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Protokoll der 30. Generalversammlung 
 
In schriftlicher Form 

 

Traktanden           

 

1. Begrüssung des Präsidenten 

2. Protokoll der letzten GV 

3. Jahresberichte 

4. Jahresrechnung und Revisorenbericht 

5. Budget 2022 

6. Wahlen Vorstand 

7. Verschiedenes 

 
Da anfangs Jahr noch ungewiss war, wie sich die Situation der Pandemie bis im März entwickelt, hat der 

Vorstand entschieden, die Generalversammlung ein drittes Mal schriftlich durchzuführen. 

Jedes Mitglied hat die Unterlagen inklusive Abstimmungsblatt und Rücksendekuvert per Post erhalten. 

Spätestes Eingangsdatum des Abstimmungsblattes war der 25. März. Die  

Rücklaufquote der 193 Abstimmungsblätter konnte im Vergleich zum Vorjahr leicht gesteigert werden. 

 

Begrüssung des Präsidenten 

 

Der Präsident Erwin Erni bedauert, dass die Generalversammlung schon das dritte Jahr in Folge in schrift-

licher Form durchgeführt wird. Der Vorstand nimmt mit der schriftlichen Durchführung die Verantwortung 

als Verein im Gesundheitswesen gegenüber seinen Mitgliedern war. 
 

Im 2022 feiert die Spitex das 30-jährige Jubiläum. Es sind einige spezielle Anlässe und Aktionen geplant. 

Die Generalversammlung hätte auch dazu gehört. Der Vorstand hofft, dass möglichst viele Ideen und Plä-

ne auch umgesetzt werden können. Am 3. September 2022 wird einen Jubiläumsanlass für die Bevölke-

rung von Grosswangen organisiert. 
 

Für Erwin Erni heisst es nach zwölf Jahren als Präsident selber Abschied zu nehmen. Es war eine tolle 

Zeit, die er nicht missen möchte. Mit Adrian Stadelmann wird ein ausgewiesener Fachmann für die Nach-

folge vorgeschlagen.  
 

Gerne lädt Erwin Erni im Namen des ganzen Vorstandes herzlich zur schriftlichen Generalversammlung 

2022 ein. Der Vorstand freut sich, wenn wiederum möglichst viele an der schriftlichen GV teilnehmen. Im 

letzten Jahr haben 182 Personen schriftlich über die Traktanden abgestimmt. Für die schriftliche Teilnahme 

an der Generalversammlung bedankt sich Erwin Erni ganz herzlich bei den Vereinsmitgliedern. 

 

Protokoll der letzten GV 

 

Das Protokoll der letzten GV war elektronisch auf der Homepage der Spitex Grosswangen aufgeschaltet. 

Gedruckte Exemplare lagen auf der Gemeindeverwaltung bis am 25. März 2022 auf. 

Das Protokoll wurde genehmigt. 

 

Jahresberichte 

 

Jahresbericht Präsidium Vorstand 
 

Traditionellerweise startet das Spitexjahr mit dem Personalabend im Januar. Covid-19 hat uns aber bereits 

zum zweiten Mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im Januar 2021 befanden wir uns mitten in 
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einer Welle und an eine Durchführung war nicht zu denken. Geplant haben wir deshalb als Ersatz eine 

alternative Veranstaltung im Vorsommer. Im Verlaufe des Frühling und Vorsommers sind wir aber auch von 

dieser Idee wieder abgekommen. Anstelle eines Personalabends haben wir allen Mitarbeiter*innen einen 

Gutschein des Gewerbevereins Grosswangen abgegeben. Dies verbunden mit einem tiefen Dank für den 

geleisteten Einsatz. 
 

Auch im 2021 wurde die Generalversammlung in schriftlicher Form durchgeführt. Anders als ein Jahr zu-

vor, hat der Vorstand schon frühzeitig beschlossen, die GV nicht in physischer Form durchzuführen. Damit 

das Vereinsjahr abgeschlossen werden kann und der Vorstand mit einem genehmigten Budget arbeiten 

kann, wurde darauf verzichtet, die GV auf ein späteres Datum zu verschieben. Extrem gefreut hat sich der 

Vorstand über den Rücklauf der Abstimmungsblätter. Nach 122 Rücksendungen im 2020 sind an der letzt-

jährigen GV 182 Abstimmungsblätter zurückgesandt worden. 
 

