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Die Verlustserie konnte beendet werden
Finanzlage des Spitex-Vereins Appenzell Innerrhoden sieht rosiger aus
An der diesjährigen Hauptversammlung
konnte der Vorstand des Spitex-Vereins
Appenzell Innerrhoden mit besseren Zahlen aufwarten als noch vor einem Jahr.
Er kann optimistischer in die Zukunft blicken. Dies vor allem dank einer «sehr
fairen» Tarifstruktur, die er mit dem Gesundheitsdepartement aushandeln konnte. An der HV am Donnerstag galt es vier
Neuwahlen vorzunehmen.

Ambulante Psychiatriepflege immer gefragter

Vreni Peterer
«Die finanzielle Situation ist prekär»,
hiess es noch an der letztjährigen Hauptversammlung. Das waren klare Worte, zu
denen der Spitex-Vorstand gezwungen war,
um der Bevölkerung die Situation aufzuzeigen, in der sich die Non-Profit-Organisation befindet. Vielen war nämlich nicht
bewusst: Der Spitex bleiben trotz finanzieller Beteiligung der Krankenversicherer,
des Kantons und der Leistungsempfänger
Restkosten, für die der Verein Mittel beschaffen muss. Denn die Spitex hat von
nirgends eine Defizitgarantie.

Ein intensives Jahr
Die transparente Aufklärung über die finanzielle Situation habe sich gelohnt, so
Kassier Matthias Frei. Man habe die schiefe finanzielle Lage wieder ins Lot bringen
und eine Verlustserie beenden können.
Das Jahr 2018 konnte der Spitex-Verein
mit einem Gewinn von rund 25000 Franken abschliessen.
Dieser positive Abschluss basiert jedoch
auf einem sehr arbeitsintensiven Jahr,
das der Vorstand mit der Präsidentin Elvira Hospenthal an der Spitze hinter sich
hat. Zwar gingen bedeutend mehr Spenden ein, die hoch willkommen waren.
Der eigentliche «Knackpunkt» waren jedoch die neuen Tarifverhandlungen mit
dem Gesundheitsdepartement (GSD) des
Kantons Appenzell Innerrhoden. Der Spitex-Vorstand bezeichnete an der HV die
Verhandlungen als zwar intensiv, aber
auch sehr konstruktiv.
«Die neu verhandelten Tarifstrukturen,
welche sich stärker an die aktuellen Begebenheiten und an den Marktpreisen ori-

Neuwahlen beim Spitex-Verein Appenzell Innerrhoden. Sitzend die Zurückgetretenen Edi Ritter, Rahel Mazenauer und Susanne Tidbury-Fritsche (sie
ist die neue Geschäftsleiterin). Hinten die neuen Vorstandsmitglieder Kathrin Rechsteiner, Sepp Nisple und Daniela Inauen.
(Bild: Vreni Peterer)
entieren, legen eine solide Basis für eine
optimale Leistungserbringung und eine
gesunde Weiterentwicklung der Organisation», umschreibt es Kassier Matthias
Frei.

Schwankende Nachfrage
Nebst den Finanzen prägte im letzten Jahr
die Nachfolgeregelung der Geschäftsleitung die Arbeit des Vorstandes, trat doch
Marie-Louise Wick nach elfeinhalbjähriger Tätigkeit in den Ruhestand. Neue Geschäftsleiterin ist bereits seit einigen Monaten Susanne Tidbury-Fritsche, sie wirkte
bisher als Vizepräsidentin im Vorstand.
Von Seiten der Geschäftsleitung war zu erfahren, dass vor allem im letzten Frühling einmal mehr ein Nachfrageeinbruch
verzeichnet werden musste. Insgesamt
konnten im vergangenen Jahr 1076 weni-

ger Pflegestunden, dafür 862 mehr Hauswirtschaftsstunden verrechnet werden.
Erneut zugenommen hat die Zahl der Klienten, nämlich um 27, was darauf schliessen lässt, dass die Anzahl der Kurzzeiteinsätze erneut angestiegen ist.
Für das Jahr 2019 sei man «vorsichtig optimistisch», vor allem was die Pflegeleistungen betreffe, so die neue Geschäftsleiterin, die der Spitex Vorderland für die
gute Zusammenarbeit und die professionelle Versorgung der Einwohner im Äusseren Landesteil dankte.
Von einem spannenden und herausfordernden 2018 berichten auch Ursula NeffInauen und Karin Inauen-Mäder von der
Mütter- und Väterberatung. Sie machten
2095 Beratungen. Einerseits sind die Beratungen an den Beratungsstellen und die
Hausbesuche zurückgegangen, anderer-

