Jahresbericht 2010/2011 Mensch und Spital
Förderverein für den Spitalstandort Münsterlingen

Als Präsident unseres Vereins ist es mir zuerst ein Anliegen, Ihnen nach dem Ablauf
eines weiteren Vereinsjahres ganz herzlich zu danken: für Ihre Treue zu unserem
Verein. In diesen Dank schliesse ich alle unsere Freiwilligen mit ein, die sich im
vergangenen Jahr wieder mit Begeisterung und grossem Engagement für die Patienten
der beiden Spitäler in Münsterlingen eingesetzt haben. Dank gebührt aber auch der
Spitalleitung, die uns immer wohlwollend unterstützt, dann auch den Damen der
Koordinationsstelle, die für den reibungslosen Einsatz der Freiwilligen verantwortlich
sind, den Mitgliedern des Vorstandes, die sich uneigennützig zur Verfügung stellen und
- last but not least - unseren Sponsoren, die uns zum Teil seit Jahren die Treue halten.
Damit spreche ich einen wichtigen Punkt an. Wiederum war die finanzielle Situation des
Vereins eine der Hauptsorgen des Vorstandes. Trotz grosszügigen Sponsoren ist die
Zahl der Mitglieder, die einen Jahresbeitrag zahlen, eine entscheidende Grösse. Alle
aktiven Freiwilligen sind Mitglieder des Vereins, sind aber vom Jahresbeitrag befreit.
Im vergangenen Jahr sind 6 Mitglieder aus unserem Verein ausgetreten, davon waren 4
Freiwillige. Neu hinzugekommen sind 40 Mitglieder, davon sind 15 Freiwillige.
Insgesamt haben wir nun 458 Mitglieder. Dies ist eine deutliche Zunahme gegenüber
2010. Trotzdem geht der Appell aus den erwähnten Gründen an Sie alle, auch an alle
LeserInnen dieser Zeilen, dem Verein beizutreten bzw. neue Mitglieder anzuwerben.
Flyer mit den nötigen Angaben und einem Einzahlungsschein liegen in der
Koordinationsstelle im Entrée des Kantonsspitals immer auf. Ihre Mitgliedschaft
unterstützt eine Freiwilligen-Organisation, die aus dem Spital nicht wegzudenken ist,
was uns seitens des Spitals immer wieder bestätigt wird.
Hier nun eine kurze Chronik unserer Aktivitäten. Im Anschluss an die
Jahresversammlung vom 25.11.2010 referierte Frau Sonja von Kampen von der
Koordinationsstelle in einem ausgezeichnet gestalteten multi-medialen Vortrag über
ihren Aufenthalt während eines Jahres in Brasilien. - Der Vorstand hat sich zweimal zu
einer Sitzung getroffen: am 14.3. und 5.9.2011. Es wurden die jeweils anstehenden
Probleme besprochen. - Der Präsident und der Vizepräsident haben sich zweimal mit
Herr Stephan Kunz, Spitaldirektor, getroffen: am 26.4.2011 wurde die Vereinbarung
zwischen den Spitälern und unserem Verein für das Jahr 2012 neu definiert. Dabei
wurde der Beitrag des Spitals an die Reisespesen der Freiwilligen vom und zum
Arbeitsplatz und an externe Schulungen erhöht. Am 6.9.2011 sicherte uns Herr Stephan
Kunz zu, den Saal in der PKM für das geplante Benefizkonzert mit dem Trio Artemis
gratis zur Verfügung zu stellen. An dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank! Für
Anlässe , Ausflüge und sonstige Veranstaltungen der Freiwilligen verweise ich auf den
Jahresbericht der Koordinationsstelle.
Eine Neuerung ist noch erwähnenswert. Alle Patienten bekommen - wie heute
vielerorts üblich - einen Fragebogen, in dem sie sich zur Zufriedenheit mit den
Leistungen des Spitals äussern können. Seit einem Jahr betrifft eine Frage dieses
Fragebogens unseren Freiwilligen-Dienst. Die Fragen werden aber erst nach unserer
diesjährigen Versammlung ausgewertet, sodass hierüber beim nächsten Mal zu
berichten sein wird.

Zum Schluss danke ich Ihnen für Ihre Teilnahme an der diesjährigen
Jahresversammlung und wünsche Ihnen für das folgende Konzert mit dem Trio Artemis
viel Vergnügen, Ihnen und Ihren Angehörigen dann frohe Feiertage! Herzlich Ihr
Andreas Schoenenberger, Präsident

Ottoberg, den 18. September 2011

