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Spotlights

Meine Woche
«Ich habe den interessantesten Job der Welt!» Doch woran
liegt es, dass mir mein Job so gefällt? Es ist die Themenvielfalt, die meinen Berufsalltag bestimmt. Lesen Sie selbst.
Jene Woche begann mit einer Vorbesprechung zur Sitzung
der IG Pflegefinanzierung. Es folgte ein Treffen mit dem
Präsidenten und anschliessend die jährliche Revisionsbesprechung. Dienstag: Treffen mit einer Delegation des
Gewerkschaftsbundes, um über künftige Herausforderungen zu sprechen. Am Abend besuchte ich den Vorstand
der Sektion Freiburg und erläuterte verschiedene SBKGeschäfte. Mittwochs führte mich mein Weg in die Session
ins Bundeshaus zu Gesprächen mit Politikerinnen und
Politikern. Danach galt meine Aufmerksamkeit der Finanzplanung des SBKs, neuen Dienstleistungen für die Mitglieder und anschliessend bereitete ich eine Präsentation
zum Lobbyprozess für das Gesundheitsberufegesetz vor.

Probleme und Lösungen
rund um die Finanzierung
von Pflegeleistungen bei
Demenzpatienten wurden
am Donnerstag mit der
GDK diskutiert und ein informelles Treffen mit einem
FMH-Vertreter sowie die Veranstaltung zum Tarifssystem für die stationäre Psychiatrie
(Tarpsy) rundeten den Tag ab. Schliesslich musste am
Freitag viel Koordinationsarbeit erledigt werden. Die Demonstration am Samstag auf dem Bundesplatz für die
Lohngleichheit setzte jener Woche einen bedeutenden
Schlusspunkt. Sie sehen: Vielfältiger geht kaum! Und wissen
Sie was? Ich bin stolz, dass ich das für Sie tun kann.
Yvonne Ribi, Geschäftsführerin

Spotlights

Une semaine dans ma vie de secrétaire générale
J’ai le travail le plus intéressant du monde. Mais pourquoi
me plaît-il tant? Pour la diversité des thèmes qui occupent
mon quotidien. Voyez par vous-même.
Ce lundi-là commence par préparer une séance avec la
communauté d‘intérêts Financement des soins, suivie d’un
rendez-vous avec notre président et d’une entrevue sur la
révision annuelle. Mardi: réunion avec une délégation de
l’Union syndicale suisse pour parler de défis à relever; en fin
d’après-midi, départ pour la section de Fribourg où je présenterai les gros dossiers de l’ASI. Mercredi matin, direction
Palais fédéral pour du lobbying auprès des parlementaires;
je m’attaque ensuite à la planification financière de l’ASI
et aux nouvelles prestations pour les membres, j’enchaîne

avec la préparation d’une conférence sur le lobbying pour la
loi sur les professions de la santé. Je m’entretiens jeudi avec
la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux
de la santé sur la question du financement des prestations
infirmières auprès de patients souffrant de démence; la journée se termine par une rencontre avec un représentant de la
FMH et un débat contradictoire sur le système tarifaire
(Tarpsy) pour les soins en psychiatrie en milieu stationnaire.
Vendredi, je me consacre aux tâches de coordination. Et
samedi, je participe à la manif des femmes à Berne pour
l’égalité salariale. Plus diversifié, c’est impossible! Et vous
savez quoi? Je suis fière de faire tout cela pour vous.
Yvonne Ribi, secrétaire générale

Spotlights

Una settimana al fianco della segretaria generale
«Faccio il lavoro più bello del mondo!» Ma che cosa fa sì
che mi piaccia a tal punto? È la varietà degli argomenti che
occupano la mia giornata. Scoprite voi stessi.
Il lunedì inizia con una seduta preliminare per la riunione
con il GI finanziamento delle cure, seguita da un incontro
con il nostro presidente e da una riunione sulla revisione
annuale. Il martedì è previsto l’incontro con la delegazione
dell’Unione sindacale svizzera per discutere delle sfide
future. A fine pomeriggio mi reco a Friborgo, dove incontro
il comitato della sezione e presento varie attività dell’ASI.
Mercoledì mattina vado a Palazzo federale per il lobbying
presso i vari parlamentari; quindi mi occupo della pianificazione finanziaria dell’ASI, delle nuove prestazioni per i

