
Freitag, 30. Oktober 2020 ruinaulta | 5

sagt, wie kann die Spitex Imboden in 
ihren Kreisen dem entgegenwirken?
Die Spitex Imboden ist in der glücklichen 
Lage, dass wir immer die richtigen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zum richti-
gen Zeitpunkt finden können. Ich bin mir 
sicher, dass das für uns nur möglich ist, 
weil wir als Team zusammenhalten, ge-
meinsam die verschiedenen vielmals kom-
plexen Situationen tragen und der Mensch, 
seien es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
oder unsere Klientinnen und Klienten, bei 
uns im Mittelpunkt steht. Für uns sind die 
Mitarbeitenden das grösste Kapital der Or-
ganisation.

Sie schreiben in Ihrem Jahresbericht, 
dass Sie sich gefreut hätten, in ein gesun-
des und starkes Unternehmen einzutre-
ten. Ist dem immer noch so, geht es der 
Spitex Imboden gut?
Der Spitex Imboden geht es nach wie vor 
sehr gut. Die Coronakrise hat grosse finan-
zielle Aufwände mit sich getragen und 
wird die Erfolgsrechnung im 2020 beein-
flussen. Trotz dieser zusätzlichen Aufwän-
de bin ich mir sicher, dass wir das 2020 
gut abschliessen können. Wir konnten ei-
nige Optimierungen, was die Sachaufwän-
de betrifft, umsetzen.

Aus dem Geschäftsbericht geht auch her-
vor, dass im 2019 die Nachfrage nach Spi-
tex-Leistungen um 6,8 Prozent gestiegen 
sei. Wie sieht das im laufenden Geschäfts-
jahr aus?
Im 2020 sind die Leistungen weiter gestie-
gen. Uns ist es in erster Linie wichtig, dass 
die Qualität der Pflegeleistungen hoch ist. 
In Zukunft werden die Spitexleistungen 
weiter steigen. Es wird weiterhin grosse 
Schwankungen geben, wie sich das in den 
letzten Jahren gezeigt hat, jedoch ist die 

Nachfrage für Spitexleistungen tendenziell 
steigend.

Die Spitex Imboden kann dieses Jahr 
einen runden Geburtstag feiern, sie wird 
20 Jahre alt. Was hat das Geburtstags-
kind in den letzten Jahren alles erreicht 
und wohin soll der Weg noch gehen?
Die Spitex Imboden ist seit der Gründung 
2000 stets gewachsen. Im Jahr 2000 be-
tragen die verrechneten Stunden 15 300 
und 2019 knapp 25 000. Wie Präsident Al-
bert Sutter im Jahresbericht erwähnt hat, 
verläuft seit Januar 2019 die gesamte Pla-
nung elektronisch. Die Übermittlung der 
geleisteten Stunden erfolgt via Tablet oder 
Handy und wird elektronisch in die Erfas-
sungskontrolle eingelesen. Dies ist eine 
grosse Änderung, die in den letzten Jahren 
erfolgt ist. Zudem hat auch die Professio-
nalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ein sehr hohes Niveau erreicht. 
In Zukunft möchten wir das Erreichte stär-
ken, indem wir unsere Mitarbeitenden 
stets weiterbilden, damit sie auf dem neus-
ten Stand sind. Auch planen wir weitere 
Angebote, die den Klientinnen und Klien-
ten zugutekommen. Wir wollen nicht ste-
hen bleiben, sondern uns weiterentwi-
ckeln und weitere Bedürfnisse unserer 
Klientel erfüllen.

Apropos Geburtstag, auch die Spitex 
musste diesen coronabedingt ohne grosse 
Feier begehen. Ist da trotzdem noch etwas 
geplant?
Ja, wir möchten dies im Mai 2021, im Zu-
sammenhang mit der Mitgliederversamm-
lung, wenn dies coronabedingt erlaubt ist, 
nachholen. 

Und auch die Mitgliederversammlung, 
welche eigentlich Anfang dieser Woche 

hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt. 
Unter anderem standen «Wahlen» auf 
der Traktandenliste, so der Präsident wie 
auch die Vorstandsmitglieder. Wie oder 
wann wird das nachgeholt? Kann man 
davon ausgehen, dass sich alle wieder zur 
Verfügung stellen werden?
Die Mitgliederversammlung findet defini-
tiv nicht mehr statt. Was die Traktanden 
der Versammlung anbelangt, gelten da-
durch die Beschlüsse der Vorstandssitzung 
vom 30. September. Das heisst konkret, 
dass die Jahresrechnung genehmigt ist. 
Bezüglich Wahlen ergeben sich folgende 
Änderungen: Dr. Adriano Oswald ist nach 
zwölfjähriger Tätigkeit im Vorstand und 
Vorstandsausschuss zurückgetreten. Als 
Nachfolgerin wurde per 1. Januar 2021 
Gabriela Aschwanden, Domat/Ems, ge-
wählt. Im Vorstandsausschuss wird Adria-
no Oswald durch Philipp Ruckstuhl, Do-
mat/Ems, ersetzt. Die übrigen Vorstands- 
mitglieder inklusive Präsident Albert Sut-
ter stellen sich weiterhin zur Verfügung. 
Adriano Oswald möchte ich an dieser Stel-
le im Namen der Spitex Imboden für seine 
langjährige Tätigkeit als Personalverant-
wortlicher des Vorstandsausschusses dan-
ken.

Eine letzte Frage, um nochmals auf die 
Kampagne zurückzukommen. Warum ist 
denn in Ihren Augen ein Beruf in der 
Langzeitpflege und -betreuung der wich-
tigste Job der Welt?
Da stelle ich gleich eine Gegenfrage. Wer 
pflegt Sie im Alter? Die betagten Menschen 
benötigen Pflege und Betreuung im Alltag 
– das macht den Job so wichtig. Ich könn-
te mir das Altern ohne Unterstützung von 
Pflegefachkräften nicht vorstellen.

www.spitex-imboden.ch
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