(vp) Im Anschluss an die Hauptversammlung stellten Christa Lienhard
und Anita Eisenhut einen Dienstleistungsbereich der Spitex Appenzell
Innerrhoden vor, der noch nicht allzu bekannt ist, aber immer mehr an
Bedeutung gewinnen dürfte: Die ambulante Psychiatriepflege.
Mit einem Rollenspiel zeigten sie
eine typische Situation auf, bei der
die ambulante Psychiatriepflege in
den Einsatz kommen könnte. Eine
Frau ist von einem stationären Aufenthalt wieder nach Hause zurückgekehrt und gerät in eine Krise, weil
sie im Alltag überfordert ist. In ihrer
Not ruft sie bei der Spitex an. Eine
Spitex-Angestellte vom psychiatrischen Team macht einen schnellstmöglichen Termin mit der Klientin
ab um die Situation zu besprechen,
ihr Unterstützung zu bieten und um
sie zu bestärken, damit sie sich im
Alltag und in der Gesellschaft wieder zurechtfindet und wieder sicheren Boden unter den Füssen spürt.
Auch das ist Spitex: Hilfe zur Selbstfürsorge bieten!

seits haben dementsprechend die telefo- terin ernannt wurde, Edi Ritter trat nach
nischen Kontakte und die elektronischen 15 Jahren aus dem Vorstand zurück und
Beratungen zugenommen.
Rahel Mazenauer nach sieben Jahren.
Bruno Koster gab das Amt als Revisor
Digitalisierung wird vorangetrieben
nach sechs Jahren ab.
Auch bei der Spitex Appenzell Inner- An der Versammlung konnten Kandidarhoden wird die Digitalisierung in ver- ten vorgeschlagen werden, die bereits
schiedenen Bereichen vorangetrieben: vorgängig ihre Bereitschaft erklärt hatzum Beispiel die Internettelefonie oder ten, sich im Spitex-Vorstand zu engagiedie Leistungserfassung und Dokumen- ren und auch einstimmig gewählt wurden.
tation über Smartphone. Im Ausbau, be- Nämlich Kathrin Rechsteiner (Dipl. Wirtziehungsweise in der Weiterentwicklung, schaftspädagogin mit diversen Lehrtätigist auch die elektronische Pflegeplanung. keiten), Daniela Inauen (Dipl. PflegefachDies alles mit dem Ziel einer optimalen frau HF am Kantonsspital St. Gallen) und
Vernetzung.
Sepp Nisple (Betriebswirtschafter HF bei
der Ausgleichskasse Appenzell). Als neuer
Rücktritte und Neuwahlen
Revisor stellte sich Michael Dörig zur VerAuf die diesjährige HV gab es vier Rück- fügung (Treuhänder mit eidg. Fähigkeitstritte zu verzeichnen: Susanne Tidbury- ausweis und Finanzleiter bei International
Fritsche, weil sie zur neuen Geschäftslei- Textiles AG Appenzell).

