
 

  
 

Jahresbericht 2020 des Präsidenten 

 
Die Jahresrechnung und die Abläufe für das 2020 wurden weitgehend geprägt durch die 
Corona Pandemie (im Dorfblatt und im Geschäftsbericht der Geschäftsleiterin wird 
eingehend auf dieses Thema eingegangen). 
  
Die notwendigen Massnahmen und die zum Teil massiven Rückgänge im Pflegebereich, 
auch auf Corona zurück zu führen, beeinflussten die Jahresrechnung 2020 sehr stark. Die 
Rechnung konnte nur dank zusätzlicher finanzieller Unterstützung der Gemeinde gemäss 
Vorlage abgeschlossen werden. Wir bedanken uns beim Gemeinderat für das Verständnis 
und die unbürokratische Unterstützung. 
 
Aufgrund der notwendigen Schutzmassnahmen traf sich der Vorstand nur zu drei 
Vorstandsitzungen, ansonsten wurden die notwenigen Geschäfte schriftlich abgehandelt. 
Auch die Generalversammlung am 18.06.2020 erfolgte auf schriftlichem Weg. Während 
der gesamten Pandemiezeit wurde der Vorstand wöchentlich mittels einem Statusbericht 
über die aktuelle Situation und getroffenen Massnahmen informiert. Dank der sehr guten 
Organisation und laufender Information aller Mitarbeiterinnen durch die Geschäftsleiterin, 
konnte der Pflegebetrieb sowie der Mahlzeitendienst jederzeit problemlos erfolgen. Dafür 
gebührt allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön.  
 
Die angespannte finanzielle Situation veranlasste den Vorstand, dem Gemeinderat für das 
Betriebsjahr 2021 eine Erhöhung des pro Kopf Beitrages zu beantragen. Dieser Erhöhung 
von SFR 49.-- auf SFR 59.--wurde seitens dem Gemeinderat und der 
Gemeindeversammlung zugestimmt. Mit diesem pro Kopf Beitrag bewegen wir uns 
nahezu im Bereich der umliegenden Spitex Organisationen. 
 
Ausblick 
Die Aufwendungen und das Umfeld (Private Anbieter usw.) stellen uns immer mehr vor 
neue Herausforderungen. Die Spitex Gränichen wird sich diesen Herausforderungen 
stellen. Innerhalb des Bezirks Aarau werden neue Möglichkeiten geprüft wie die örtlichen 
Spitex Organisationen enger und effizienter zusammenarbeiten könnten. Die Ziele wurden 
definiert (Beilage) und sollen bis Mitte 2021 konkret festgelegt und das weitere Vorgehen 
bestimmt werden.  
 
Zudem prüft die Spitex Gränichen weitere Möglichkeiten von Zusammenarbeiten, welche 
den Mitgliedern zu gegebener Zeit unterbreitet werden. 
 
Aus diesem Grund hat der Vorstand beschlossen, den Vorstand um zwei Mitglieder zu 
ergänzen, welche an der GV 2021 zur Wahl vorgeschlagen werden. Es handelt sich um 
Frau Erika Wormstetter und Herr Dr. Martin Jäger, welche bereits an den Sitzungen des 
Vorstandes teilnehmen und mithelfen, für die Spitex Gränichen eine gute und 
zukunftsorientierte Lösung zu finden.  
 
 



 
 
 
Im Namen des Vorstandes danke ich den überaus motivierten Mitarbeiterinnen, unter der 
fachkundigen und kompetenten Leitung von Geschäftsleiterin Nicole Urban, für ihren 
pflichtbewussten und nicht immer leichten Einsatz, den Fahrerinnen und Fahrer des 
Mahlzeitendienstes, sowie meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für ihre Mitarbeit 
und Unterstützung. Dem Gemeinderat für die laufende Unterstützung für eine tragkräftige 
und gut funktionierende Spitex Organisation im Dorf. 
 
Ruedi Gautschi, Präsident   
 


