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Hohe Dienstleistungsqualität
in einem herausfordernden Jahr
Aktionärsversammlung der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern
Das Fazit der IKA Sozialdienst
Bezirk Affoltern für 2021 sieht
bemerkenswert gut aus, wie an
der Aktionärsversammlung
resümiert wurde. Der neue
Verwaltungsratspräsident Rico
Roth informierte über Strategie
und Ziele des neuen VR bis 2025.

von Urs E. KnEUbühl

Die Aktionärsversammlung zum
Geschäftsjahr 2021 der IKA Sozialdienst
Bezirk Affoltern am vergangenen
Donnerstagabend in der Senevita Obst-
garten, Affoltern, brachte interessante
Informationen. Unter anderem infor-
mierte der neue VR-Präsident Rico Roth
über Strategie und Ziele bis 2025, und
die Verwaltungsräte aus den acht Trä-
gergemeinden durften mit grosser
Zufriedenheit einen erfreulich guten
Rechnungsabschluss sowie einen eben-
solchen Jahresbericht entgegennehmen.

Sechs strategische Schwerpunkte

Der seit Januar 2022 neu gewählte
VR-Präsident Rico Roth versicherte den
Vertreterinnen und Vertretern der acht
Trägergemeinden Aeugst, Hausen,
Hedingen, Knonau, Maschwanden, Mett-
menstetten, Obfelden und Ottenbach,
dass der VR hervorragend aufgestellt ist:
«Unser primäres Ziel ist es, einen pro-
fessionellen Sozialdienst als Entlastung
für die Gemeinden zu bieten, in dem alle
am gleichen Stick und in die gleiche
Richtung ziehen. Die Trägergemeinden
wählen uns als ihren bevorzugten An-
bieter von Sozialdienstleistungen und
wir wertschätzen das in uns gesetzte
Vertrauen, indem wir auf allen Stufen
auf ein partnerschaftliches Verhältnis
mit den Trägergemeinden achten.»

Entsprechend sind auch die sechs
für die Legislatur 2022 bis 2025 strate-
gischen Schwerpunkte des VR gesetzt:
Die Dienstleistungen sind auf die be-
rechtigten Bedürfnisse der Klientinnen
und Klienten ausgerichtet und werden
bei kosten- und risikobewusstem Han-
deln klientenorientiert, effizient und
verlässlich erbracht. Dies gehe nicht
ohne qualifizierte und motivierte Fach-
kräfte, die allerdings zurzeit nicht ein-

fach zu finden seien, führte Roth aus
und ergänzte umgehend: «Es ist äusserst
wichtig, für diese als Arbeitgeber attrak-
tiv zu sein.» Gleichermassen wichtig, so
der neue VR-Präsident weiter, sei es,
innovativ zu sein sowie auf kontinuier-
liche Verbesserungen zu achten. «Wir
sind entsprechend klar positioniert und
kommunizieren aktiv sowie transparent
mit unseren Interessengruppen»,
schloss Rico Roth seine Ausführungen.

Positive Jahresrechnung 2021

Bea Herger, Leiterin Finanz- und Rech-
nungswesen, durfte – wie in den beiden
Jahren zuvor – auch für das Geschäfts-
jahr 2021 eine positive Jahresrechnung
präsentieren. Die Trägergemeinden
mussten im vergangenen Geschäftsjahr
für den Sozialdienst weniger bezahlen
als im Vorjahr – sogar massiv weniger
als budgetiert. «Dies», so die Erläuterung
der Leiterin Finanz- und Rechnungs-
wesen, «hat unter anderem damit zu
tun, dass die von Experten prognosti-
zierte massive coronabedingte Fallzu-
nahme glücklicherweise nicht eingetrof-
fen ist.» Zwei Gründe waren dafür mass-
gebend: Einerseits funktionierte das
bestehende Sozialversicherungssystem

und die beschlossenen zusätzlichen
Massnahmenwirkten sehr gut. So konn-
te die Jahresrechnung 2021 der IKA
Sozialdienst Bezirk Affoltern bei einem
Gesamtaufwand von 16,78 Millionen
und einem Gesamtertrag von 17,08 Mil-
lionenmit einem Ertragsüberschuss von
304167 Franken abgeschlossen werden.

Jahresbericht: Gut vorbereitet in die
Zukunft – Lob an Bertram Thurnherr

Geschäftsführer Ivo Lötscher stützte
sich bei seinen Ausführungen über den
Geschäftsgang im Berichtsjahr auf den
Report des auf Ende der ersten Amts-
periode 2018 bis 2021 zurückgetretenen
VR-Präsidenten Bertram Thurnherr: «Es
ist dem Sozialdienst gelungen, die
Dienstleistungen in hoher Qualität zu
erbringen. Im Bereich der wirtschaftli-
chen Sozialhilfe haben wir nicht nur von
den Klientinnen und Klienten sowie von
den Gemeinden zahlreiche positive
Rückmeldungen erhalten, auch der
Bezirksrat hat dem Sozialdienst ‹erfreu-
liche Resultate› und ‹viele Verbesserun-
gen› attestiert.» Es habe Sonderanstren-
gungen hinsichtlich organisatorischer
und technischer Veränderungen beim
Auszug der Kesb erfordert, die aber rei-

bungslos umgesetzt werden konnten,
hält Thurnherr zudem in seinem Jahres-
bericht fest, ebenso, dass es in den letz-
ten Jahren gelungen sei, eine sehr pro-
fessionelle Geschäftsleitung zu etablie-
ren. «Damit sind alle Bereiche sehr gut
geführt, für die Zukunft gut vorbereitet
und für die künftigen Herausforderun-
gen gerüstet!»