membri e infine preparo una conferenza sul lobbying per
la legge sulle professioni sanitarie (LPSan). Giovedì è dedicato alla discussione dei problemi e delle soluzioni relative
al finanziamento delle prestazioni finanziarie nei pazienti
affetti da demenza, assieme alla CDS. La giornata prosegue
con un incontro con un rappresentante della FMH e un
dibattito sul sistema tariffario per i pazienti psichiatrici
stazionari (Tarpsy). Il venerdì rimango in ufficio e mi
occupo delle pendenze accumulate. E sabato partecipo alla
manifestazione delle donne a Berna per la parità di salario.
Come vedete la varietà non manca! E sapete una cosa?
Sono orgogliosa di poter fare tutto questo per voi.
Yvonne Ribi, segretaria generale
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Frauendemo vom 7. März 2015

12 000 demonstrieren für Lohngleichheit
SBK Schweiz: Mehr als 12 000 Frauen
und Männer haben am 7. März an
einem bunten Demonstrationszug
durch die Stadt und auf dem Bundesplatz in Bern die Lohngleichheit
zwischen Frauen und Männern eingefordert. Mit Fahnen und Transparenten markierte auch der SBK Präsenz.
Er verlangte zusammen mit einem
Bündnis von 48 Organisationen unter
der Leitung von alliance F und dem
Schweizerischen Gewerkschaftsbund
vom Bundesrat lautstark wirkungsvolle Massnahmen, damit die Lohngleichheit 34 Jahre nach der Verankerung in der Bundesverfassung endlich
Realität wird. Heute verdienen die
Frauen in der Schweiz immer noch
19 Prozent weniger als ihre Kollegen.
Neben der Lohngleichheit brauche es
für die Pflegefachfrauen dringend fle-

xible Betreuungsangebote, auch in der
Nacht und am Wochenende, reklamierte Manuela Kocher Hirt vom SBKZentralvorstand in ihrem Statement
auf dem Bundesplatz. Damit auch
Pflegende mit kleinen Arbeitspensen
ihre Altersvorsorge sichern könnten,
müsse zudem die Beitragsgrenze für
die Pensionskasse nach unten.
Zwei Tage nach der Demo überreichte
SBK-Vizepräsidentin Barbara Gassmann Bundespräsidentin Simonetta
Sommaruga im Namen des Frauenbündnisses das Manifest zur Lohngleichheit, das von 5500 Frauen und
Männern unterzeichnet wurde. Bei
der Übergabe im Bundeshaus zeigte
sich die Bundespräsidentin erfreut
und versicherte, dass sie die im
Manifest formulierten Anliegen ernst
nehme.

Manif des femmes du 7 mars 2015

Egalité salariale: subito!
ASI Suisse: Avec ses drapeaux et
banderoles, l’ASI a marqué par sa
présence la grande manifestation des
femmes du samedi 7 mars dernier
à Berne. Plus de 12 000 femmes et
hommes se sont mobilisés ce jour-là
pour demander l’égalité salariale «ici
et maintenant».
Avec 48 autres organisations sous la
direction d’Alliance F et de l’Union
syndicale suisse (USS), l’ASI a exigé
à voix haute que le Conseil fédéral
prenne des mesures efficaces pour
que l’égalité salariale, ancrée dans la
constitution depuis 34 ans, devienne
enfin une réalité.
«En plus de l’égalité salariale, il faut
de toute urgence des offres d’accueil
pour les enfants plus flexibles aussi
la nuit et le week-end», a réclamé
Manuela Kocher Hirt du Comité central de l’ASI lors de sa prise de parole
devant le Palais fédéral. De plus, il
faut baisser le seuil des contributions

pour la caisse de pension pour que les
infirmières qui ont un taux d’occupation peu élevé puissent aussi assurer
leur prévoyance-vieillesse.
Deux jours après la manifestation, au
nom de la vaste alliance d’organisations féminines, la vice-présidente de
l’ASI Barbara Gassmann a remis à la
présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga le manifeste sur
l’égalité salariale signé par 5500 femmes et hommes. La conseillère fédérale s’est montrée ravie. Elle a
donné la garantie qu’elle prendrait au
sérieux les demandes formulées dans
le manifeste.
En Suisse, les femmes continuent de
gagner 19 pourcents de moins que les
hommes. Elles perdent chaque année
7,7 milliards de francs uniquement
à cause de leur sexe. Cet argent leur
manque, comme il manque à leurs
familles et à l’âge de leur retraite.

