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BERICHT DES PRÄSIDENTEN  

 

Wir blicken zurück auf ein bewegtes Jahr 2018.  

Zum Jahresbeginn war der neu zusammengesetzte Vorstand bereits ein gutes halbes Jahr im Amt. 

Während dieser die strategische Neuausrichtung der Unternehmung in Angriff genommen hatte, 

arbeitete sich unterdessen unsere neue Geschäftsführerin Kimet Rashiti in aktuelle Projekte sowie 

den operativen Alltag ein.  

Unterstützt wurde sie von ihrer Assistentin, dem Kader sowie den vier Teamleiterinnen, welche 

jahrelange Spitex-Erfahrung vorzuweisen haben. Innerhalb des Geschäftsjahres kam es jedoch 

zum Austritt zweier Führungskräfte – Yvonne Buser, Leitung somatische Pflege und Daniela 

Kurmann, Leitung Betreuung und Hauswirtschaft. 

Neu besetzt wurden die Stellen durch Eveline Portmann und Esther Achermann, welche mit Elan 

ihren Teil zum Unternehmenserfolg beitragen. Auch im Finanzbereich konnte mit Erika Sommer 

eine erfahrene Fachfrau gewonnen werden, welche die Zahlen fest im Griff hat.  

Bereits nach rund einem Jahr kündigte im November Kimet Rashiti ihre Anstellung als 

Geschäftsführerin auf Ende März 2019, um eine neue Herausforderung anzunehmen.  

Bis eine kompetente Nachfolgelösung gefunden wird, hat sich ein Teil des Kaders (Gabriela 

Odermatt, Doris Schmidli, Erika Sommer und Daria Baumgart) wohlwollend bereit erklärt, als GL-

Gremium zusammen und unter Leitung des Präsidenten die Unternehmung zu führen.  

Die Büroräumlichkeiten konnten im April 2018 erweitert werden, indem das ehemalige Restaurant 

Ochsen moderat umgebaut wurde. Mittlerweile sind die Räumlichkeiten professionell beschriftet 

und für Kunden und Passanten ansprechend. Auch intern hat es positive Entwicklungen gegeben. 

Seit Mai haben wir eine Stelle für das Qualitätsmanagement erschaffen, welche sich mit dem 

Erarbeiten eines Intranets beschäftigt. Das Intranet dient den Mitarbeitenden insofern, als alle Infos 

kompakt auf einer Plattform beim Kunden abgerufen werden können. Dies vereinfacht den 

Geschäftsalltag. Ebenfalls wurde so eine Anlaufstelle für Beschwerden unserer Kunden und 

externen Partnern geschaffen. Für unsere Kunden sowie Interessenten wurde eine neue Webseite 

entwickelt, welche modern, zeitgemäss und ansprechend ist. Infolge dessen hat sich die Spitex 

Region Willisau für OPAN (Online Patientenanmeldung) entschieden, die nun auf unserer 

Webseite implementiert ist.  

Des Weiteren stehen grosse Änderungen bei den Fahrzeugen an. In naher Zukunft wird der 

Fuhrpark durch neue Autos ersetzt.   

Im Kerngeschäft Pflege gibt es seit Januar 2018 die neue Dienstleistung „Wundpflege“, welche 

unter der Leitung von Antje Meier geführt wird.  

Es wurde im 2018 ein neues Bundesgesetzt erlassen, von dem auch die Spitex betroffen ist. Es 

handelt sich um die Regelung der Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL), die von der 

obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) übernommen werden. Das Team hat die 

Änderungen im Betrieb vorgenommen und arbeitet nach den neuen Richtlinien, wobei auch hier 

die Firma Lifestage-Solutions unterstützend mitwirkt. Sie versucht mit guten Konditionen und 

qualitativ hochstehenden Produkten unsere Kunden zufriedenzustellen. 

Eine weitere Optimierung für den Betrieb ist der Pikettdienst, welcher angeboten wird. Dieser 

schreibt jedoch vor, dass jeweils eine dipl. Pflegefachperson im Hintergrund sein muss, was 

wiederum den finanziellen Aspekt in Mitleidenschaft zieht.   
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Durch den Kompetenzentscheid der Sante Suisse sind ebenfalls Einschränkungen im Daily 

Business entstanden. Dieser führt zu Mitarbeiterknappheit bei den HF-Ausgebildeten. 

Im Verlaufe des Geschäftsjahres wurde gemeinsam mit unseren Trägergemeinden die neue 

Leistungsvereinbarung erarbeitet. Die Verhandlungen konnten in einem wertschätzenden und 

konstruktiven Rahmen geführt werden.  

Rückblickend durchlebte die Spitex Region Willisau Höhen und Tiefen, doch am Ende des Jahres 

können wir stolz auf das Erschaffene zurückblicken und schauen positiv auf’s Jahr 2019. 

 

 

Gettnau, im Februar 2019 

 

Stefan Schärli 

Präsident 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


