
Erneut positives 
Jahresergebnis

Sehr geehrte Damen und Herren 
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Spitex Zürich Sihl schliesst erneut mit einem positiven 
Jahresergebnis ab. In allen Bereichen konnten die  
Leistungen für die Kundinnen und Kunden nochmals  
gesteigert werden. 

Der Wechsel an der Spitze unserer Organisation ist ge-
glückt! Dr. Devrim Yetergil Kiefer hat die Übergabe gut 
vorbereitet und Markus Reck, ihren Nachfolger als  
Geschäftsleiter, vorbildlich eingeführt. Auch dank  
seines grossen Engagements konnte er sich rasch ein-
arbeiten und schnell positive Wirkung für Spitex Zürich 
Sihl entfalten. Die Stabübergabe konnten wir im Rah-
men eines Netzwerkanlasses gebührend feiern.

Die Generalversammlung fand aufgrund der Corona-
Restriktionen erneut schri!lich statt. Die Vereinsmit-
glieder haben alle Vorstandsmitglieder wieder und Kurt 
Meier neu gewählt. Zudem haben wir die Vereinsspitze 
verbreitert: Wir führen die Organisation strategisch jetzt 
im Co-Präsidium. Für das in unsere Vorstandskollegin-
nen und -kollegen sowie uns gesetzte Vertrauten bedan-
ken wir uns ganz herzlich.

Die Pandemie hat uns im letzten Jahr stets begleitet. Die 
Organisation hat inzwischen eine äusserst hohe Profes-
sionalität erlangt, die wechselnden Anforderungen  
zuverlässig in den Alltag zu integrieren. Unsere Kundin-
nen und Kunden konnten jederzeit mit hoher Qualität 
gep"egt, betreut und begleitet werden. Während einer 
pandemischen Atempause und mit entsprechendem 
Schutzkonzept feierten wir zusammen mit den Mitarbei-
tenden ein einmaliges Sommerfest auf dem Schi# Panta 
Rhei auf dem Zürichsee. So konnten wir uns für das täg-
liche Engagement bedanken.

Der Vorstand hat sich intensiv mit der Zukun! auseinan-
dergesetzt. Seine Analyse hat er mit dem Vorstand der 
Schwesterorganisation Spitex Zürich Limmat sowie mit 
der Stadt Zürich diskutiert. Beide Vorstände haben ent-
schieden, dass sie die beiden operativen Organisationen 
zur Spitex Zürich AG zusammenschliessen wollen. Diese 
soll Mitte 2022 gegründet werden. Ab 1. Januar 2023  
arbeitet die neue Organisation mit einer einzigen Leis-
tungsvereinbarung der Stadt Zürich auf dem ganzen 
Stadtgebiet. Damit entsteht die grösste Spitex-Organi-
sation in der Deutschschweiz mit ö#entlichem Versor-
gungsau!rag. Beide Organisationen sind überzeugt, 
dass sie die qualitativ hochstehenden Spitex-Leistungen 
gemeinsam noch besser erbringen können.

Das Zusammengehen zur Spitex Zürich AG stärkt die 
ambulante Versorgung in der Stadt Zürich. Zudem wird 
diese ein wichtiger Pfeiler bei der Umsetzung der Alters-
strategie 2035 sein. Darin hat der Zürcher Stadtrat die 
Absicht formuliert, die ambulante Grundversorgung zu 
fördern und weiter auszubauen. Den damit verbundenen 
Anforderungen und künftigen Entwicklungen im  
Gesundheitswesen wird eine einzige, starke Spitex- 
Organisation auf Stadtgebiet noch besser begegnen  
können.

Wir danken allen, die unsere Organisation in diesem  
anspruchsvollen Jahr 2021 unterstützt haben. Unser  
besonderer Dank gilt den Kundinnen und Kunden, den 
Mitarbeitenden sowie unseren Partnern.

Ursula Enz Dr. Andreas Käser
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