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Jahreswechsel
Es wird spürbar
Winter. Die Natur
zieht sich zurück,
einige Tiere halten
Winterschlaf und
auch wir Menschen
gehen
manches
etwas
gemächUrs Müller
licher an. An den
länger werdenden
Abenden kann man die Gedanken
treiben lassen – es liegt bei dem in
Kürze anstehenden Jahreswechsel
nahe, dabei auch einen Blick auf
das schon fast vergangene Jahr zu
werfen.
War es ein glückliches Jahr, habe
ich erreicht, was ich mir vorgenommen hatte, habe ich schöne Momente erleben dürfen?
Natürlich ist zu hoffen, dass wir alle
diese Fragen bejahen dürfen.
Als Geschäftsführer muss ich sagen: Es war kein einfaches Jahr. Wir
haben uns mit dem Baustart und
der Umsetzung von Etappe 1 des
Neubaus und der Teilsanierung viel
vorgenommen und es zeigten sich
immer wieder neue Probleme. Aber
für alle haben wir eine Lösung gefunden, und sowohl Bewohnende
wie auch Personal haben sich neuen Herausforderungen mit gutem
Willen, Engagement und Humor
gestellt und oft ergab sich aus einer Notlösung eine sehr erfreuliche
neue Erfahrung – zum Beispiel wie
reibungslos die Verpflegung der Altersheim-Bewohnenden in der Cafeteria funktioniert.
Und so darf ich sagen: Ja, das Jahr
war glücklich und wir konnten erreichen, was wir uns vorgenommen
haben. Diese optimistische Haltung
aller, das Mitmachen und Miteinander, durfte ich als Geschäftsführer nicht erwarten, nicht einmal erhoffen – umso mehr freue ich mich
darüber.
Herzlichen Dank Ihnen allen dafür!
Urs Müller
Geschäftsführer
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Nach Hackerangriff folgt Neuaufbau
Wie auch den Medien zu entnehmen
war, wurde das Alterszentrum von
Hackern angegriffen, welche einen
aggressiven Virus ins System einschleusten. Dank der raschen und
richtigen Reaktion von Mitarbeitenden des Alterszentrums konnte ein
Datenverlust weitgehendst verhindert werden.
Solche Angriffe sind in der heutigen Zeit leider allgegenwärtig
geworden und können trotz aller
Vorsichtsmassnahmen nie ganz
ausgeschlossen werden. Deshalb
werden die Bewohnerdossiers und
Pflegeunterlagen immer auch in
Papierform aufbewahrt. Diese vorsorgliche Massnahme ermöglicht
uns auch jetzt die lückenlose und
professionelle Pflege und Betreuung aller unserer Bewohnenden.
Dass die Dokumentation derzeit
manuell mit Papier und Kugelschreiber geführt werden und die
Daten nach der Wiederinstandsetzung nachträglich wieder ins elektronische System eingepflegt werden müssen, verursacht zwar einen
grossen Mehraufwand, aber wir
sind dankbar, dass der operative
Betrieb lückenlos aufrechterhalten
werden kann.
Unser IT-Partner Vitodata kümmerte sich sofort um die Bekämpfung
des Virus und das Wiederaufsetzen
der infizierten Server und Computer.
Da ein Ersatz der Server für das Jahr
2020 ohnehin geplant und von der
Delegiertenversammlung am gleichen Abend mit dem Budget 2020
bewilligt worden war, wurde die
Entscheidung getroffen, den ohnehin nötigen Wiederaufbau der Server gleich auf den neuen Maschinen
zu machen. Die Betriebskommission
entschied deshalb, den für 2020 geplanten Server-Ersatz vorzuziehen
und die neuen Geräte bereits jetzt
zu beschaffen.
Es wird allerdings etwas dauern, bis

