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Stefan Wittwer erwähnt, dass der Name aus geographischer Sicht gewählt wurde, weil der Zimmer-
berg die Verbindung zwischen den Gemeinden ist. 

- Ein Mitglied will wissen, weshalb ein Zusammenschluss nur mit der Spitex Adliswil geplant 
ist und nicht auch mit den Spitex-Organisationen Horgen oder Langnau. 

Stefan Wittwer informiert, dass Gespräche mit der Spitex Langnau und der Spitex Kilchberg-Rüschli-
kon geführt wurden, diese sich jedoch nicht für einen Zusammenschluss in der unteren Region ent-
schliessen konnten. 

- Ein Mitglied stellte die Frage, was die Vereine künftig mitbestimmen können? Welche Rechte 
die Vereinsmitglieder nach dem Zusammenschluss haben? 

Stefan Wittwer antwortet, dass die Vereine Eigentümer der neuen gemeinnützigen Aktiengesell-
schaft sind und als Aktionäre mitbestimmen können.  

Peter Klöti, Gemeinderat Thalwil, ergreift das Wort. Er informiert, dass die Spitex Thalwil die Ge-
meinde vor längerer Zeit angefragt habe, ob sie hinter einem Zusammenschluss stehe. Die Ge-
meinde unterstütze das Vorhaben grundsätzlich und hoffe, dass der Zusammenschluss im Septem-
ber beschlossen werden kann. Die Spitex Thalwil gehe damit in die richtige Richtung.  

Er habe den Jahresbericht zwei Mal mit grossem Interesse gelesen und festgestellt, dass sich die 
Spitex Thalwil bewege, sei dies mit der 24h-Pflege oder der Fachkompetenz auf allen Ebenen (z.B. 
Palliative Pflege, Demenz oder der ambulanten psychosozialen Pflege). 

Im Namen der Gemeinde dankt er den Mitarbeitenden der Spitex Thalwil, die bei Wind und Wetter 
für die Gemeinde unterwegs sind. Ebenso bedankt er sich beim Vorstand, für die intensive und 
bestqualifizierte Arbeit.  

Stefan Wittwer bittet den Präsidenten der Spitex Adliswil um ein paar Worte an die Mitglieder. Ste-
phan Herzog erwähnt, dass es durch den Zusammenschluss der beiden gleich grossen Spitex-Or-
ganisation zu einer «Traumhochzeit» komme. Er weist auf die Vorteile einer engen Zusammenarbeit 
hin, wie sie bereits im Rahmen des 24h-Dienstes oder der psychosozialen Pflege im Bezirk beste-
hen.  
 
Stefan Wittwer schliesst das Traktandum mit der Information ab, dass es vor 20 Jahren im Kanton 
Zürich 225 Spitex Organisationen gab, heute seien es noch 75. 

9 Verschiedenes 

Zum Schluss dankt der Präsident den Mitgliedern für Ihr Kommen und die konstruktiven Fragen, den 
Mitarbeitenden für Ihren Einsatz im vergangenen Jahr und den Vorstandsmitgliedern für ihre Unter-
stützung und die konstruktive Zusammenarbeit.  

Er weist auf die nächste, ordentliche Generalversammlung hin, welche voraussichtlich am 4. Mai 
2020 stattfinden wird. 

Nach dem offiziellen Teil wird allen Anwesenden ein Apéro und Imbiss serviert. 