Gerne hätte Erwin Erni die Aktuarin Sandra Leupi persönlich an der GV verabschiedet. Mit einem Ge-

schenk und den besten Wünschen hat Erwin Erni Sandra besucht und sich für die geleistete Arbeit be-

dankt. Als Aktuarin hat sie zuverlässig über die Tätigkeiten Protokoll geführt, die Presse mit Artikeln be-

dient und ihre kreative Ader mit wunderbaren Dekorationen an den Personalabenden und sonstigen Anläs-

sen eingesetzt. 
 

Mit Aldo Kalbermatten wurde an der Generalversammlung ohne Gegenstimme ein würdiger Nachfolger ins 

Amt als Aktuar gewählt. Er hat sich sehr gut integriert und mit seiner zupackenden Art hat er auch schnell 

Verantwortung übernommen.  
 

Der Vorstand selber hat sich im 2021 fünfmal getroffen. Dreimal in den Räumlichkeiten des BZ Linde und 

zweimal im Saal des Gasthaus Ochsen, wo die Sitzungen mit genügend Abstand abgehalten werden konn-

ten. Auch im vergangenen Jahr wurden die Vorstandssitzungen mit schriftlichen Beschlüssen ergänzt. 
 

Covid-19 hat uns auch im 2021 wiederum stark gefordert. Natürlich haben wir uns bereits an die Mass-

nahmen gewöhnt und die zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen sind zur Routine geworden. Das Arbeiten 

mit der Maske und das Umsetzen der zusätzlichen Hygiene-Massnahmen wurden zum Alltag. Der Mass-

stab in der Spitex war aber immer höher als bei anderen Berufsgruppen. So waren auch die Lockerungen 

im Verlaufe des Jahres kein Grund, bei der Spitex die Massnahmen herunter zu fahren. Erwin Ernis Dank 

geht an dieser Stelle an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sämtlichen Diensten sowie an die Ge-

schäftsleitung für die zuverlässige Umsetzung der Covid-19 Massnahmen. 
 

Vor einem Jahr wurde informiert, dass die Geschäftsleitung mit einem Sekretariat entlastet wird. Anfang 

Februar 2021 hat Corinne Bussmann ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie ist zuständig für die Fakturierung, 

das Mahnwesen und für weitere administrative Aufgaben. Die gewünschte Entlastung der Geschäftsleitung 

ist schon sehr schnell eingetreten.  
 

Der Wechsel in der Geschäftsleitung wurde auch vor einem Jahr angekündigt. Dieser Wechsel hat nun im 

2021 stattgefunden. Cornel Erni hat die im 2016 neu geschaffene Stelle als Geschäftsleiter grossmehrheit-

lich selber auf- und ausgebaut. Mit einem enormen Einsatz hat er die Schnittstelle zwischen Vorstand und 

operativen Aufgaben wahrgenommen. Er hat sowohl die administrativen Aufgaben erledigt, wie auch Füh-

rungsaufgaben wahrgenommen. In diesen fünf Jahren hat er die Spitex massgeblich weiter entwickelt. Mit 

der Einführung des neuen Finanzmanuals per 01.01.2021 konnte er einen letzten Meilenstein setzen. Der 

Vorstand bedankt sich bei Cornel an dieser Stelle noch einmal herzlich für seine hervorragende Aufbauar-

beit und für seinen grossartigen Einsatz bis zum letzten Arbeitstag Ende Mai. 
 

Mit einer Übergangszeit von einem Monat hat dann Andrea Z’Rotz im Mai 2021 neu als Geschäftsleiterin 

der Spitex den Stab übernommen. Vom ersten Tag an wurde Andrea stark gefordert. Mit personellen Ver-

änderungen und mit dem grossen Arbeitsaufkommen im Pflegeteam wurde Andrea gleich ins kalte Wasser 

geworfen. Diese und weitere Aufgaben hat Andrea aber mit Bravour gemeistert. Mit viel positiver Energie 

hat sie die Herausforderungen angepackt und überzeugend bewältigt. 
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Mit der Veränderung in der Geschäftsleitung und dem neu geschaffenen Sekretariat hat der Vorstand auch 

das Funktionendiagramm neu angepasst. Die Verantwortungen wurden neu aufgeteilt und die im Verlaufe 

der letzten fünf Jahre entstandenen Veränderungen wurden ergänzt. 
 

