Spitex MBS
Spitex MBS: Keine Coronafälle und verschobene GV
Die Spitex MBS blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und muss die GV auf
unbestimmte Zeit verschieben. Dies aufgrund der ausserordentlichen Lage, die der Bund im
Zusammenhang mit dem Coronavirus verhängt hat.
(pd) Die Spitex MBS ist eine gemeinnützige Organisation, bestehend aus Spezialistinnen mit
Fachkompetenzen und Erfahrung auf dem Gebiet der Pflege, Psychiatrie, Hauswirtschaft und
Betreuung. Täglich sorgt das Team dafür, dass sich die Kunden zu Hause wohl fühlen und
möglichst lange in der gewohnten Umgebung bleiben können. Die Spitex MBS ist in ihrem Alltag
immer wieder mit Risikopatientinnen und -Patienten, die an einem viralen Infekt leiden und
besonders geschützt werden müssen konfrontiert. Sie sind sich gewohnt und geschult, konsequent
auf die Einhaltung der Hygienevorschriften zu achten. So halten sie sich auch an die geltenden
Covid-19 Hygieneregeln des Bundesamtes für Gesundheit. «Erste und höchste Priorität hat der
Schutz der Klientinnen und der Klienten und der Spitex-Mitarbeitenden», heisst es bei der Spitex.
Aus diesem Grund sind die Pflegefachfrauen seit Mitte März mit Mundschutz und
Schutzbekleidung unterwegs. «Wir sind froh, dass wir keinen Covid-19 Fall hatten, der uns
unmittelbar in der Pflege betroffen hätte», heisst es in einer Mitteilung der Spitex MBS. Man hofft,
dass dies auch in Zukunft so bleiben wird. Aber auch so sehnen sich die Pflegefachfrauen in der
Spitex MBS wieder auf ruhigere Zeiten. «Der Vorstand der Spitex MBS ist stolz auf das, was
unsere Mitarbeiterinnen tagtäglich für die Pflege für zuhause leisten. Sind doch unsere 35
Mitarbeiterinnen für die über 13 380 Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinden Beromünster,
Rickenbach, Schlierbach und Büron unterwegs», so der Vorstand.

GV 2020 wird verschoben
Zurzeit gilt wegen der ausserordentlichen Lage immer noch ein Versammlungsverbot. Aus diesem
Grund ist es dem Verein Spitex MBS nicht möglich, die Generalversammlung durchzuführen.
Diese fand meistens im Mai statt. Daher hat der Vorstand an der letzten Sitzung beschlossen, die
GV auf unbestimmte Zeit zu verschieben. «Wir hoffen sehr, dass wir die Generalversammlung im
Herbst 2020 durchführen können» sagt der Vorstand und wird, sobald es die Lage zulässt, seine
Mitglieder zur Generalversammlung einladen. Trotzdem kann man schon jetzt auf ein erfolgreiches
2019 zurückblicken. Es wurden rund 14 106 Pflegestunden geleistet. Dies entspricht einem Plus
von 1400 Pflegstunden gegenüber dem Jahr 2018 mit 12 706 Pflegestunden. Auch wurden mehr
Klienten zuhause gepflegt, was ermöglicht hat, dass sie länger zuhause bleiben konnten. So
pflegte die Spitex MBS im Durchschnitt pro Monat 128 (+11 gegenüber 2018) Klienten. Der
detaillierte Geschäftsbericht wird mit der Einladung zur Generalversammlung verschickt.

Weitere Infos finden Interessierte unter www.spitex-mbs.ch

