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welcher sinngemäss in jede Landessp rache
übersetzt wurde.
Ob sich der immense zeitliche und finanzielle Aufwand wirklich lohnt, wird sich zeigen. Schlussendlich ist es nicht nur das
Logo, was eine gute Organisation mit guten Leistungen ausmacht.

Es bewegte sich einiges in der Spitex Landschaft, vor allem auf nationaler Ebene. Einige langjährige Mitarbeiterinnen haben
das Zentralsekretariat verlassen und Neue
sind dazu gekommen. Mit Hochdruck
wurde am neuen Logo und dem Claim gearbeitet, so dass, im November an einer
ausserordentlichen Delegiertenversammlung, über die Einführung abgestimmt werden konnte. Das neue Logo wurde mit wenigen Gegenstimmen angenommen. Die finanziellen Folgen haben die Verbände und
Vereine selbst zu tragen.

Organisation des Spitex Verbandes des Kantons
Schaffhausen
Mit einer Delegiertenversammlung, zwei
Vorstandssitzungen und einigen ERFA -Sitzungen funktioniert der Verband ziemlich
gut. Der Aufwand mit den offiziellen Sitzungen ist für alle machbar. Wünschenswert wäre es, wenn noch mehr Personen
von der Basis an den ERFA-Sitzungen teilnehmen würden.
Die Aufteilung der Ressorts ist immer noch
nicht ausgeglichen und muss die nächsten
Jahre noch angepasst werden.

Präsidentenkonferenz
Es fanden wie üblich zwei Konferenzen
statt. Diskutiert wurde über Leistungsaufträge für Spitex Organisationen, die Markenstrategie, Aufbau eines politischen Beirates und die Pflegeinitiative des SBK. Es
ist offensichtlich, dass die grossen Kantone das Sagen haben und die Diskussionen hauptsächlich zwischen den Präsidenten der Kantone Bern, Aarau, Thurgau und
Basel laufen.

Regionen
Die Region Buchberg-Rüdlingen ist dem
Kantonalverband beigetreten, was mich
und alle Regionen sehr freute.
Die Region Spitex Unterklettgau -Randen
hat sich entschieden, weiterhin Mitglied
bei der privaten Spitex zu bleiben, obwohl
sie eine offizielle Region vertreten und
dem kantonalen Spitex Verband beitreten
könnten/sollten.

SVKO-Sitzungen
Die Sitzungen des Spitex Verbands Konferenz Ostschweiz sind jeweils vor der Delegiertenversammlung und der Nationalkonferenz. Es werden alle Themen, welche an
diesen Konferenzen besprochen oder abgestimmt werden, besprochen. Der Austausch in dieser Ostgruppe ist bereichernd
und meist spannend.

Dank
Für alle Unterstützungen, und seien sie
noch so klein, bin ich sehr dankbar. Ich
weiss, dass einzelne Vorstandsmitglieder
einen grossen Aufwand leisten mussten
und ich danke ihnen für die tolle Arbeit.
Ich danke dem Sekretariat für den super
Job und ich danke den Regionen und Mitarbeitenden an der Basis für die sehr professionelle Arbeit und Aufopferung in der
täglichen Arbeit. Ihnen haben wir unseren
guten Ruf zu verdanken!

Markenstrategie
Seit geraumer Zeit ist die Markenstrategie
Thema im Zentralvorstand und in den kantonalen Verbänden. Mehrere verschiedene
Arbeitsgruppen und externe Firmen haben
sich damit befasst, ein gemeinsames Logo
für alle öffentlichen Spitex Organisationen
im ganzen Land zu erstellen. Da das bestehende Logo der Deutschschweiz in der Bevölkerung sehr bekannt ist, wurde daran
festgehalten und nur eine leichte Anpassung gemacht. Auch die Farben wurden
nicht verändert. Zum Logo wurde ein einheitlicher Claim verfasst "überall für alle",
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RESSORT GESCHÄFTSLEITUNG
Andrea Monterosso

