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Die Spitex Rotbachtal führte ihre Hauptversammlung wieder schriftlich durch

Zeit für Zuwendung statt für Bürokratie gewünscht
Auch in diesem Jahr konnte der Vorstand 
nicht persönlich Rechenschaft ablegen 
über die Tätigkeiten der Spitex Rotbach-
tal. Wegen der anhaltenden Corona-Pan-
demie wurde die Hauptversammlung 
2021 im März zum zweiten Mal schrift-
lich durchgeführt. Die Pandemie hat sich 
sowohl auf die Arbeit der Spitex-Mitar-
beitenden als auch auf die Erträge der 
Organisation ausgewirkt.

Monica Dörig

Insgesamt wurden 31500 Stunden ge-
leistet, 13000 Stunden waren die 16 
Pflege- und Hauswirtschaftsfachperso-
nen der Spitex Rotbachtal im vergan-
genen Jahr für die Kunden in Teufen, 
Bühler und Gais da. 3300 Stunden und 
61000 Kilometer entfielen auf die Weg-
strecke zu ihnen – mit dem Spitex-Au-
to, dem E-Bike oder dem Privatauto. 
Zu den 24000 Besuchen zählen sowohl 
Pflegeleistungen als auch Betreuung im 
Alltag und Unterstützung im Haushalt. 
90 Personen erhielten 9582 Mahlzeiten 
geliefert, 11000 Kilometer wurden da-
für aufgewendet. 161 Personen wurden 
mit 919 Fahrten zum Arzt oder zur The-
rapie gefahren; 11000 Kilometer legte 
der Rotkreuz-Fahrdienst dafür zurück.

Rechnung schliesst mit einem Plus
Die Rechnung 2020 schliesst bei einem 
Gesamtertrag von 1,842 Mio. Franken 
und einem Aufwand von 1,752 Mio. Fr. 
mit einem Vorschlag von knapp 90000 
Franken, welche dem freien Fonds zu-
gewiesen werden. 
Die Gemeinden sind durch Gemeinde-
räte oder Delegierte im Vorstand ver-
treten. Alle Mitglieder des Vorstandes 
sind bereit, sich weiterhin für die Orga-
nisation zu engagieren: Fredy Mettler 
(Gais), Hanspeter Michel (Teufen), Je-
annine Walser (Bühler), Andy Winkler 

(Gais) und Walter Zähner (Gais). Die 
Teilnehmenden der schriftlichen Mit-
gliederversammlung bestätigten alle 
klar für das Amtsjahr 2021/2022, eben-
so die Revisionsstelle.

Von den 943 Mitgliedern sind 416 Ab-
stimmungsformulare ausgefüllt zurück-
gesandt worden. Das entspricht einer 
Stimmbeteiligung von 45,46 Prozent. 
Die Abstimmenden genehmigten so-

wohl das Protokoll der letzten Haupt-
versammlung als auch Rechnungsle-
gung und Revisorenbericht sowie den 
Jahresbeitrag wie bisher (30 Franken). 

Grosses Lob an Spitex-Team
Die Spitex Rotbachtal sei sehr gut auf-
gestellt, heisst es im Jahresbericht. Den-
noch machte sich die Corona-Pande-
mie auf vielfältige Weise bemerkbar: 
So mussten ab März 2020 Strukturen 
und Abläufe stetig angepasst werden. 
Zum Glück gab es während des ersten 
Lockdowns bei Kundinnen und Kun-
den und bei den Mitarbeitenden keine 
Ansteckungen zu verzeichnen. Pflege-
fachpersonen haben zusätzlich als mo-
bile Equipe bei nicht-mobilen Personen 
– bei Verdacht auf eine Ansteckung – 
Covid-Tests durchgeführt. 
Im Herbst gab es dann insgesamt drei-
hundert Stunden Ausfälle wegen Isola-
tion oder Quarantäne von Mitarbeiten-
den. Sie seien sich jederzeit ihrer gros-
sen Verantwortung bewusst gewesen, 
heisst es im Bericht der Geschäftslei-
tung. Das habe sich auf ihr Privatleben 
ausgewirkt. Geschäftsführer Roman 
John lobte sein Team «in den höchsten 
Tönen».
Versammlungen und Sitzungen muss-
ten vertagt oder schriftlich durchge-
führt werden, anderes konnte umgesetzt 
oder in Angriff genommen werden. So 
die Zusammenarbeit mit einem exter-
nen Dienstleister für 24-Stunden-Be-
treuung. Ausserdem wird das Angebot 
der psychiatrischen Dienstleistungen 
fortlaufend ausgebaut. In der Corona- 
Zeit seien Unterstützung und Beglei-
tung in Krisen noch wichtiger gewor-
den, schrieb Roman John.