die neuen Server eingetroffen und
installiert ist und die gesicherten
Daten wieder alle implementiert
sind und wir wieder Zugriff auf die
elektronische Datenablage und alle
Systeme haben.
Ebenfalls betroffen sind die MailAccounts sämtlicher Abteilungen
und Mitarbeitenden. Derzeit ist
ein Mailkontakt mit dem AZiG nur
über die zentrale info@imgeeren.ch
Mailadresse möglich. Wir bitten Sie
deshalb, für die Kommunikation auf
altbewährte Wege zurückzugreifen:
Persönlich, über das Telefon, per Fax
oder schriftlich per Post.
Alle involvierten Personen und Bereiche arbeiten mit Hochdruck und
grossem Engagement an einer zeitnahen Lösung, die gleichzeitig die
grösstmögliche Sicherheit bietet.
Wir danken Ihnen für das Verständnis, wenn vielleicht ein Menüplan
oder eine Aktivitätenliste nicht immer elektronisch verfügbar ist oder
Sie wie jetzt im Moment eine improvisierte Ausgabe der Geerenpost
in den Händen halten. Es ist uns
wichtig, dass wir prioritär die Pflege
und Betreuung sowie die HotellerieLeistungen für die Bewohnenden
nahtlos sicherstellen können, während die IT-Experten sich um eine
optimale, sichere Wiederherstellung
der elektronischen Daten und Systeme kümmern.
Wir danken allen Mitarbeitenden
und der Firma Vitodata für ihren engagierten Einsatz in dieser Ausnahmesituation und schätzen es sehr,
wie viel Eigeninitiative und lösungsorientierte Vorschläge eingebracht
werden – und dass der Humor dabei
nicht verloren geht... Auf die Frage,
ob wir eine Lösegeldforderung erhalten hätten, meinte jemand: «Vielleicht per Mail... Anfängerfehler!»
Die Geschäftsleitung
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AZiG-Delegiertenversammlung
Lange Traktandenliste, kurze Diskussionen
DV-Präsident Jürg Allenspach konnte am 19. November 18 Delegierte
aus elf Verbandsgemeinden begrüssen. Nicht vertreten war Ellikon
an der Thur, das bekanntlich Ende
2019 den Zweckverband verlässt.
Der Austritt sei für ihn, so Jürg Allenspach, ein Wermutstropfen angesichts der in Gang gesetzten zukunftsorientierten Entwicklung des
AZiG und der langjährigen guten
Zusammenarbeit mit den Gemeindebehörden aus dem Thurtal.
Budget 2020 mit Aufwandüberschuss
Verzeichnete das AZiG 2018 einen
Gewinn von rund 982'000 Franken,
der in die Reserven geflossen ist,
rechnet das Budget 2019 mit einem
Minus von rund 1,5 Millionen. Doch
Marcel Knecht (Betriebskommission
Ausschuss Finanzen) konnte einen
erfreulichen Zwischenbericht geben: «Wir dürfen auch im laufenden
Jahr einen Gewinn erwarten, den
wir wiederum zur Stärkung unserer Liquiditätsreserven verwenden
werden». Das Budget 2020 resultiert bei einem Minus von knapp
685›000 Franken. «Dank unseren
Reserven können wir einen Mehraufwand in dieser Grössenordnung
aber verkraften.»
Für 2020 werden auf der Aufwandseite insbesondere der Personalaufwand (+ 402'000 Fr.) und die
Abschreibungen (+ 841'000 Fr.)
deutlich höher budgetiert. Marcel
Knecht: «Zukunftsgerichtet erfolgt
eine personelle Aufstockung mit einer neuen Stelle «Leitung Kundendienst» (100%), einer neuen Stelle Koch/Köchin (100%) sowie eine
Erhöhung im IT-Support «Pflege»
(20%).» Bei den Abschreibungen
fällt - bedingt durch das laufende
Bauprojekt - die Restabschreibung
der Ergänzungsbauten mit rund
715'000 Franken ins Gewicht.
Hohe Investitionen
Die für das kommende Jahr budgetierten Investitionen von rund
11,24 Millionen widerspiegeln den
Fortschritt bei der Realisierung des
Bauprojektes, schlägt dieses doch
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mit knapp 95% der Investitionen zu
Buche. Bereits laufen auch die Verhandlungen bezüglich der notwendigen Fremdfinanzierung. «Die bisherigen Gespräche zeigen, dass wir
mit sehr günstigen Kapitalfinanzierungskosten rechnen dürfen.» Bei
den betrieblichen Investitionen sind
je 150'000 Franken vorgesehen für
die Server-Erweiterung und für den
Ersatz der veralteten Telefonzentrale. Für diverse betriebliche Mobilien sowie für neue Berufswäsche in
der Pflege und im Hauswirtschaftsbereich sind gut 220'000 Franken
eingestellt.
Insgesamt zog Marcel Knecht ein
positives Fazit: «Wir sind gut unterwegs!» - eine Aussage, die durch
die einstimmige Genehmigung des
Budgets 2020 durch die Delegiertenversammlung bestätigt wurde.
Anpassung der Betreuungstaxen
Die aktuell gültigen Betreuungstaxen von 22 Franken sind in den
vergangenen neun Jahren nie angepasst worden. Der gesetzliche Druck,
Leistungen empfängergerecht und
ohne Quersubventionierung zu verrechnen und die zunehmend komplexer werdende Kostenrechnung
veranlassten die Betriebskommission (BK), eine Anpassung der Betreuungstaxen zu beantragen. Da
Neueintritte in einem immer späteren Zeitpunkt erfolgen, sind gesundheitlicher Zustand und kognitive Fähigkeiten dieser Bewohnenden
meist schlechter als noch vor zehn
Jahren. Da aber der kognitive Zustand durch Pflegeleistungen nicht
verbessert werden kann, entschädigen Krankenkassen diesen zeitaufwändigen Teil nicht oder nur
ungenügend.
Die neuen Betreuungstaxen berücksichtigen die individuelle kognitive
Einstufung, wobei im Pflegeheim
ein Teil der Bewohnenden von tieferen Taxen profitiert, sehr zeitintensive Bewohnende zahlen dagegen
mehr und für rund 70% bleibt die
Gesamttaxe unverändert. Auch dieser Antrag wurde von den Delegierten einstimmig genehmigt.