RESSORT ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Peter Keller

Das Jahr 2016 stand ganz im Zeichen
der Markenstrategie 2017 und des damit verbundenen schweizweit einheitlichen Markenauftritts mit der neuen
Bildmarke "Spitex". Hierzu tauschten
sich die Geschäftsführenden aller Kantonalverbände im Verlauf des Jahres
in den verschiedenen Konferenze n aus
und gaben Rückmeldung zur Gestaltung der neuen Bildmarke "Spitex".
Vor allem auch unter den Ostschweizer Kantonalverbänden fanden zu verschiedensten Themen Sitzungen, Mailkontakte oder Telefongespräche statt
und Entscheidungen wurden vorbesprochen und diskutiert. Dies schätze
ich sehr.

Als Hauptereignis präsentierten sich
sämtliche Spitexregionen des Kantons an
fünf Ständen gemeinsam auf dem Fronwagplatz mitten in Schaffhausen. Grund
war der nationale Spitextag unter dem
Motto „ Wir pflegen auch in komplexen Situationen“. Das anwesende und professionelle Spitexpersonal zeigte der Bevölkerung, dass es nicht nur in der Lage ist, tägliche Pflegearbeiten durchzuführen und
hauswirtschaftliche Leistungen anzubieten, sondern dass es sich auch um komplexe Situationen mit dem entsprechenden Fachwissen kümmert. Stichworte dazu
sind Palliative Care, Demenz, Kinder —und
psychiatrische Spitex, Inkontinenz, etc.
Die ansprechend und informativ gestalteten Stände lockten denn auch zahlreiches
Publikum an und dabei entstanden viele
und nützliche Kontakte. Andererseits war
bei den heiklen Themen auch verständlich,
dass sich nicht so viele Betroffene in der
Öffentlichkeit und von andern beobachtet,
beispielsweise zum Umgang mit Inkontinenz Informationen einholten.
Dafür war einmal mehr der Gesundheitscheck ein Renner, wo der Zucker und
Blutdruck gemessen wurde. Bereits vor
dem Mittag war das dazu bereit geste llte
Material verbraucht. Die riesige Nachfrage
lässt auch den Schluss zu, dass Diabetes
und Bluthochdruck Themen sind, die weite
Kreise der Bevölkerung umtreiben. Zum
Schmunzeln war auch eine betagte Dame
mit ihrem Rollator, die bereits am morgen
früh beim Aufstellen der Stände um etwaige „Müsterli“ nachfragte und bei dieser
Gelegenheit vom Stand auch noch zwei
Äpfel als Proviant einpackte. Das zeigt
auch schön, dass gegenüber der öffentlichen Spitex offensichtlich keine Hemmschwellen bestehen. Und das ist gut so.
Mein Dank geht an die engagierten Vertreterinnen aller Regionen, die zur Hauptsache dazu beigetragen haben, den Anlass zu
einem Erfolg werden zu lassen.
Zu reden gab im Berichtsjahr auch noch
der geplante neue Auftritt, welcher an
einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung des Verbandes Spitex
Schweiz beschlossen wurde. Unter dem

Es fanden zwei Geschäftsleitungssitzungen Deutschschweiz in Zürich statt.
Es fanden zwei Geschäftsleitungssitzungen Ostschweiz in St. Gallen statt.
Es fanden eine Delegiertenversammlung und eine ausserordentliche Delegiertenversammlung in Bern statt.
Die Protokolle der Veranstaltungen
wurden regelmässig an alle Vorstandsmitglieder versandt.
Es erfolgten wiederum einige Umfragen / Vernehmlassungen durch den
Spitex Verband Schweiz aber auch
durch die Ostschweizer Konferenz. Die
Themen waren:
-

-

Umfrage zu SwissDRG und Spitex
Vernehmlassung zum Grundlagenpapier "hauswirtschaftliche und
sozialbetreuerische Leistungen in
der NPO Spitex"
Umfrage zur Situation der Fachangestellten Betreuung in der Spitex
Umfrage zur Umsetzung der Markenstrategie 2017

