Jahresbericht 2018 der Präsidentin
Ich darf Ihnen heute über das vergangene Vereinsjahr berichten und die sehr erfreuliche
Zusammenarbeit mit der Spitex Pfannenstiel.
Jahresversand/Mitgliederwesen
Wie immer Anfang Jahr versenden wir unseren Jahresbrief. Der wurde an 3'866 Fällander
Haushalte versandt.
Die Mitgliederzahl ist gegenüber dem Vorjahr erneut leicht gesunken auf 538 Mitglieder,
vergleichbar mit dem Stand 2015. Leider stark rückläufig sind die Spenden. Mit total
Franken 5'882, sind das rund 1'900 Franken weniger als im Vorjahr. Eine Tendenz, die
auch andere Organisationen spüren.
Umso mehr danke ich Ihnen und allen grosszügigen Spendern, die dem Spendenfonds
wieder grössere und kleine Beträge überwiesen haben ganz herzlich.
Jahresrechnung
Die Jahresrechnung 2018 schliesst nach Fondsrechnung mit einem Gewinn von Franken
27'512.50 (28'463.20), mit rund Franken 950 leicht unter dem Vorjahr.
Wie statutarisch vereinbart, haben wir diesen Betrag der Spitex Pfannenstiel überwiesen.
Mehr zur Rechnung erfahren Sie später von meinem Vorstandskollegen Peter Abplanalp.

Spitex
Dank unserer stabilen Finanzlage war es uns auch dieses Jahr möglich, die Spitex in
vielen Bereichen zu unterstützen und damit die öffentliche Hand zu entlasten. Zusammen
mit den anderen Fördervereinen (Egg, Maur und Zumikon) konnten wir gesamthaft
Franken 38'700.00 an den Spitex-Betrieb überweisen. Der Anteil für Fällanden belief sich
auf Franken 8'127.00. Mit diesem Geld konnten:
 Weiterbildungskurse für Kader- und das Pflegefachpersonal durchgeführt werden
 Neue einheitliche Spitex-Kleidung angeschafft werden
 Und neue Mobiltelefone für die Mitarbeiterinnen sowie Blutdruckgeräte und
Fiebermesser gekauft werden.
So ist das Personal unterwegs stets gut ausgerüstet und hat auch direkt Zugriff auf die
Pflegeplanung und den Pflegeverlauf der Klientinnen und Klienten.
Auch regelmässige Weiterbildungen der Spitex-Mitarbeiterinnen sind enorm wichtig und
ermöglichen zeitgemässe, professionelle Unterstützung und Pflege zu Hause.
Im vergangenen Jahr hat die Spitex Pfannenstiel total 2'127 Stunden für Hauswirtschaft
und 3'752 Stunden Grundpflege für die Einwohner der Gemeinde Fällanden erbracht.
Die Mitglieder unseres Vereins, profitieren von 10% Rabatt auf die hauswirtschaftlichen
Leistungen. So durften wir der Spitex Franken 4'697.60 überweisen für die 1'060
Stunden, die sie mit Tarifvergünstigung geleistet haben.
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Homepage
Seit die Spitex Fällanden 2013 zur Spitex Pfannenstiel wurde, war es schwierig, die für die
Gemeinde Fällanden zuständige Spitex zu finden. So bekamen wir von Pro Spitex
Fällanden in den vergangenen Jahren immer wieder Mails oder Anrufe von Leuten die
die Spitex suchten. Diese unglückliche Situation wollten wir ändern und hat uns dazu
bewogen die Homepage zu überarbeiten. In enger Zusammenarbeit mit der Zollinger
Stiftung und der Spitex Pfannenstiel haben wir die Homepage aller Fördervereine und der
Spitex vereinheitlicht. Mit der Google-Suche "Spitex Fällanden" findet man nun sowohl den
Förderverein wie auch die Seite der Spitex Pfannenstiel. Für weitere Informationen klickt
man entweder die Spitex oder den Förderverein an. Mit diesem einheitlichen Internetauftritt sind die Informationen nun übersichtlich, klar strukturiert und nicht zuletzt
bedienerfreundlich. Dank der neuen Homepage hat sich die Situation markant verbessert
und die Leute gelangen direkt zur Spitex.
An dieser Stelle danke ich der Zollinger Stiftung und der Spitex Pfannenstiel ganz herzlich
für die Realisierung und Finanzierung der Homepage. Besuchen Sie uns doch mal auf
www.prospitex-faellanden.ch oder einfach www.spitex-faellanden.ch.

Fördervereine
Auf Anregung von Gregor Gafner treffen sich die Präsidenten der vier SpitexFördervereine (Egg, Maur, Zumikon und Fällanden) und Tobias Diener, dem Leiter der
Zollinger Stiftung, zweimal pro Jahr zum Erfahrungsaustausch und zur Festlegung
gemeinsamer Ziele. Diese Treffen werden sehr geschätzt und sind sehr wertvoll für die
Zukunft und die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit. So kam auch die neue Homepage
für einen einheitlichen Auftritt der vier Fördervereine zustande. Gleichzeitig erfahren wir
direkt, wo wir die Spitex allenfalls unterstützen können und mit welchen Problemen sie
konfrontiert sind.

Dank
Zum Schluss möchte ich allen danken, die Pro Spitex Fällanden und somit auch die Spitex
Pfannenstiel unterstützt haben. Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern für Ihre Solidarität
und bei den Mitarbeitenden der Spitex Pfannenstiel für Ihren wertvollen Einsatz.

Es würde uns sehr freuen, wenn Sie uns weiterhin Ihr Vertrauen schenken.

Eveline Ulrich
Präsidentin Pro Spitex Fällanden

Pfaffhausen/Fällanden, 06. Juni 2019
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