Nach diesem in vielerlei Hinsicht aussergewöhnlichen Jahr möchte sich Erwin ganz herzlich beim Vorstand 

bedanken. Lange aber stets konstruktive Diskussionen haben das letzte Jahr geprägt. Auch wenn nicht alle 

Anlässe durchgeführt werden konnten, ging die Arbeit nie aus. Im Gegenteil: Aufgrund der Pandemie 

musste praktisch immer zweigleisig gefahren werden. Der Vorstand hätte sich gefreut, den einen oder an-

deren Anlass in der gewohnten Form durchzuführen.  
 

Der Geschäftsleiterin Andrea Z‘Rotz, sowie Alice Bucher und Edith Stalder als Leiterinnen der verschiede-

nen Dienste, sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dankt Erwin aus ganzem Herzen für den hervor-

ragenden Einsatz im letzten Jahr. Mit einem Chlaussack hat sich der Vorstand im Dezember spontan bei 

allen Mitarbeiter*innen noch einmal für das zum Teil schwierige 2021 bedankt.  

 

Jahresbericht 2021 der Geschäftsleitung 
 

Am 1. Mai 2021 durfte Andrea Z‘Rotz bei der Spitex Grosswangen starten. Die Einführungszeit war sehr 

kurz und intensiv. Dank der kompetenten Übergabe von Cornel Erni hat es gut funktioniert. Herzlichen 

Dank an Cornel für seine Geduld und grosse Hilfsbereitschaft auch nach der Anstellung bei der Spitex 

Grosswangen. 
 

Ab Juni 2021 durfte Andrea dann die Geschäftsleitung übernehmen. Dank guter Zusammenarbeit mit dem 

ganzen Team und den regelmässigen Austausch-Gesprächen zwischen der Leiterin Pflege, Leiterin Haus-

wirtschaft, der Sachbearbeiterin und dem Präsidenten war ihr Start erfolgreich. Die Arbeit gefällt ihr sehr 

gut. Sie ist interessant, abwechslungsreich und erfüllend. 
 

Herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und den Vorstand der Spitex Grosswangen für die tolle Zusam-

menarbeit und die täglich an den Tag gelegte Freundlichkeit. 
 

Ein toller Vormittag war der Samstag 4. September 2021. Am Tag der Spitex betrieben wir vor der Bäckerei 

Brot & Co. einen Stand mit Informationen. Mit den Besuchern wurden freundliche und interessante Ge-

spräche geführt. Die kleinen Gäste erfreuten wir mit einem Ballon und einem Zückerli. 
 

Ein grosses Highlight war für Andrea der 6. Dezember 2021. Zusammen mit der Leiterin Pflege Alice Bu-

cher durfte sie mit auf Tour zu den Klientinnen und Klienten. Der Einblick in die tägliche Arbeit hat ihr eini-

ges erklärt und grossen Eindruck gemacht. Danke Alice für die vorbildliche Arbeit. 
 

Leider musste der geplanten Apéro vom Spitex-Team im Dezember pandemiebedingt kurzfristig abgesagt 

werden. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Andrea ist zuversichtlich, dass der Apéro nächstens 

nachgeholt werden kann.  

 

Personal 

Am 31. Juli 2021 hat Erika Schaller die Spitex Grosswangen nach dreijähriger Tätigkeit auf eigenen 

Wunsch verlassen. Wir danken Erika für Ihre wertvolle Arbeit. Am 1. September 2021 durften wir Isabella 

Bieri neu im Team Pflege begrüssen.  

 

Jahresrechnung 2021 

Im Geschäftsjahr 2021 konnte erneut bei den erbrachten Leistungen der Pflege ein Anstieg verzeichnet 

werden. Bei der Hauswirtschaft waren die Einsätze zurückgegangen und so resultiert ein kleinerer Ertrag. 

Beim Mahlzeitendienst, beim Fahrdienst und beim Verkauf von Material ist ein etwas höherer Ertrag zu 

verzeichnen. Die Mitgliederbeiträge sind auf Vorjahreshöhe. 
 

Beim Personalaufwand wirkt sich die höhere Anzahl Leistungsstunden in der Pflege aus. Die Arbeitsaus-

lastung war sehr hoch. Zudem ist in der Verwaltung die zusätzliche Stelle Sekretariat zu entlöhnen und 

einen Monat war die Geschäftsleitung doppelt besetzt. Des Weiteren sind die Kosten der Informatik sehr 

stark angestiegen. Kostensenkend wirkte sich dagegen, dass im 2021 wieder neu gemäss MiGel-Liste  
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Pflegematerial verrechnet werden konnte. Zudem konnten nur ganz wenige Fort- und Weiterbildungen 

durchgeführt werden.  
 

