SPITEX
IMBODEN
HERAUSFOR
DERNDE ZEITEN

scha ella dad impurtontas incaricas a
Domat. Ella ei responsabla per dar
il dretg da burgais, administrescha e
tgira siu schischom, tegn en veta las
tradiziuns e s’engascha per la cultura,
per fatgs socials e pil sport. Grazia a
sia independenza politica sa ella porscher impurtontas prestaziuns per la
societad e pil cuminetel, senza stuer
engrevegiar il pagataglia. Cun sias
activitads sa la Vischnanca burgaisa
contribuir al svilup cuntinuau dalla
vischnanca da Domat.

Das zurückliegende Jahr verlangte
der Spitex Imboden einiges ab.
Das Rezept, mit dem sie diese Zeit
gemeistert hat: Engagement, Ge
duld und Einfühlungsvermögen.
Ziel der Spitex ist es, das Wohnen zu
Hause für Menschen aller Altersgruppen
zu ermöglichen. «Wir fördern, erhalten
und schützen die eigene Selbständigkeit oder stellen sie wieder her. Dabei
sind wir für alle da: für kranke, behinderte, junge und betagte Personen»,
fasst der in Domat/Ems aufgewachsene
Geschäftsleiter Emanuele Forte die
Dienstleistungen zusammen. Ob Pflege,
Beratung, Betreuung und Begleitung,
hauswirtschaftliche Leistungen,
Mahlzeitendienst oder ambulante psychiatrische Pflege – das Angebot
ist umfassend. Beheimatet in Bonaduz,
ist die Spitex Imboden mit rund 70
Mitarbeitenden in Domat/Ems räumlich
verankert: Ein Raum im Fitnesscenter
Ardisla ist Ausgangspunkt für Einsätze
in unserer Gemeinde. Domat/Ems ist
Auftraggeberin und Teil der Trägerschaft des Vereins.
Wie hat die Pandemie die Arbeit der
Organisation verändert? Das zurückliegende Jahr hat sie zunächst organisatorisch gefordert: «Unabhängig von
Covid-19 stieg die Nachfrage deutlich
an und erforderte personelles Wachstum», holt Emanuele Forte aus. Hinzu
kamen neue, psychologische Herausforderungen – bedingt durch aufkeimende
Gefühle der Angst und Unsicherheit,
denen sich sowohl Kundinnen und Kunden als auch das Personal stellen mussten. «Geduld und Einfühlungsvermögen
waren gefragt», äussert sich der 40-jährige Geschäftsleiter in aller Ehrlichkeit.
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«Zusätzlich haben die Verordnungen
des BAG anfangs die Zusammenarbeit
der Arbeitsbereiche erschwert», erzählt
er weiter. Auffällig sei auch die erhöhte
Nachfrage beim Mahlzeitendienst
gewesen, da Externe nicht mehr im
Altersheim speisen durften.
«Grossartige Leistung»
«Alle Mitarbeitenden haben Grossarti
ges geleistet und sind der Situation mit
viel persönlichem Engagement begegnet. Unsere Kundinnen und Kunden
haben wir stets nach besten Kräften
betreut.» Man habe das Angebot sogar
ausgebaut: Seit Januar bietet die Spitex
Imboden eine 24-Stunden Betreuung
an. Im Rahmen eines Pilotprojekts
arbeitet sie mit Partnerorganisationen
zusammen, die Pflegekräfte aus östlichen Ländern vermitteln. (GH)
spitex-imboden.ch

LA VISCHNANCA
BURGAISA
DIE BÜRGER
GEMEINDE
La Vischnanca burgaisa da Domat
ei ina part activa da nossa vischnanca.
Sper la Vischnanca politica s’occupe-

Die Bürgergemeinde Domat/Ems ist ein
aktiver Teil unseres Dorfes. Neben der
politischen Gemeinde nimmt auch sie
wichtige Aufgaben in Domat/Ems wahr.
Sie ist zuständig für die Einbürgerungen, verwaltet und pflegt ihren Grundbesitz, hält die lokalen Traditionen
lebendig und engagiert sich für Kultur,
Soziales und Sport. Dank ihrer politischen Unabhängigkeit kann sie wichtige
gesellschaftliche und gemeinnützige
Leistungen erbringen, ohne dass der
Steuerzahler belastet wird.
Mit ihren Aktivitäten trägt sie dazu
bei, dass sich Domat/Ems stetig weiterentwickeln kann.
Neuer Bürgerrat seit 2021:
Bürgerpräsident: Ursin Fetz
Chef Löser und Immobilien,
Vizepräsident: Andri Jörger
Kassier: Sergio Maissen
Aktuarin und Präsidentin Einbürgerungskommission: Petra Hörler-Theus
Chefin Sozialwesen: Franziska Willi
Weggler
Sekretariat: Denise Hörler-Theus
Kontakt
Vischnanca burgaisa, Plaz 2,
7013 Domat/Ems, Tel.: 081 633 48 00,
vb-domat.ch
Proxim Cumin/
Nächste Bürgerversammlung:
29. Oktober 2021