L’ASI est sur facebook:
www.facebook.com/sbk.asi

SBK-Schweiz auf dem Bundesplatz für Lohngleichheit.

Manuela Kocher Hirt, Barbara Gassmann, Yvonne Ribi, v. l.

Barbara Gassmann remet le manifeste.
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SBK-Interessengruppen treffen sich
AG/BE/BS/SO/Oberwallis: Auskunft erteilt Ursula Dietrich, Tel. 031 632 81 43,
ursula.dietrich@insel.ch; www.ig-nephrologie.ch.
AG/SO: Freiberufliche Wochenbett: Kontakt Lea Stirnemann, lea.stirnemann@zik5722.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 11. Mai, 13. Juli, 14. September und
9. November 2015 im CAREUM Weiterbildung, Mühlemattstrasse 42, 5001 Aarau.
Kontaktperson: Laura Keller, Tel. 079 221 35 01, laura.keller@hin.ch.
BS/BL: IG Freiberufliche: Am 25. Juni und 29. Oktober 2015 von 14.00 –17.00 Uhr,
im Schulungsgebäude O, im Felix Platter-Spital Basel. Kontakt Waltraud Walter,
Tel. 079 416 17 83.
IG Gerontologie: Am 18. Juni, 28. September und 23. November 2015 von 18 – 20 Uhr.
Sitzungsort: SBK Sektion beider Basel, Leimenstrasse 52, 4051 Basel.
Kontakt: Daniela Zollinger, info@sbk-bsbl.ch.
BE: IG Palliative Care: Am 1. Juni, 7. September und 7. Dezember 2015. Jeweils von
17.30.–19.00 Uhr am Berner Bildungszentrum Pflege. Kontakt Daniel Emmenegger,
Tel. 031 302 35 72.
IG Diabetesfachpersonen: Am 30. April, 3. September und 19. November 2015.
Kontakt: Beatrix Gerber, b.gerber@sro.ch.
IG Ambulante Wochenbettbetreuung: Am 27. April, 31. August, 26. Oktober 2015, ab
14.00 Uhr, Restaurant Linde Habstetten, Dorfstrasse 93, Bolligen. Auskunft erteilen
Malika Volken/Daniela Bösiger, Tel. 079 259 46 90, malikahaldi@bluemail.ch.
IG Freiberufliche Pflege Kanton Bern: Am 30. April, 18. August und 12. November 2015
um 19.30 Uhr in der Choisystr. 1, 3001 Bern. Informationen:
www.freiberufliche-pflege.ch und Esther Gerber, info@wundpraxis-sumis.ch.
IG Spitex Jura Bernois/Groupement pluriprofessionnel aide-soins-prévention du Jura
Bernois: 24 mars, 10 september et 4 novembre 2015. Contact: Viviane Houlmann,
Tél. 032 487 69 12, vivianehoulmann@bluewin.ch.
GR: IG Freiberufliche Pflegefachfrauen/-männer: Auskunft erteilt Manuela Tscholl,
Tel. 079 679 48 84, zukunft@caritasgr.ch.
IG Onkologie: Am 6. Mai, 1. Juli, 2. September und 4. November 2015 von 17.30 bis
20.00 Uhr in der Villa von Planta in Chur. Themen siehe: www.sbk-gr.ch.
IG Familien- und Pflegefachfrauen: Auskunft: Ursula Bächler, Tel. 081 252 37 32,
carl@bluewin.ch.
IG Langzeitpflege: Am 8. Juli, 21. Oktober 2015 von 18.30 bis 20.00 Uhr,
Ort siehe: www.sbk-gr.ch.
IG Ausbildungsbegleiterinnen: Auskunft erteilt Geri Herrmann, Tel. 081 650 31 48,
azubi@casa-falveng.ch.
IG Mütter- und Väterberatung: Auskunft erteilen Angelina Grazia und Judith Sem,
Tel. 081 852 11 20, mvb@spital.net.
Ostschweiz/GR: IG Wochenbett: Auskunft erteilt Barbara Steccanella,
Tel. 078 717 57 02, barbara.steccanella@bluewin.ch.
SG/TG/AR/AI: IG Spitex: Auskunft: Andrea Hornstein, hornstein.spitexost@bluewin.ch.
Ticino: Infermieri indipendenti: Consultare il sito www.asiticino.ch, sottopagine
Indipendenti – Giornalino-Novità.
Wallis/Valais: IG Freiberufliche/Infirmières indépendantes: Informations sous
www.infirmiers-independants.ch.
Zentralschweiz: IG Gesundheitsmanagement: Auskunft erteilt Franziska Peter,
f.peter-amacher@gmx.ch.
IG Geriatrische Pflege: Am 18. Mai, 9. September und 17. November 2015, um 18.00 Uhr
an der Denkmalstrasse 1 in Luzern (SBK Sektion Zentralschweiz).
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 7. Mai und 26. August 2015, ab 19.30 Uhr in Sempach
oder Luzern. Auskunft erteilt Barbara Krummenacher, barbara.krummenacher@gmx.ch.
IG Pflegeexpertinnen/Pflegeexperten: Am 20. April, 22. Juni, 28. September und
7. Dezember 2015, um 18.00–20.00 Uhr an der Denkmalstrasse 1 in Luzern (SBK Sektion
Zentralschweiz).
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 12. Mai 2015 (auf dem Vierwaldstättersee) um 18.30 Uhr.
ZH/Ostschweiz: IG Nephrologie: Auskunft erteilt Sandra Kasler, Tel. 044 366 21 60,
sandra.kasler@bluewin.ch, www.ig-nephrologie.ch.
ZH/GL/SH: IG Freiberufliche Pflegefachleute: Am 12. Mai, 14. Juli, 8. September und
10. November 2015, von 16.00 –18.00 Uhr, im OTZ (offene Türen Zürich), an der Jupiterstrasse 42, Zürich. Kontakt: Karin Sutz, Tel. 079 489 93 91, pflegemobil@bluewin.ch.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 30. Juni und 29. September um 19.00 Uhr, SBK Sonnenbergstrasse 72, Schwerzenbach. Kontakt: Sandra Gattiker, little-foot@gmx.ch.