Die Gemeinde Grosswangen leistete Beiträge von Fr. 67'068.11 für die Pflegerestfinanzierung und          

Fr. 12'700 für die weiteren Angebote der Spitex. Aus dem Spendenfonds wurden wie in den Vorjahren       

Fr. 15'000 zugunsten des Betriebes eingesetzt. Durch den kleineren Spendeneingang hat der Spenden-

fonds trotz der Entnahme einen Rückgang von Fr. 10'072.40 zu verzeichnen. 

 

Pflege (Leitung Alice Bucher) 

Auch dieses Jahr war sehr arbeitsintensiv. Somit resultiert ein grosser Teil an Mehrstunden. Die geleisteten 
Pflegestunden sind gegenüber dem Vorjahr um 4.8 % angestiegen. 
 

Wir pflegten sehr komplexe Palliativsituationen mit ihren Angehörigen, die auch unseren Einsatz in der 
Nacht benötigten. Die Austritte aus dem Spital fanden zum Teil früher statt oder wurden ohne Voranmel-
dung an uns abgegeben. Auch wurde der Heimeintritt so lange wie möglich hinausgezögert. Durch diese 
Situationen wurde das Arbeitspensum hochgehalten und bescherte viele sehr lange Arbeitstage. 
 

In diesem arbeitsreichen Jahr durften wir im Alltag auch Lustiges und sehr Schönes erleben. Wie in alten 
Zeiten, wegen viel Schnee, konnte eine Klientin nur zu Fuss erreicht werden. Zweimal wagte man es doch 
mit dem Auto, was dazu führte, dass eine liebe Nachbarin mit Sand oder zwei starke Männer das Auto 
wieder auf die richtige Fahrbahn brachten. Auch hatte es vermehrt Mäuse, welche in der kalten Jahreszeit 
die Wärme gesucht hatten. Eine ganz freche getraute sich doch tatsächlich, die Nacht in einem Finken 
über der Heizung zu verbringen. Erst durch den Pflegeeinsatz hüpfte sie heraus.  
 

Speziell viel mündliches Lob und Wertschätzung von den Klientinnen und Klienten und deren Angehörigen 
wurde dem Pflegeteam entgegengebracht. Dank dem sehr motivierten Team konnte alles zuverlässig be-
wältigt werden. 
 
Hausdienst, Fahrdienst, Mahlzeitendienst, Begleitdienst (Leitung Edith Stalder) 

Bei den Arbeitseinsätzen Hauswirtschaft liegen die geleisteten Stunden unter dem Vorjahr. 
 
 2019 2020 2021 
Anzahl Klienten 57 63 58 
geleistete Stunden 3’033 3'301 2'816 
 
Beim Fahrdienst wurden insgesamt 110 Fahrten ausgeführt. Im Vorjahr waren es 88 Fahrten. Beim Mahl-

zeitendienst wurden 2146 Mahlzeiten ausgeliefert. Im Vorjahr waren es 2’078 Mahlzeiten. Im Begleitdienst 

waren wiederum rund 20 Personen ehrenamtlich im Einsatz. Sie leisteten regelmässig Einsätze und Besu-

che bei Klienten zu Hause, im Betagtenzentrum Linde oder im Spital. Die Besuche waren im Jahr 2021 

Corona-bedingt leider nur vereinzelt möglich.  

 

Herzlichen Dank 

Andrea Z’Rotz bedankt sich bei Alice Bucher und Edith Stalder für die kompetente Leitung und den regel-

mässigen gute Austausch; bei allen Mitarbeiterinnen der Teams Pflege und Hauswirtschaft; bei allen Per-

sonen, welche ehrenamtlich Freiwilligenarbeit leisten, sei es im Fahrdienst, Mahlzeitendienst oder im Be-

gleitdienst; bei Erwin Erni für den konstruktiven Austausch; beim ganzen Vorstand für die gute Zusammen-

arbeit und bei allen Mitgliedern der Spitex Grosswangen für ihre Unterstützung. 

Die Jahresberichte des Präsidenten sowie der Geschäftsleitung werden genehmigt. 