Herabsetzung Beteiligungskapital
Durch den Austritt der Gemeinde
Ellikon an der Thur wird ihr Beteiligungskapital in der Höhe von rund
380'000 Franken in ein zehn Jahre
laufendes Darlehen umgewandelt
- zinslos wie das übrige Eigenkapital. Auch wenn als Alternative die
Möglichkeit bestanden hätte, dass
die übrigen elf Verbandsgemeinden
diesen «Verlust» an Beteiligungskapital übernehmen, stimmten die
Delegierten einer Herabsetzung des
Beteiligungskapitals ebenso einstimmig zu wie der Rückzahlung
von Kontokorrentguthaben im Umfang von 1,7 Millionen Franken an
die Verbandsgemeinden. Die eigene Vermögensfähigkeit sowie der
aktuell hohe Liquiditätsbestand beinhalten - so Jürg Allenspach - das
Risiko, dass plötzlich Negativzinsen
ein Thema werden könnten.
Teilrevision der Statuten
Obwohl die aktuellen Statuten erst
seit dem 1. Januar 2017 Gültigkeit
haben, müssen sie nicht zuletzt als
Folge des Austrittes von Ellikon an
der Thur teilrevidiert werden. Zudem
ist im Kanton Zürich per 1. Januar
2018 das neue Gemeindegesetz für
die Organisation von Zweckverbänden in Kraft getreten. Dessen Neuerungen machen eine Anpassung der
AZiG-Statuten an das übergeordnete Recht unumgänglich. Bei deren
Überarbeitung wurden zudem u.a.
Amtsdauer und Zusammensetzung
der Betriebskommission angepasst.
Nach einer kurzen, aber sachlich geführten Diskussion genehmigten 16
der 18 Delegierten die vorgelegte
Teilrevision, wobei in die Statuten
noch ein übersichtlicher Anhang
«Finanzkompetenzen» zu integrieren ist. Als nächster Schritt kommen
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zum Zug, können sie doch
am 17. Mai 2020 an einer Urnenabstimmung dazu Stellung nehmen.
Wenn die Statutenrevision auch
dort grünes Licht erhält, tritt sie per
1. Januar 2021 in Kraft.
(Fortsetzung Seite 3)