Das Ressort Geschäftsleitung ist und
bleibt spannend, interessant und lehrreich.
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Motto: „Überall für alle“ möchten wir
uns von den privaten Dienstleistern etwas absetzten. Die Umsetzung erfolgt
aber erst im nächsten Jahr, wo auch bei
uns die dazu notwendigen Aufgaben in
Angriff genommen werden. Die Frist zur
Umsetzung läuft bis Ende 2018.

dung und den zum Teil sehr knappen Teilnehmerzahlen wurde an der Schaffh auser
Kantonalverbands-Sitzung am 24. November 2016 beschlossen, dass der Kanton
Schaffhausen ab 2018 nicht mehr im Fortbildungsgremium der Kantonalverbände
der Spitex Nord-Ostschweiz tätig sein
wird. Herr Dominik Weber, Verantwortlicher der Fortbildungsgruppe, nahm die
Kündigung mit Bedauern zu Kenntnis.

RESSORT FORT- UND WEITERBILDUNG
Christa Kolb / Simone Christinat

Das Ressort Weiterbildung war durch den
Abgang von Simone Christinat, den alle
bedauerten, zeitintensiv, aber auch sehr
interessant und lehrreich.

Die Verantwortlichen der umliegenden
Nord-Ostschweizer Kantone trafen sich bereits im Juni wiederum in St. Gallen für die
Planung der Fortbildungsbroschüre 2016.
Simone Christinat und Christa Kolb, die als
eingespieltes Team die Fortbildungen organisierten, haben für das Jahr 2016 folgende Themen vorbereitet:

RESSORT UBA
Brigitte Ochsner
Die Trägerorganisationen vom Kanton
Schaffhausen haben sich zur jährlichen Sitzung getroffen. Daniel Gysin ist Vorstandsmitglied der UBA Schweiz. Er informiert
uns, dass es das Ziel der UBA ist, schweizweit tätig zu sein und neue regionale
Fachgruppen zu bilden. Das Ziel der Trägerorganisationen vom Kanton Schaffhausen ist es, die UBA bekannter zu machen.
Wir möchten bei einem Treffen der Gemeindeschreiber und der Hausärzte die
UBA vorstellen.

- "Spare in der Zeit" in Neuhausen
- "Umgang mit Stress"
1 x Durchführung in Neuhausen
1 x Durchführung in Winterthur
- "Absenzenmanagement als Führungsaufgabe" zum zweiten Mal in Winterthur.
Zudem waren wir zum zweiten Mal für die
Gestaltung des Fortbildungs -Programmheftes 2017 zuständig, das bis Redaktionsschluss Ende September 2016 abgegeben
werden musste. Dies hatte sich einfacher
realisieren lassen als im Jahr zuvor, weil
die Abgabetermine der verschiedenen
Kantone besser eingehalten wurden.

RESSORT Integres
Susanne Lewicki
Im Jahr 2016 fanden keine Sitzungen mit
Integres statt.
Kantonales Datenschutzkonzept :
Das Datenschutzkonzept für den SPITEX
Verband SH wurde auf den Grundlagen der
bestehenden Konzepte des SPITEX Verbands CH, Zürich und St. Gallen in Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten des Kanton Schaffhausens, lic.jur.
Christoph Storrer und des Gesundheitsamts erarbeitet. Das Dokument ste ht allen
Organisationen des Verbandes zur Verfügung.

Die beiden Kurse "Umgang mit Stress" haben sehr guten Anklang gefunden. Es gab
genügend interessierte Teilnehmerinnen.
Der Kurs "Spare in der Zeit" konnte nach
zweimaligem Reminder mit minimalster
Teilnehmerzahl durchgeführt werden. Der
dritte Kurs "Absenzenmanagement als
Führungsaufgabe", der im Jahr 2015 ein
Renner war, musste dieses Jahr mangels
Anmeldungen leider abgesagt werden.
Angesichts des grossen Aufwandes für die
Verantwortlichen des Ressorts Weiterbil-
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Bilanz per 31.12.2016

5
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