 

Jahresrechnung und Revisorenbericht 

 

Andrea Z’Rotz hat die Bilanz- und Erfolgsrechnung des vergangenen Jahres erstellt. Das Vereinsjahr 

schliesst mit einem Verlust von CHF 12.51 ab. 
 

Der vorliegende Revisorenbericht wurde von Bea Bützberger und Yvonne Steiner Kunz erstellt und die 

Buchhaltung mit den vorgelegten Rechnungen für das am 31.12.2021 abgeschlossene Vereinsjahr geprüft. 
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Die Buchführung und die Jahresrechnung entsprechen dem Gesetz und den Statuten. Die Revisorinnen 

empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung mit einem Verlust von CHF 12.51 zu genehmigen und dem 

Vorstand Decharge zu erteilen. 
 

Die Jahresrechnung wird genehmigt und dem Vorstand somit die Decharge erteilt. 

 

Budget 2022 

 

Andrea Z’Rotz hat das Budget 2022 erstellt. Der Gemeindebeitrag wird mit CHF 97‘100.00 budgetiert. 
 

Das Budget 2022 wird genehmigt. 

 

Wahlen Vorstand 

 

Anlässlich der GV verabschiedet sich Erwin Erni als Präsident der Spitex Grosswangen. Im 2010 wurde 

Erwin als Präsident in den Vorstand gewählt. In den zwölf Jahren war es Erwin stets ein Anliegen, die 

Rahmenbedingungen für einen professionellen Einsatz in allen Bereichen zu optimieren. Dank einem akti-

ven Vorstand, der zupackenden Geschäftsleitung und motivierten Mitarbeiter*innen ist er überzeugt, dieses 

Ziel erreicht zu haben. Als Quereinsteiger ohne besondere Kenntnisse im Gesundheitswesen durfte er im 

Verlaufe der zwölf Jahre viel lernen. Dafür bedankt sich Erwin bei der ganzen Spitex-Familie. 
 

Der Vorstand freut sich, in Adrian Stadelmann eine versierte Person für das Präsidentenamt vorzuschla-

gen. Der Vorstand ist überzeugt, mit Adrian Stadelmann eine Person gefunden zu haben, die motiviert und 

mit viel Vereinserfahrung bestückt, die Spitex Grosswangen in die weitere Zukunft führen wird.  
 

Adrian ist ein echter "Kalofenweidler" und wohnt seit fast 12 Jahren mit seiner Frau Melanie und den Kin-
dern Mia und Mona in Grosswangen. Aufgewachsen ist Adrian in Daiwil und er durfte auf dem kleinen 
Bauernhof tolle und prägende Lebenserfahrungen sammeln. 
 

Adrian arbeitet seit 22 Jahren im Finanzdepartement des Kantons Luzern und verantwortet als Leiter Bu-
chungszentrum den ganzen Zahlungsverkehr der kantonalen Verwaltung Luzern. 
 

Sein zweites Zuhause ist der Fussballplatz Gutmoos, wo er auf und neben dem Platz seit mehr als 30 Jah-
ren aktiv ist. Neben Fussball (Senioren 40+) ist Adrian ein fleissiger Napfwanderer oder Skifahrer und oft in 
unserer schönen Gemeinde mit der Familie unterwegs. Als Mitglied der Controlling-Kommission der Ge-
meinde Grosswangen engagiert er sich zudem für eine lebendige und aktive Gesellschaft in Grosswangen. 
 

Verschiedenes 

 

Trotz Pandemie war die Spitex Grosswangen stets in der Lage, im 2021 ihre Dienstleistungen prompt und 

professionell zu erbringen. Wenn auch mit einem nicht zu unterschätzenden Mehraufwand aufgrund der 

Schutz- und Hygienemassnahmen.  
 

Der Vorstand bedankt sich bei allen Vereinsmitgliedern. Der Vereinsbeitrag ermöglicht uns, die Aufwen-

dungen für den Verein zu decken und in die Ausbildung der Mitarbeiter*innen zu investieren. Der Präsident 

bedankt sich ganz herzlich für die Treue und hofft, auch in diesem Jahr wieder auf ihre Mitgliederbeiträge 

zählen zu dürfen. 
 

Der Vorstand freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme an der schriftlichen Generalversammlung und hofft 

auf eine erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie. Er wünscht allen Mitgliedern ein möglichst unbeschwer-

tes 2022 bei bester Gesundheit.  

 

 

Grosswangen, im März 2022 der Aktuar 

 Aldo Kalbermatten 

 