Der Geschäftsführer des Sozial-
dienstes Bezirk Affoltern durfte in der
Folge ebenso Lob an Bertram Thurnherr
zurückgeben: «Er hat sehr viel geleistet,
und dies mit vorzüglicher Kompetenz.
Die Entwicklung diverser Tools hat uns
gut vorangebracht und wir konnten
punkto Effizienz viel erreichen.»
Besonders bemerkenswert sei zudem
der schnelle Rhythmus gewesen, den
Thurnherr stets angeschlagen habe. «Es
war eine herausfordernde, aber tolle
Zeit in stets gutem Einvernehmen. Da-
für danke ich Bertram Thurnherr ganz
herzlich», schloss Lötscher.

Stabile Zahlen und neue
Herausforderung im Asylbereich

Der Geschäftsführer durfte aktuell auch
für alle Bereiche stabile Unterstützungs-
leistungen melden, merkte dazu an:

«Für ihre Unterstützung müssen die
Klientinnen und Klienten aber auch
einiges beitragen und leisten.» Bestän-
dig, so Lötscher weiter, seien auch die
Fallzahlen bei der Berufsbeistandschaft
sowie bei der Wirtschaftlichen Sozial-
hilfe, und jene in der Persönlichen Hilfe,
die in 2021 angestiegen waren, lägen
zurzeit auch wieder im Bereich vor
2021. In der Suchtberatung wurden bei
zuletzt gesunkenen Fallzahlen die
Qualitätsziele erreicht, und das Sozial-
therapeutischeWohnheim Central weist
eine hohe Auslastung aus.

«Der Asylbereich wird zurzeit von
den Herausforderungen bezüglich Ge-
flüchteter aus der Ukraine geprägt», er-
klärt Lötscher und verweist gleichzeitig
darauf, dass Bundesrätin Karin Keller-
Sutter Anfang dieses Monats den Kanto-
nen signalisiert hat, dass sie sich bis im
Herbst auf eine Anzahl von 80000 bis
150000 Schutzsuchenden vorzubereiten
und entsprechende Kapazitäten bereit-
zustellen haben. «Eine exakte Prognose
bezüglich Entwicklung des Krieges so-
wie der damit einhergehenden Flucht-
bewegung ist allerdings gegenwärtig
äusserst schwierig, wenn nicht gar
unmöglich», merkt Ivo Lötscher an und
stellt umgehend fest: «Während die
Zuständigkeiten zwischen den Träger-
gemeinden und dem Sozialdienst klar
geregelt sind – die Gemeinden sind für
die Unterkunft mit ausreichend Betten
zuständig, der Sozialdienst Bezirk Affol-
tern für die ‹Asylfürsorge› und die Be-
treuung – gibt es Fragen, die zurzeit
schlicht nicht beantwortet werden kön-
nen, zum Beispiel: Wie lange bleiben die
Schutzsuchenden hier?Wo können wei-
tere Schutzsuchende wohnen?» Man
habe sich auf eine ganze Anzahl ver-
schiedener Szenarien einzustellen und
müsse dabei entsprechende Gedanken
und Ideen stets im Gedächtnis behalten.
Der Geschäftsführer versichert aber den
Anwesenden, dass Gespräche hinsicht-
lich verschiedener Unterkunftslösungen
in Gang oder aufgegleist seien. Gleich-
zeitig mahnt er an, dass beim grossen
Engagement für Geflüchtete aus der
Ukraine aber nicht vergessen werden
dürfe, dass auch die bisher im Bezirk
aufgenommenen Asylbewerber in glei-
cherWeise betreut und begleitet werden
müssen.

Der aktuelle Verwaltungsrat der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern – hinten von links: Röbi Müller (Hausen), Isabelle Egger
(Obfelden), Rico Roth (Knonau, Präsident), Barbara Meister (Ottenbach), Christian Bachmann (Maschwanden), vorne von
links: Oliver Bär (Mettmenstetten), Gisèle Stoller Laubi (Aeugst) und Christoph Schaufelberger (Hedingen). (Bild Urs Kneubühl)
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Sonnenbergstrasse 27
8910 Affoltern a.A.
Telefon 044 593 64 64

Adus Radiologie – neu im Spital Affoltern!
• strahlenarmes CT und hochmodernes extra

kurzes MRI mit Tageslichtfenster – besonders
geeignet für Patientinnen/Patienten mit Platzangst

• radiologische Fachärzte
• individuelle, persönliche Betreuung
• neu ausgebaute Räumlichkeiten

www.spitalaffoltern.ch/adus-radiologie
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