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Geschätzte M ita rbeiteri n nen

An der Generalversammlung unseres Vereins Pflegewohnungen Rüti - Bubikon vom 28.
Mai 2013 hat Tanja Oswald das Vereinspräsidium an Andreas Sprenger übergeben.

Zum Abschied von Tanja Oswald

Tanja Oswald hat im Jahr 2000 im Zusammenhang mit der Schliessung des Kreisspitals
Rüti die Vision einer Pflegewohnung gehabt. Mit viel Elan, Durchsetzungswille,
Engagement und einer gehörigen Portion Mut und Hartnäckigkeit hat sie es geschafft,
Verbündete zu finden, welche die Vision einer,,Pflegewohnung Rüti" aufgenommen haben
und zusammen wurde am 26. Oktober 2001 der Verein Pflegewohnungen gegründet.
Tanja Oswald war seither Präsidentin und hat den Verein weiterentwickelt. Heute vefügt
der Verein über zwei Wohnungen in den Gemeinden Rüti und Bubikon.

Die Pionierin Tanja Oswald möchte nun aus dem Vorstand austreten, da sie beruflich vor
neuen Herausforderungen steht und auch im privaten Umfeld mehr Zeit für sich und ihre
Familie haben möchte.

Der Vorstand sowie im Namen der Vereinsmitglieder danken wir Tanja Oswald herzlichst
dafür, dass sie ihre Vision einer ,,Pflegewohnung" umgesetzt hat. In all den Jahren hat
Tanja Oswald die Vereinsgeschäfte kompetent, verantwoftungsbewusst und zielorientieft
wahrgenommen.

Wir wünschen Tanja Oswald alles Gute und freuen uns, sie weiterhin als Vereinsmitglied
bei unseren Vereinsaktivitäten begrüssen zu dürfen.

Amtsantritt von Andreas Sprenger

Ich freue mich, das Vereinspräsidium zu übernehmen. Ich bin seit 2007 Vorstandsmitglied
und bin seither zuständig für das Ressott ,,Personelles". Es ist für mich eine grosse Ehre
und Herausforderung, als Präsident dieses Vereines meinen Beitrag zu leisten. Ich
verspreche Ihnen, dass ich - zusammen mit dem Vorstand - weiterhin alles daran setzen
werde, möglichst gute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Pflegewohnungen
erfolgreich betrieben werden können. Es liegt mir aber auch viel daran, dass Sie in einem
guten Umfeld motiviert und umsichtig sowie mit viel Herz und Begeisterung arbeiten
können. Das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Mitarbeitenden sind
wichti ge Eckpfei ler ei ner erfol g reichen Pflegewoh n u ng.

Übrigens: Ich bin 47 Jahre alt, wohne in Hombrechtikon, bin verheiratet und habe zwei
erwachsene Töchter. Beruflich bin ich als Gemeindeschreiber bei der Gemeinde Rüti
angestellt, wo Sie mich in dringenden Fällen erreichen können (E-Mail:
andreas.sprenger@hispeed.ch, Telefon: 055 251 32 60).

Hombrechtikon, 28. Mai 2013/SPA