Chronischer Personalmangel
Die Schliessung von Spitälern und Re-
ha-Kliniken im März letzten Jahres hat 
sich auch auf die Spitex ausgewirkt. Da, 
um das Gesundheitssystem vor Über-
lastung zu schützen, weniger Eingrif-
fe vorgenommen wurden, wurden der 
Spitex entsprechend weniger Patienten 
zur nachoperativen Pflege zugewiesen. 
Das wirkte sich auf die Einnahmen der 
Jahresrechnung 2020 aus.
In Zukunft sollen Einsatzzeiten ange-
passt und Tages- und Nachtstrukturen 
geprüft werden, heisst es weiter im Be-
richt. Ausserdem sollen Wieder- und 
Quereinsteigerinnen reaktiviert und 
motiviert werden, um dem chronischen 
Personalmangel im Pflegebereich zu be-
gegnen.

Zum Sonntag

Auf dem Weg ...
... so lassen sich die Ostergeschichten 
überschreiben.
Zwei Männer waren auf dem Weg von 
Jerusalem nach Emmaus. Sie kann-
ten zwar ihr Reiseziel aber sonst war 
ihr Leben ziemlich durcheinander 
geraten durch die damaligen Ereig-
nisse in Jerusalem. Sie redeten über 
alles, was sie in den letzten Tagen 
und Jahren erlebt hatten. Als sie so 
miteinander sprachen und alles hin 
und her überlegten, kam Jesus dazu 
und ging mit ihnen. Aber sie erkann-
ten ihn nicht; sie waren mit Blindheit 
geschlagen. (Lk 24, 13 – 16)
Bleiben oder aufbrechen? Das war 
wohl für die zwei Jünger die Frage. 
Mit der Rückkehr nach Hause drück-
ten die Jünger ihre Enttäuschung aus 
über das, was sich in Jerusalem ab-
gespielt hatte. Sie flohen vom Ort 
der zerplatzten Illusionen. Wie ge-
wonnen so zerronnen. Aber ihr Kopf 
wollte nicht frei werden von der zu-
rückliegenden Tragödie. Waren die 
beiden Hoffnungslosen tatsächlich 
hoffnungslos? Immerhin kreiste ihr 
Gespräch um die Jesus-Ereignisse, 
obwohl es eigentlich nicht noch mehr 
zu bereden gab. Da gesellte sich Jesus 
zu ihnen, den sie aber nicht erkann-
ten, auch als er ihnen die Schrift er-
klärte. Erst beim gemeinsamen Mal 
erkannten sie ihn am Brotbrechen.
Sie eilten sofort nach Jerusalem zu-
rück um den andern von ihrem Erleb-
nis zu berichten.
Während sie noch darüber redeten, 
trat er selbst in ihre Mitte und sag-
te zu ihnen: Friede sei mit euch! Sie 
erschraken und hatten grosse Angst, 
denn sie meinten einen Geist zu se-
hen. (Lk 24, 35 – 36) 
Er zeigte ihnen seine vernarbten Hän-
de und Füsse und forderte die Jünger 
sogar auf, ihn anzufassen und er ass 
vor ihnen ein Stück gebratenen Fisch. 
Er erklärte, dass alles so geschehen 
musste zur Erlösung aller Menschen. 
Jesus zeigt uns letztlich den Sinn un-
seres Lebens und wohin unser Weg 
führen soll. Haben wir die Kraft 
zum Aufbrechen auf der Suche nach 
dem rechten Weg? Zu jenem höchs-
ten Ziel: Das ewige Leben bei Gott, 
zu dem aufzubrechen es sich lohnt. 
Aufbrechen ist aber auch riskant! Je-
sus zeigt uns in den Ostergeschichten 
die Richtung, um dem rechten Weg 
zu folgen. Doch auf unserem Lebens-
weg brechen wir manchmal nur zö-
gerlich auf, suchen irgendwo nach 
dem Weg, fangen nochmals an, ge-
hen vielleicht wieder zurück, lassen 
uns neu ein auf den nächsten Weg-
abschnitt.
Wie gut, dass Gott uns auf unserem 
Glaubens-Weg begleitet: vom ersten 
Augenblick an, uns alle – seit vielen 
tausend Jahren! Übergeben wir Gott 
die Führung auf unserem Lebens-
weg. Das erfahren die Menschen 
der Bibel sehr ausgeprägt – wie zum 
Beispiel die Jünger aus Emmaus und 
die Jünger in Jerusalem. Das können 
auch wir auf unserem Lebensweg er-
fahren. Lassen wir uns so «von in-
nen» führen zu einem guten und en-
gagierten «Unterwegs sein»! 
 Marianne Krummenacher
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Die Spitex-Mitarbeiterinnen haben im vergangenen Jahr im Rotbachtal 11 000 Kilo-
meter zurückgelegt auf dem Weg zu ihren Kundinnen und Kunden – mit dem E-Bike 
oder mit dem Auto.  (Bild: zVg)