Agenda Dezember 2019

Montag, 2. Dezember
19.00 - 21.00 Uhr
Bewohneranlass: Einstimmen in den
Advent mit Singen und Geschichten
erzählen
Festsaal
Dienstag, 3. Dezember
14.30 - 15.30 Uhr
Geeren-Singen
Leitung: Ruth Gygax
Festsaal
Donnerstag, 5. Dezember
10.00 - 10.30 Uhr
Gottesdienst mit allen Sinnen
Pfarrerin Yvonne Wildbolz
Festsaal
Dienstag, 10. Dezember
14.30 - 15.30 Uhr
Geeren-Singen
Leitung: Bruno Wegmann
Festsaal
Mittwoch, 11. Dezember
14.30 - 16.00 Uhr
Jassen mit Nelly Wolfer
Cafeteria

(Fortsetzung von Seite 2, Delegiertenversammlung)
BK-Präsident Kurt Roth informierte
anschliessend über die Ergebnisse
einer Umfrage in den Zweckverbandsgemeinden bezüglich einer
intensiveren Kooperation mit externen Anbietern, wobei er den Ball
bei der Politik sieht, «jetzt ist die
Politik gefordert. zugunsten der Bewohnenden ihrer Gemeinde aktiv zu
werden».

Donnerstag, 12. Dezember
10.00 - 10.45 Uhr
Wochengottesdienst katholisch
Pfarrer Beat Auer
Festsaal

Donnerstag, 19. Dezember
14.00 - 16.00 Uhr
Weihnachtsfeier PH 2
(nur für Bewohnende)
Festsaal

Freitag, 13. Dezember
10.30 - 11.00 Uhr
Kinder von Brütten singen für
Bewohnende
Festsaal

Freitag, 20. Dezember
14.00 - 16.00 Uhr
Weihnachtsfeier PH 1
(nur für Bewohnende)
Festsaal

Sonntag, 15. Dezember
10.00 - 11.00 Uhr
Weihnachtskonzert Musikgesellschaft Hettlingen
Festsaal

Montag, 23. Dezember
17.00 - 21.00 Uhr
Weihnachtsfeier Altersheim
Cafeteria
Die Cafeteria schliesst bereits um
15.30 Uhr

Mittwoch, 18. Dezember
10.00 - 10.30 Uhr
Kindergarten Hettlingen singt für
Bewohnende
Festsaal
Mittwoch, 18. Dezember
14.00 - 16.00 Uhr
Weihnachtsfeier PH 3
(nur für Bewohnende)
Festsaal

Dann vermittelte Andreas Möckli
(BK Bau-Ausschuss) einen Überblick über den Stand der Dinge in
Sachen Bauprojekt. Auch in diesem Punkt durften die Delegierten
zur Kenntnis nehmen, dass der Zug
rollt und zwar in die richtige Richtung. Andreas Möckli: «Bereits sind
im Submissionsverfahren 65% der
Aufträge vergeben. Erfreulicherweise gingen 25% an Firmen im
Zweckverbandsgebiet».

Mittwoch, 25. Dezember
14.30 - 15.15 Uhr
Ökumenischer
Weihnachtsgottesdienst
Seelsorgerin Regula Jegerlehner
Festsaal

Und bereits auch darf man sich auf
eine erste Eröffnung freuen, denn
Ende März/anfangs April 2020
nimmt das neue Restaurant seinen
Betrieb auf.
Auch von den Kosten her liegt man
im grünen Bereich, «wobei die Teilsanierung der Bestandesbauten
noch zu Überraschungen führen
kann».
Walter Minder
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Besinnliche Adventszeit und frohe Feiertage
Liebe Bewohnende und Angehörige, liebe Mitarbeitende, liebe Leserinnen und Leser der Geerenpost

dass wir uns bei positiven Erlebnissen lange darüber freuen und davon zehren können.

Das Leben hält für uns viele Überraschungen bereit, schöne und weniger angenehme, manchmal sogar
traurige oder solche, die uns ängstigen oder mit Sorgen plagen.

