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Aus aktuellem Anlass öffne ich zuerst ein Fenster aus dem laufenden Jahr. Während Sie die-
sen Bericht lesen, sind wir mitten im Prozess zur Rückkehr aus dem Coronavirus Lockdown. 
Bis hierher hat das Team von Spitex RhyCare hervorragende Arbeit geleistet und trotz auf-
wändigeren Sicherheitsmassnahmen die Betreuung der uns anvertrauten Patient*innen ge-
wohnt professionell sichergestellt. An dieser Stelle ein super grosses Dankeschön dem gan-
zen Team. Ich denke, die grosse Herausforderung für die Spitex wird erst in den kommen-
den Monaten kommen. Dafür wünsche ich viel Geduld und Kraft. 
 
Natürlich hat das gesamte Team auch im Berichtsjahr (2019) hervorragende Arbeit geleistet. 
Die Herausforderungen waren nicht weniger, aber etwas anders. 
 
Da war zum Beispiel der Wechsel in der Geschäftsleitung. Diego Forrer verliess uns im Früh-
jahr, um eine neue berufliche Herausforderung zu übernehmen. Für die rund zwei Jahre, die 
er für uns gearbeitet und zusammen mit Pflegedienstleiterin Susanne Luisi Schmid, und dem 
ganzen Team die neue Organisation des operativen Geschäftes umgesetzt und aufgebaut 
hat, Danke ich im Namen des Vorstandes ganz herzlich. 
 
Dem Vorstand ist es gelungen aus zahlreichen Bewerbungen in der Person von Peter Seitz, 
Rebstein, einen geeigneten Nachfolger als Geschäftsführer zu wählen. An der HV im Mai 
konnte er den Vereinsmitgliedern vorgestellt werden. Da er offiziell erst im August seine 
Stelle antreten konnte, waren alle in der Übergangszeit gefordert, den Betrieb aufrecht zu er-
halten, was Susanne Luisi Schmid und dem Team bestens gelungen ist. Herzlichen Dank. 
 
Peter Seitz hat sich gut im Betrieb und im Team eingelebt. Er hatte grosse Herausforderun-
gen übernommen: Die Weiterentwicklung der IT-Thematik und die Anpassung an das neue 
Lohnsystem NELO, das per 1. Januar 2020 bei uns auch eingeführt wurde. 
 
Die guten Kenntnisse im IT-Bereich ermöglichten Peter Seitz qualifizierte Gespräche und 
Verhandlungen mit dem Anbieter zu führen. Einiges konnte daraufhin verbessert werden. 
Aber Grundlegende Fragen sind immer noch pendent. Die Entwicklung im Bereich des elekt-
ronischen Patientendossiers, sowie die Weiterentwicklung der Digitalen Verarbeitung aller 
Daten, stellen grosse Anforderungen an die Software. Die Geschäftsleitung bleibt in dieser 
Sache am Ball. 
 
Erneut sind die Zahlen im Berichtsjahr gestiegen. Was schlussendlich zu einem besseren 
Abschluss als budgetiert geführt hat. Details entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Ge-
schäftsbericht 2019. 
 
Der Vorstand konnte seine Aufgaben auf Grund der sehr guten Aufarbeitung der Unterlagen 
durch die Geschäftsleitung speditiv bearbeiten. Es ist eine Freude, das gut funktionierende 
Team mit zeitgemässen Rahmenbedingungen zu unterstützen. Diesem Umstand ist es si-
cher auch geschuldet, dass es uns bisher immer gelungen ist, Vakanzen im Bereich der 
Pflege mit guten Mitarbeiter*innen zu besetzen.  
 
Der Vorstand hat auf Grund eines Antrages der beiden Revisoren erstmals in der Geschichte 
eine professionelle Revisionsstelle beauftragt, um die Rechnungslegung zu prüfen. Die Ver-
einstätigkeit selber bleibt weiterhin Aufgabe der Revisoren.  



  

 

 
Zum Schluss danken wir all unseren Patientinnen und Patienten, ihren Angehörigen, den 
Partnerorganisationen und den Gemeinden für ihr Vertrauen in unsere Organisation. Wir 
freuen uns über das grosse Wohlwollen und die Unterstützung unserer Dienstleistungen. Es 
ist uns ein Bedürfnis, auch weiterhin mit all unseren verfügbaren Kräften und Mitteln ein kom-
petenter und verantwortungsvoller Partner zu sein.  
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