Geschäftsstelle an neuer Lage

Tag der
offenen Tür
Zentralschweiz: Der SBK Zentralschweiz
ist umgezogen! An eine sehr attraktive Adresse mitten in der Stadt Luzern: Denkmalstrasse 1 (gegenüber dem
Bourbaki-Panorama). Besichtigen Sie
die neuen Geschäftsräume mit eigenem
Kursraum am Tag der offenen Tür, vom
29. April 2015 von 16.00 bis 18.00 Uhr.
Sie erhalten einen Einblick in die Arbeit
der verschiedenen Fachgruppen der
Sektionen. Während dem Apéro steht
der Vorstand für alle Fragen und Anregungen zur Verfügung.

SBK Zentralschweiz, an der Denkmalstr. 1, Luzern.

Membri disoccupati

Ouota ridotta
ASI-Swizzera:
ASI Svizzera: L’ASI è solidale con i suoi
membri disoccupati. È molto importante che essi restino in contatto con colleghi infermieri e possano continuare a
partecipare alle attività della loro sezione e accedere alle varie prestazioni che
vengono offerte dall’associazione.
Per questo motivo i membri dell’ASI
disoccupati hanno il diritto a una quota
ridotta di fr. 39.50. Per approfittarne
basta procedere nel modo seguente:
pagare la quota, fatturata all’inizío dell’anno, inoltrare una dormanda scritta
di sconto presso il segretariato centrale
dell’ASI a Berna; allegare I’attestato di
disoccupazione, comunicare il proprio
numero di conto bancario o postale con
l’indirizzo esatto. L’ammontare della
quota versato in eccesso sarà immediatamente rimborsato.
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12. Mai 2015: Internationaler Tag der Pflege

Ein Feuerwerk an Aktionen
SBK Schweiz: Am 12. Mai 2015 ist feiern
angesagt. Als Zeichen der Wertschätzung
der Arbeit der Pflegenden organisiert der
Berufsverband SBK verschiedene Veranstaltungen und produzierte Flyer und
Postkarten für diesen Anlass (siehe unten, sowie ein Inserat in der Zeitschrift
«20 Minuten»). Bei einer Schifffahrt, Vorträgen, Theater, einer Preisverleihung und
Konzerten sowie weiteren Überraschungen lässt sich der Berufsalltag aus einer
entspannten Perspektive betrachten.

