
 
 

 

 

 

 

 

Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2017 
 
Ziele 
Das Erarbeiten und Einreichen von Qualivista im Bereich Führungsprozesse war sicherlich 
einer der Herausforderungen für unsere Institutionen. Ich war jedoch erstaunt, mit welchem 
Elan und Professionalität die Institutionen die Aufgabe angingen. 
Wir hatten im Vorstand die Herausforderung, neue Vorstandsmitglieder zu integrieren und die 
Ressorts zu verteilen. 
Ein weiterer grosser Schritt war die ganze Thematik rund um die MiGeL-Ansätze, ich werde 
später nochmals darauf eingehen. 
 
Der Vorstand 
Wie oben schon erwähnt mussten wir uns im Vorstand abermals der Herausforderung 
stellen, neue Vorstandsmitglieder zu integrieren und die Aufgaben bestmöglich zu verteilen. 
In unseren Vorstandssitzungen konnten wir jedoch stets konstruktiv und zielgerichtet an 
Lösungen arbeiten. 
Ich möchte mich bei meinen Vorstandsmitgliedern für die tolle Zusammenarbeit herzlich 
bedanken. Auch im 2018 wird es wieder Veränderungen im Vorstand geben. Ich bin mir 
jedoch sicher, dass wir zum Wohle unserer Mitglieder gute Verbandarbeit leisten. 
 
Verbandsekretariat 
Marco Rieser betreut und führt das Sekretariat schon mehrere Jahre. Ich bin sehr dankbar, 
dass wir im Verband eine pragmatische und schlanke Lösung im Bereich Sekretariat haben. 
Marco Rieser ist für mich eine wichtige und vor allem grosse Unterstützung im 
administrativen Bereich. Er führt das Sekretariat mit viel Elan und Professionalität. Ich 
möchte mich an dieser Stelle bei Marco Rieser herzlich bedanken. 
 
Erfa-Treffen 
Ich darf wieder auf spannende und vor allem gut besuchte Erfa-Treffen zurückblicken. Für 
mich und den Vorstand ist es eine Bestätigung, dass die Treffen bei den Mitgliedern 
geschätzt werden. Ich werde im Bereich Ausblick nochmals auf die Erfa-Treffen eingehen. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Gastgebern bedanken.  
 
Verhandlungen MiGeL 
Da die Finanzierung der MiGeL-Produkte neu geregelt wurden respektive die 
Krankenpflegeversicherungen (OKP) die Vergütung einstellte, musste eine Lösung im 
Bereich der Pflegefinanzierung geregelt werden. Wie uns allen bekannt, wurde seitens der 
Regierung eine schnelle und so denke ich sehr gute Lösung für unsere Institutionen 
erarbeitet.  
Ich möchte mich beim Amt für Soziales für diese tolle und professionelle Erarbeitung und 
Umsetzung herzlich bedanken. 
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Ausblick 
Im Bereich Qualivista steht die zweite Erarbeitung (Kernprozesse; Unterstützungsprozesse) 
an. Auf unserer Internetseite finden sie im Bereich Extranet Vorlagen und Hilfsmittel. 
 
Im Vorstand arbeiten wir intensiv an der strategischen Ausrichtung und Zukunft unseres 
Verbandes. In diesem Zusammenhang fand ein moderierter Strategietag des Vorstandes 
statt. Für mich und den Vorstand ist es wichtig zu erfahren, was unsere Mitglieder für 
Erwartungen und Anliegen für die Zukunft haben. Aus diesem Grund werden wir in Zukunft 
jede Institution persönlich besuchen. An der nächsten Hauptversammlung werden wir 
näheres darüber berichten. Ich bin gespannt, wohin die Reise führt. 
 
Wie erwähnt sind unsere Erfa-Treffen sehr beliebt. Wir werden die Treffen noch ausbauen 
und versuchen, auch in diesem Jahr spannende und vor allem Themen, die uns in unserer 
Institutionen und Heimalltag beschäftigen, zu thematisieren. 
 
Die Einführung von BESA 5.0 steht bei vielen Institutionen in diesem Jahr an. Wir werden 
gerne Unterstützung im Bereich Schulung bieten.  
 
Dank 
Ich möchte mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen für die konstruktive Zusammenarbeit 
bedanken. Bedanken möchte ich mich bei Ihnen allen für ihr Engagement, welches sie zum 
Wohle für die Menschen leisten, die auf Unterstützung angewiesen sind.  
Des Weiteren möchte ich mich bei allen bedanken, die in irgendeiner Form wertvolle Arbeit 
für den Verband geleistet haben.  
Ein grosser Dank gilt auch dem Amt für Soziales für die sehr gute Zusammenarbeit und 
Unterstützung in vielen Fragen. Ich schätze die vielen Gespräche und Diskussionen.  
 
Ich wünsche allen ein erfolgreiches und spannendes 2018. 
 
 
 
 
 
 
Der Präsident, Christoph Fuhrer              Waldstatt, 13. März 2018 
 

 

 

 

 

 
 