Rädchen der Gesundheitsversorgung sollten besser ineinandergreifen
(mo) «Ohne Scheu» hätten die Mit-
arbeitenden der Spitex Rotbachtal 
ihre Kundinnen und Kunden im Co-
rona-Jahr 2020 besucht, schrieb Vor-
standspräsident Andy Winkler in der 
Broschüre zur schriftlichen Hauptver-
sammlung. 
Trotz der herausfordernden Situation 
hätten sie ihre Dienstleistungen er-
bracht – unter Einhaltung aller Vor-
schriften des Bundesamtes für Ge-
sundheit. Er betonte in seinem Jahres-

bericht, das Miteinander und Fürein-
ander, das unmittelbare Da-Sein für 
die Schwächeren müsste viel wichti-
ger sein als eine langwierige Bürokra-
tie. Er bemängelt ausserdem die feh-
lende Bereitschaft der Versicherungen 
den Aufwand für Triagen zu bezahlen, 
zum Beispiel wenn zwischen Spital 
und Spitex die Nachpflege besprochen 
wird. Er wünscht sich, dass die Räd-
chen der Gesundheitsversorgung vom 
Hausarzt über das Spital, von Versi-

cherung, öffentlicher Hand bis zur Spi-
tex und zum Pflegeheim besser und ef-
fizienter ineinandergreifen. 
Eine einheitliche Abrechnung auf al-
len Stufen und elektronische Patien-
tendossiers würden vieles vereinfa-
chen, ist er überzeugt. Das würde die 
Pflegenden entlasten und sie hätten da-
durch mehr Zeit für ihre Patienten und 
Patientinnen. Eingesparte Ressourcen 
könnten wiederum in die Aus- und 
Weiterbildung fliessen.

Die Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell untersuchte den Arbeitsmarkt in der Ostschweiz 

Kurzarbeit in historischem Ausmass – aber wirkungsvoll
In der Ostschweiz hat bisher Kurzarbeit in 
historischem Ausmass eine hohe Arbeits-
losigkeit verhindert. Die Mehrheit der 
Unternehmen rechnet aktuell nicht mit 
einem hohen Personalabbau. Dies zeigt 
eine Untersuchung der Industrie- und 
Handelskammer St. Gallen-Appenzell.

(sda) Seit Ausbruch der Corona-Pan-
demie seien in der Ostschweiz rund 
26 Millionen Ausfallstunden über die 
Kurzarbeit abgerechnet worden, heisst 
es in der Mitteilung der Industrie- und 
Handelskammer St. Gallen-Appenzell 
(IHK) vom Dienstag. Dies seien mehr 
als eineinhalb Mal so viele Stunden 
wie im Zeitraum von 2004 bis Febru-
ar 2020.

Ende Januar 2021 waren rund 7,3 Pro-
zent aller Arbeitnehmenden in der 
Kernregion Ostschweiz für Kurzarbeit 
angemeldet. Damit liege die Region 
zwar unter dem landesweiten Mittel. 
Die Zahlen hätten aber trotzdem ein 
historisches Ausmass: Während der Fi-
nanzkrise – dem letzten grossen Wirt-
schaftseinbruch – seien die Werte deut-
lich tiefer gelegen.

Zu hohe Personalbestände
In der Ostschweiz kämpften bis heu-
te neun von zehn Unternehmen «mit 
starken coronabedingten Erschwernis-
sen», heisst es in der Mitteilung. Wegen 
der markant eingebrochenen Nachfra-
ge nach Produkten und Dienstleistun-

gen liege der Personalbestand zu hoch. 
Bisher habe aber dieser Druck nicht 
auf die Arbeitslosigkeit durchgeschla-
gen. Die Arbeitslosenquote liege in der 
Ostschweiz mit aktuell 2,7 Prozent nur 
leicht über dem langfristigen Durch-
schnitt von 2,5 Prozent. «Das Instru-
ment der Kurzarbeit hat während der 
Coronakrise seine volle Wirkung am 
richtigen Ort und zur richtigen Zeit ent-
faltet», wird Markus Bänziger, Direk-
tor der IHK St. Gallen-Appenzell, in der 
Mitteilung zitiert.

Erholung erwartet
Die Einschätzung der Unternehmen 
zur aktuellen Geschäftsentwicklung sei 
nicht euphorisch, «aber stabil und ver-

halten optimistisch». Eine Umfrage zei-
ge, dass einige Firmen zwar über einen 
zu hohen Personalbestand verfügten, 
die Mehrheit aber unmittelbar nicht mit 
einem grösseren Personalabbau rechne.
Entscheidend werde sein, wann wie-
der ein spürbarer wirtschaftlicher Auf-
schwung folge. Die befragten Unterneh-
men rechnen damit frühestens ab dem 
zweiten Halbjahr 2021. Eine leichte Er-
holung könnte aber bereits im zweiten 
Quartal einsetzen. Wachstumsimpulse 
kämen vor allem aus der Industrie, die 
von positiven Entwicklungen in Asien 
sowie in den USA profitierten. Damit 
dürfte sich die angespannte Lage am 
Arbeitsmarkt teilweise entschärfen, so 
die IHK.
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