Beide Basel: Die Sektion beider Basel
zeigt auf dem Bundesplatz in Bern Präsenz. Mitglieder erhalten von der Sektion einen Verpflegungsgutschein, der
am Berner Fest eingelöst werden kann.
Die Gutscheine werden im Zug Abfahrt
ab Basel 16.31 Uhr nach Bern verteilt.
Anmeldung: info@sbk-bsbl.ch.
St.Gallen-Thurgau-Appenzell: In der
LOK-Remise St. Gallen von 9.00 Uhr bis
16.30 Uhr. Der bekannte Ostschweizer

Feiern Sie mit!
Bern: Bundesplatz Bern ab 17.30 Uhr. Das grosse, einmalige Fest organisiert von
der Sektion Bern auf dem Bundesplatz mit kulinarischen Leckereien, Informationsständen zum Pflegeberuf und einem attraktiven Rahmenprogramm:
17.30
18.00
18.15
18.30
18.45
20.00

Beginn
Theatralisches mit Konfliktüre
Verleihung des Berner Pflegepreises 2015
Theatralisches mit Konfliktüre
Tomazobi – Die Silber-Rücken des Guerilla-Troubadour
Open Season – Urban Reggae zum Mittanzen.

Alle, die sich für die professionnelle Pflege engagieren oder interessieren, sind
herzlich eingeladen. Der Eintritt ist gratis.

Theaterschaffende, Florian Rexer orchestriert den «Blickwechsel» mit ProfiSchauspielern auf der einen und Pflegefachpersonen auf der anderen Seite. Die
Szenen aus dem Teamalltag werden
durch Fachvorträge von Iris Ludwig,
Beate Senn, Anke Lehmann, André
Fringer und Mark Riklin ergänzt. Anmeldungen an: info@sbk-sg.ch.
Zentralschweiz: Schifflände Luzern um
18.30 bis ca. 21.00 Uhr, gemütliche
Schifffahrt. Die Jungen vom SBK Zentralschweiz konnten den Slam Poeten
Simon Chen gewinnen, der mit seinem
virtuosen Wortwitz auch ein junges
Publikum begeistert. Anmeldung: info@
sbk-zentralschweiz.ch.
Aargau-Solothurn: Zum Internationalen Tag der Pflege bringt der SBK Aargau-Solothurn den Pflegeteams in der
Akut-, Langzeit- und Spitexpflege eine
«sattelfeste Überraschung» vorbei. Als
Dankeschön für die grosse Arbeit, die
in den Pflegeberufen geleistet wird –
und um diese auch für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen.

Das detaillierte Programm in dieser Ausgabe beigelegt.

Zum Verteilen

Postkarten
und Flyer
SBK Schweiz: Carlo Janka, Christian
Lohr und Gardi Hutter – was verbindet
die diese drei Persönlichkeiten aus
Sport, Politik und Kultur? Ein gemeinsames Engagement für den 12. Mai 2015
– den Tag der Pflege. Auf einem Flyer
und einer Postkarte, produziert vom
SBK Schweiz, ist zu lesen, was professionelle Pflege für diese drei Menschen
bedeutet. Auf dem Flyer wird zudem das
Motto dieses Jahres erläutert – nämlich
was die Pflege wirksamer und wirtschaftlicher macht. Konkret geht es um
mehr Autonomie für die Pflegefachpersonen, die mittels parlamentarischer

Initiative «Gesetzliche Anerkennung der
Verantwortung der Pflege» erreicht werden soll. Flyer und Postkarten können
im Rahmen Ihrer Veranstaltungen am
12. Mai 2015 an Patienten, Angehörige
und an die Bevölkerung verteilt werden.

