatz und Engagement, deine Menschlich-
keit … für all das danke ich dir von Herzen! 

Im abgelaufenen Vereinsjahr war der Spitex-Verein 
Thalwil wie erwähnt erstmals nicht mehr direkt für 
den Spitex-Betrieb in Thalwil zuständig. Für die 
Bezüger von Spitex-Leistungen unter euch sollte 
sich dabei nicht viel geändert haben. Für Verein 
und Vorstand hingegen schon. Wir sind nun in einer 
neuen Rolle und müssen diese noch weiter finden. 
Konkrete Ideen sind vorhanden. Die Entwick-
lung der Ideen und deren Umsetzung hingegen 

sind zurzeit schwierig, weil es pandemiebedingt 
an Möglichkeiten für persönliche Kontakte und 
Gespräche mangelt. Von den drei Vorstandssit- 
zungen mussten wir eine schriftlich durchführen. 
Ich verzichte deshalb darauf, an dieser Stelle 
schon konkret über neue Projekte zu sprechen, 
auch weil die neuen Vorstandsdamen sich sicher 
mit spannendem Input einbringen werden. 

Abschliessend kann zum ‘Quo vadis Spitex Thalwil’ 
mit einer anderen Redewendung geantwortet 
werden: ‘Alles ist im Fluss’. Eine interessante 
und spannende Reise steht uns bevor. Mit einem 
gesicherten Spitex-Betrieb als Basis finden sich 
sicher weitere sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für 
die vorhandenen Spenden- und Finanzmittel des 
Vereins. Zu Gunsten der Vereinsmitglieder und der 
Bevölkerung von Thalwil. Wir halten euch auf dem 
Laufenden.

Ich danke meinen Vorstandsmitgliedern für ihre 
tatkräftige Unterstützung im abgelaufenen Be- 
richtsjahr und euch, liebe Vereinsmitglieder, für 
eure Treue zur Spitex Thalwil.

Herzliche Grüsse
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