
 

 
 

Jahresbericht Spitex 2021 

 

Wie im vergangenen Jahr stellte 2021 auch in der Konsolidation der Coronakrise ein ereig-

nisreiches, herausforderndes Jahr für die Spitex Gränichen dar. Bei jährlich weiter gestie-

genen Arbeitsstunden (+6.7%) zum Vorjahr stand dem wieder ein weiterer Rückgang der 

verrechenbaren Einsätze (-1%) gegenüber, so dass trotz Unterschreiten sämtlicher budge-

tierter Ausgaben aufgrund der aktuell unbefriedigenden Tarifsituation der verrechenbaren 

Leistungen wieder ein defizitäres Jahr dem 2020 folgte. Dass das Defizit von etwas mehr 

als sFr. 2'000.00 doch nur niedrig ausfiel, verdankt der Vorstand vor allem den Zuwendun-

gen der Gemeinde Gränichen im Rahmen der Leistungsvereinbarung.  

 

Den Vorstand beschäftige 2021 vor allem das Thema der Nutzung lokaler Synergien und 

entschied sich gegen eine Fusion mit anderen Spitexorganisationen, dafür aber eine Zu-

sammenarbeit mit dem Alterszentrum Schiffländi auszuloten, gestützt durch den Entscheid 

im Gemeinderat Gränichen. So ist hier für 2022 eine Projektgruppe geplant, die das Thema 

Kooperation, im Verlauf auch eine mögliche Integration näher beleuchten wird. Ziel ist, Res-

sourcen und Leistungen vor Ort zu optimieren, effizient und kostenoptimiert diese ange-

sichts der schwierigen Tarifsituation anbieten zu können.  

 

Personell waren nebst Mutationen und Herausforderungen aufgrund von Krankheitsausfäl-

len im Jahr 2021 gesamthaft 26 Personen bei der Spitex Gränichen angestellt. Der Vorstand 

dankt jedem dieser einzigartigen Mitarbeiterinnen für ihren steten Einsatz und Beitrag an 

das Wohl unserer Leistungsempfänger/Klienten. Wir gratulieren 2021 den Fachfrauen 

Hauswirtschaft Sonja Rosamilia zum 5 jährigen sowie Silvana Cannavo zum 15 jährigen 

Jubiläum in der Spitex Gränichen. 

 

Im August konnten wir Sanuja Vignesvaran, Lernende Fachfrau Gesundheit im Team will-

kommen heissen. Die Spitex Gränichen beschäftigt somit neu drei Lernende Fachfrauen 

Gesundheit im Betrieb. 

 

Gegen Ende 2021 musste der Vorstand leider von einer schweren Erkrankung des Präsi-

denten sowie seinem sofortigen Funktionsausfall erfahren. Der Verein Spitex Gränichen 

dankt Ruedi Gautschi für seinen einzigartigen Einsatz für die Spitex. Seine Persönlichkeit 

und Sorge für das Wohl und Arbeitsklima der Spitexmitarbeiter/innen waren unübertroffen.  

 
  



 
 

 

Trotz Coronakrise zeigte sich der Mahlzeitendienst konsolidiert, die Anzahl der Bezüger/in-

nen normalisierte sich wieder. Die Verteilung erfolgte in drei Touren, die Zusammenarbeit 

der Fahrer/innen funktionierte erfreulich gut, gestützt durch die Kontakte mit den Mahlzei-

tenempfängern. Dank des unermüdlichen Einsatzes von Jakob Haller konnten immer wieder 

genügend Fahrer/innen auch bei Zusatzfahrten gefunden werden. Aufgrund der Coronasi-

tuation waren leider traditionelle Anlässe nicht möglich, sodass der Vorstand Spitex allen 

Fahrern/innen im Dezember ein kleines „Nikolaus“-Präsent verteilte. Trotzdem möchte der 

Vorstand Spitex Gränichen nicht versäumen nochmals allen Fahrern/innen unseren Dank 

für den unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz auszusprechen! Auch für 2022 ist Verstär-

kung immer willkommen (062 842 00 20)! 

 

Für das Jahr 2022 wird die Spitex Gränichen weiter Ihre Klienten/innen auf höchstem Niveau 

kompetent betreuen, unermüdlichen Einsatz für die Klienten/innen und Leistungsempfän-

ger/innen in Gränichen zeigen, lokale Synergien ausloten und den Leistungsauftrag der Ge-

meinde Gränichen bestens erfüllen. Wir hoffen auf eine Normalisierung des Alltages betreffs 

der Coronasituation, Stabilisierung der Auftragslage und des finanziellen Ertrags, auch 

wenn die Tarifsituation keinen Gewinn zulassen wird. Ein massgebliches Projekt für 2022 

wird die Evaluation einer Zusammenarbeit mit dem Alterszentrum sein. 

 

Den Jahresbericht 2021 abschliessen möchte ich mit den letzten Zeilen des Präsidenten 

Ruedi Gautschi (verstorben am 29.3.2022), Zitat: 

 

«Nach dem unerwarteten gesundheitsbedingten Austritt als Präsident der Spitex Gräni-

chen möchte ich mich als Vorsitzender gerne schriftlich verabschieden. Mein Ausscheiden 

schmerzt mich sehr und stimmt mich sehr traurig. 

Der Geschäftsleiterin und allen Mitarbeiterinnen danke ich an dieser Stelle ganz herzlich 

für Ihren grossen Einsatz.  

Ein grosses Anliegen liegt mir am Erhalt des gut funktionierenden Mahlzeitendienstes. Zu-

sätzliche Fahrerinnen und Fahrer sind noch nötig. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bei 

der Spitex Gränichen an der Badstrasse. 

 

Der Spitex Gränichen wünsche ich für die Zukunft alles Gute. 

Ruedi Gautschi» 

 

 

 

         Dr. med. Martin Jäger 

 


