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Mitgliederversammlung vom 19. Mai 2022 im Stürmeierhuus Schlieren
Nachdem die Mitgliederversammlungen von 2020 und 2021 aufgrund der Pandemie im
schriftlichen Format durchgeführt werden mussten, konnten wir dieses Jahr endlich mal
wieder eine physische Mitgliederversammlung durchführen. Alle haben sich auf diesen Anlass
gefreut und die Mitglieder sind dann auch zahlreich erschienen. Das Programm war bunt
gemischt. So gab es nebst musikalischer Unterhaltung durch die Schwyzerörgeli Gruppe
Schlieren noch einen fachlichen Input durch die Teamleiterin des Psychiatrie-Teams, Kathrin
Ernst. Im Anschluss wurde ein Abendessen serviert und der Abend gemütlich ausgeklungen.
Inhaltlich war die Mitgliederversammlung sehr gehaltvoll. Aufgrund der wohlverdienten
Pensionierung, wurden gleich drei Vorstandsmitglieder verabschiedet: Dr. oec. Rolf Schaeren
(Stadt Dietikon), Dr. med. René Schmid (Ressort Medizin und Pflege) und Christian Meier (Stadt
Schlieren). Der Präsident des Vorstandes, Jürg Brändli, würdigte die drei Kollegen für ihre
wertvolle und vor allem langjährige Vorstandsarbeit. Insgesamt verlassen uns damit 28 Jahre
Vorstandserfahrung in der RegioSpitex Limmattal. Während die Gemeinden Dietikon und
Schlieren einen politischen Nachfolger als Ersatz in den Vorstand delegieren, wird Dr. med.
René Schmid als freies Vorstandsmitglied durch eine neu gewählte Nachfolge ersetzt. An der
Mitgliederversammlung wurde dafür Dr. med. Danny Anthony aus Winterthur (Leiter der
Altersmedizin bei Medvadis AG und dem Spital Limmattal) vorgeschlagen und sogleich als
neues Vorstandsmitglied für das Ressort Medizin und Pflege einstimmig gewählt. Aufgrund der
zunehmenden Komplexität im Gesundheitswesen, wurde vom Vorstand zudem die Wahl eines
zusätzlichen Vorstandsmitglieds vorgeschlagen. Dadurch soll das Kompetenzfeld des
Vorstandes erweitert werden. Der vom Vorstand vorgeschlagene Kandidat Michael Lienhart
aus Urdorf (Unternehmer in der Medizinaltechnikbranche und mehrfacher Verwaltungsrat)
wurde ebenfalls einstimmig in den RSL-Vorstand gewählt.
Last but not least wurden die Mitarbeitenden der RegioSpitex Limmattal für ihr grosses
Engagement und die tolle Leistung, die sie tagtäglich erbringen, gelobt und verdankt. Es ist in
hohem Mass ihnen zu verdanken, dass wir auf ein erfolgreiches 2021 zurückblicken können.
Das Protokoll der RSL Mitgliederversammlung gibt es unter folgendem Link.