Angesichts der Adventszeit und der
kommenden Festtage wünsche ich
uns allen, dass uns das gelingt und
wir in Einklang mit uns selbst sind.

Daran können wir nichts ändern,
aber wir können versuchen, das
Beste aus der Situation zu machen,
andere Wege oder Lösungen zu finden und daran zu wachsen - oder

Dazu habe ich kürzlich auf einem
christlichen Kalenderblatt folgende schöne und einfühlsame Fabel
gelesen:

Urs Müller
Geschäftsführer

Auf einem Feigenbaum wohnten
zwei Tauben. Eines Tages sagte die
eine: «Ach, nun ist unsere Stunde
gekommen! Siehst du dort unten
den Schützen mit Bogen und Pfeil?
Er zielt schon nach uns. Und über
uns kreist ein gieriger Falke, um sich
auf uns zu stürzen. Wir sind verloren!» «Warum grämst du dich so?»
erwiderte die andere. «Wenn Gott
uns gnädig ist, werden grosse Nöte
winzig klein. Sein Wille geschehe!»

Aus der Geerenpost-Redaktion
Wie Sie festgestellt haben, halten
Sie statt der erwarteten Doppelausgabe der Geerenpost gerade eine
etwas unübliche und wenig illustrierte Geerenpost-Sonderausgabe
in den Händen...

Als unser elektronischer Datenzugriff wegen dem Angriff auf unser
IT-System gesperrt werden musste,
war die vorgesehene Doppelausgabe Dezember/Januar beinahe fertig
und schon fast in der Druckerei...
Leider noch nicht ganz.
Und da alle Berichte, Fotos, Illustrationen und auch das ganze Layout
der Geerenpost auf dem internen
Server abgespeichert waren, sind die

Donnerstag, 16. Januar 2020
16.15 Uhr im Festsaal

Mit den besten Wünschen für die
Feiertage und das kommende Jahr

Eine besinnliche Fabel
Viele Bewohnende im AZiG fühlen
sich wohl und sind zufrieden. Leider
gibt es aber auch Menschen, die etwas hoffnungslos sind (sei es wegen
ihres Alters, Leidens etc.). Das Wort
«hoffnungslos» gibt es für Gott
nicht! Hoffnungslosigkeit, Sorgen
und Ängste lähmen uns.

Einladung zum Neujahrsapéro
für Bewohnende, Angehörige und
Mitarbeitende

Daten zwar vorhanden, aber ein Zugriff darauf ist derzeit nicht möglich.
Wir haben uns deshalb entschieden,
statt der üblichen Doppelausgabe
Ende Jahr eine improvisierte Sonderausgabe zu machen und so wenigstens einige Informationen zu
den Umständen und den kommenden Veranstaltungen im Dezember
abzugeben.
Wir gratulieren allen, die im Dezember Geburtstag feiern dürfen, ganz
herzlich und holen die namentliche
Erwähnung in der zusätzlich erscheinenden Januar-Ausgabe nach,
die nach den Feiertagen in der zweiten Januarwoche publiziert wird.
Dasselbe gilt für die Begrüssung

In diesem Augenblick biss eine
Schlange den Schützen in die Ferse. Verwirrt verschoss er den Pfeil,
der durchbohrte den Falken und die
Tauben flogen fröhlich davon.
Eine verlorene Situation ist für Gott
keine verlorene Situation.
Kurt Rütimann
Freiwilliger Mitarbeitender

und Verabschiedung von Bewohnenden und Mitarbeitenden. Auch
die bereits eingegangenen Berichte
über Veranstaltungen und Aktivitäten, das Angedacht und das Porträt werden in der Januar-Ausgabe
erscheinen.
Wir bitten Sie um Verständnis und
entschuldigen uns bei all denjenigen, die üblicherweise die Geerenpost zugestellt bekommen, diese
Sonderausgabe aber nicht erhalten
haben. Derzeit ebenfalls vom Zugriff ausgeschlossen ist leider auch
die Adressliste für den Versand der
Geerenpost...
Andrea Fatzer
Assistentin Geschäftsleitung
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