Jahresbericht 2020 Palliative Zentralschweiz
Nach dem bewegenden Jubiläum 10 Jahre Palliative Zentralschweiz im November 2019
begann das neue Vereinsjahr erstmals mit dem Jahreswechsel am 1. Januar 2020. Auch
unser Verein wurde durch die Massnahmen rund um COVID -19 plötzlich vor ganz neue
Rahmenbedingungen gestellt. Die 11. Mitgliederversammlung musste im Juni 2020 auf dem
brieflichen Weg abgehalten werden, was dem Zweck dieses als Netzwerktreffen gedachten
Anlasses in keiner Weise entsprach. Umso mehr, als unsere Mitglieder ein neues Präsidium
zu wählen hatten und der Vorstand sich neu konstituieren musste. Hinzu kam, dass für die
auf diese Versammlung zurückgetretenen Vorstandsmitglieder Jo Lussmann und Dr.med.
Urs Gössi noch keine Nachfolge gefunden werden konnten.
Neben zwei ordentlichen Sitzungen im Februar und im August 2020 tauschte sich der
Vorstand unter der Leitung des Co-Präsidiums Patrizia Kalbermatten und Kurt Frei vor allem
per E-Mail aus – Beschlüsse wurden auf dem Zirkularweg gefasst. Im Dezember 2020 fand
die Vorstandssitzung dann per Videokonferenz statt.
Der Vorstand hat sich an seinen Sitzungen vorab mit der zukünftigen Ausrichtung von
Palliative Zentralschweiz befasst. Um das Dienstleistungsangebot des Vereins zu
überdenken und neu auszurichten, hat der Vorstand beschlossen, die Bedürfnisse und
Erwartungen der Vereinsmitglieder mit einer Umfrage zu erheben. Diese wird nun
zusammen mit der schriftlichen Mitgliederversammlung 2021 durchgeführt und wir hoffen auf
einen grossen Rücklauf unseres Fragebogens. Über die Ergebnisse werden wir unsere
Mitglieder im Herbst 2021 informieren.
Parallel dazu waren im Berichtsjahr mit den Sekretären der Gesundheitsdirektionen
Zentralschweiz zwei Austauschtermine abgemacht. Beide fielen dem Corona-Virus «zum
Opfer». In diesen Sitzungen wollten wir die Erwartungen der Gesundheitsbörden an
Palliative Zentralschweiz klären. Das Gespräch kann nun hoffentlich in der zweiten
Jahreshälfte 2021 stattfinden.
Unsere Homepage ist technisch stark veraltet, so dass sie ab dem Sommer 2020 nicht mehr
bewirtschaftet wurde - in der Annahme, im Herbst 2020 einen Neustart mit einer neuen
Homepage in Zusammenarbeit mit palliative.ch durchführen zu können. Ausgerechnet zu
diesem Zeitpunkt, in welchem die digitale Kommunikation zu einem zentralen Element
wurde, haben sich aber die Vorbereitungsarbeiten bei palliative.ch verzögert. Wir werden
wohl erst im Sommer 2021 mit unserer neuen Homepage starten können. Die
entsprechenden Aufwendungen wurden budgetiert.
Das grösste Interesse des Vorstands galt auch 2020 der umfassenden palliativen
Versorgung der Bevölkerung in unserem Einzugsgebiet. Die Pandemie stellte zusätzlich
neue Herausforderungen an pflegenden Angehörigen und die Gesundheitsfachpersonen
sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich. Gemeinsam mit
Partnerorganisationen setzt sich Palliative Zentralschweiz für eine umfassende
flächendeckende palliative Versorgung in der Region Zentralschweiz ein.

Wir blicken auf ein herausforderndes und arbeitsintensives Jahr zurück – zu unserem
Bedauern ohne Veranstaltungen und Begegnungen. Der einzige Trost bleibt ein
entsprechend grösserer Gewinn in unserer Jahresrechnung, den wir nun für die Vernetzung
mit unseren Mitgliedern nutzen wollen.
Das neue Vereinsjahr hat längst angefangen und wir müssen ein zweites Mal die
Mitgliederversammlung auf dem schriftlichen Weg durchführen. Nicht auf der Traktandenliste
stehen Wahlen. Nachdem auch Prof. Rudolf Joss auf Ende 2020 seinen Rücktritt
angekündigt hat, muss der nun auf fünf Mitglieder zusammen geschrumpfte Vorstand zwei
neue Mitglieder finden, um die statutarische Mindestbesetzung von sieben
Vorstandsmitgliedern wieder einzuhalten. Wir sind zuversichtlich, im kommenden Herbst
zwei kompetente und engagierte Personen präsentieren zu können.
An dieser Stelle danken wir unserem zurücktretenden Vorstandskollegen Prof. Rudolf Joss
für seine engagierte und langjährige Mitarbeit im Vorstand. Als Gründungsmitglied unseres
Vereins hat er mit seinem Wissen und Wirken die Entwicklung des Vereins in den letzten 12
Jahren massgebend geprägt. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation werden wir den
Zurücktretenden im kleinen Rahmen verabschieden.
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