Starke Resultate der TGA
zum Saisonschluss in Malbun
Vergangenes Wochenende fanden in
Malbun bei frühlingshaftem Wetter die
beiden letzten Rennen des Ostschweizer
JO-Cups statt. Die Athletinnen und Athleten der Trainingsgemeinschaft Appenzell (TGA) meisterten am Samstag zwei
Riesenslalom- und am Sonntag zwei Slalomläufe.
(TGA/ph) Die Innerrhoder und Ausserrhoder Nachwuchsathleten der TGA zeigten starke Rennen und konnten dadurch
die guten Trainingsleistungen erfolgreich
im Rennen umsetzen. Weiter zählten die
Rennen auch als OSSV-Meisterschaft, wo
jahrgangsübergreifend die schnellsten
Zeiten gewertet wurden.
Die Pistenbedingungen am Samstag waren
neben einigen kleinen Löchern sehr gut.
Ladina Grob (Skiclub Brülisau-Weissbad)
fuhr in beiden Läufen schnell und erzielte den fünften Rang. Eine Kategorie älter
brillierte Seraina Schacht (Skiclub Bühler) in beiden Läufen mit der Bestzeit und
konnte sich so den ersten Platz sichern.
Wie Seraina fuhr auch Romina Fritsche
(Skiclub Brülisau-Weissbad) in ihrer Kategorie aufs Podest (dritter Rang). Dicht
hintereinander klassierten sich Stefanie
Grob (Skiclub Brülisau-Weissbad) und
Sarina Dörig (Skiclub Steinegg) auf den
Plätzen sechs und sieben. Bei den Knaben

U12 erzielte Laurin Fritsche (Skiclub Brülisau-Weissbad) den siebten Rang.
Bei fast schon weltcupwürdigen Pistenbedingungen fand am Sonntag der Slalom
statt. Nur für die jüngeren Fahrerinnen
war es am frühen Morgen an einigen Stellen noch etwas zu hart. Als die Piste dann
allerdings zwischen dem ersten und dem
zweiten Rennen etwas auftaute, war die
Piste für alle Kinder optimal. Julia Manser
(SC Brülisau-Weissbad) und Ladina Grob
meisterten die technische Disziplin sehr
gut und fuhren auf die Plätze sieben und
acht. Etwas weiter nach vorne schaffte es
Seraina Schacht in der Kategorie Mädchen
U14 (2. Rang). Stefanie Grob und Romina
Fritsche verpassten das Podest mit den guten Plätzen vier und fünf nur knapp. Laurin Fritsche konnte sich nach dem siebten
Rang am Samstag noch steigern und fuhr
auf den zweiten Platz. Cedrik Bartholet
(SC Oberegg) tat es ihm eine Kategorie
höher gleich und fuhr ebenfalls auf den
zweiten Schlussrang.
In der OSSV-Meisterschaftswertung konnte sich Seraina Schacht am Samstag zur
OSSV-Meisterin im Riesenslalom küren
lassen und Romina Fritsche wurde starke
Vierte. Am Sonntag reichte es gleich zwei
Fahrerinnen aufs Podest. Seraina Schacht
fuhr auf den zweiten und Stefanie Grob auf
den dritten Platz. Nach diesem erfolgreichen Rennwochenende kann die TGA auf
einen erfolgreichen und gelungenen Winter zurückblicken.

Emil Speck kam dem Schinken am nächsten
Am vergangenen Wochenende eröffnete die Metzgerei Fässler AG, «de Chitzele», im neu renovierten Coop eine Filiale. Zu diesem Ereignis veranstaltete
sie nebst Aktionen und Degustationen
einen Schätzwettbewerb. Drei hausgemachte «Culatello» waren im Geschäft
aufgehängt und es galt, das Gewicht
richtig zu bestimmen. Bei den über tausend eingereichten Wettbewerbstalons

gingen die Schätzungen von fünf bis
148 Kilogramm. Mit einer Schätzung
von 18,9 kg war Emil Speck, Meistersrüte, am nächsten beim tatsächlichen
Gewicht von 18,872 kg. Er gewann somit
einen Gutschein für eine Grillplatte im
Wert von 150 Franken. Über den zweiten Preis, eine Aufschnittplatte im Wert
von hundert Franken, freut sich Hans
Knöpfel, Urnäsch, der mit 18,915 kg nur

fünfzehn Gramm mehr geschätzt hatte,
als der Gewinner. Mit einer Schätzung
von 18,800 kg bleibt der dritte Preis wieder im Innerrhodischen; Hansueli Sutter sen., Flucht Rapisau, gewann einen
Einkaufsgutschein im Wert von fünfzig
Franken. Das ganze Team der Metzgerei
Fässler AG gratuliert den drei erfolgreichen Schätzern herzlich und dankt allen
Teilnehmern fürs Mitmachen. (Bild: pd)