Beides können Sie kostenlos in der gewünschten Menge bei den SBK-Sektionen oder auf www.sbk-asi.ch im Online
Shop bestellen.
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Manifestazione del 7 marzo 2015

Arbeitslos?

In 12 000 per rivendicare
la parità salariale

Reduktion auf
Mitgliederbeitrag

nuano a guadagnare il 19
per cento meno dei loro
colleghi. Oltre alla parità
di salario, le infermiere
chiedono anche turni flessibili, anche la notte e nei
fine settimana, come ha
ribadito Manuela Kocher
Hirt, del comitato centrale dell’ASI, nel suo intervento in piazza. Inoltre,
affinché anche il personaUn popolo colorato è sfilato lungo le vie di Berna, ribadendo le
le curante con un basso
proprie rivendicazioni.
tasso di occupazione posASI-Swizzera:
sa beneficiare di adeguate prestazioni
ASI Svizzera: Un corteo di oltre 12 000
AVS, il limite dei contributi per la cassa
persone che rivendicavano la parità
pensione deve essere abbassato.
salariale tra donne e uomini è sfilato lo
Due giorni dopo la manifestazione, la
scorso 7 marzo per le strade di Berna e
vice presidente dell’ASI Barbara Gassha raggiunto la piazza Federale. Anche
mann, a nome dell’Alleanza delle donne
l’ASI ha partecipato con bandiere e
(Frauenbündnis), ha consegnato alla
manifesti. Con altre 48 organizzazioni,
presidente della confederazione Simosotto la guida di alliance F e dell’Unione
netta Sommaruga il manifesto per la pasindacale svizzera, ha chiesto a gran
rità salariale, sottoscritto da 5500 donne
voce al Consiglio federale misure efficae uomini. La presidente Sommaruga ha
ci affinché, dopo 34 anni dal suo inseaccolto con piacere il manifesto e ha asrimento nella costituzione federale, la
sicurato che considererà con la massima
parità salariale diventi finalmente una
attenzione le richieste formulate.
realtà. Oggi in Svizzera le donne conti-

SBK Schweiz: Wer seine Arbeitsstelle
verloren hat, soll trotzdem Mitglied des
SBK bleiben und von den diversen
Vorteilen profitieren können. Der SBK
bietet daher, erwerbslosen Pflegenden
die Mitgliedschaft zum reduzierten
Jahresbeitrag von total Fr. 39.50 an.
Das Vorgehen ist folgendes: Betroffene
Mitglieder bezahlen die volle Beitragsrechnung, die Anfang Februar verschickt wurde. Anschliessend richten
sie ein kurzes schriftliches Gesuch um
Rückerstattung an die SBK-Geschäftsstelle, Postfach 8124, 3001 Bern, und
legen eine Bestätigung bei, dass sie
Arbeitslosenleistungen beziehen, sowie
ihre Kontonummer oder einen ausgefüllten Einzahlungsschein. Der einbezahlte Mitgliederbeitrag wird anschliessend bis auf die erwähnten Fr. 39.50
rückerstattet.

Wahlen in den Kantonsrat ZH

Empfehlungen der
Sektion
ZH/GL/SH: Am 12. April 2015 finden im Kanton
Zürich die Wahlen in den Kantonsrat statt.
Der SBK ZH/GL/SH empfiehlt folgende Kandidatinnen:
Christiane Ilg-Lutz (EVP) ist seit 2009 im Dietiker
Gemeindeparlament und in der Rechnungsprüfungskommission. In diesem Jahr ist sie Gemeinderatspräsidentin und damit die ranghöchste Dietikerin.
Christiane Ilg-Lutz arbeitet in der Sektion ZH/GL/SH
als Beraterin für Lohn-, Zeugnis- und Rechtsfragen.
Priska Sonderegger (SVP) ist seit 2006 Mitglied des
Wahlbüros Volketswil und seit 2010 Mitglied der
Schulpflege Volketswil. Sie ist dipl. Pflegefachfrau HF
und arbeitet als Bereichsleitung Pflege und Betreuung
in einer Spitex mit rund 80 Mitarbeitenden.

Christiane Ilg-Lutz (EVP)

Priska Sonderegger (SVP)

Membres au chômage

Cotisation
réduite
ASI Suisse: Par solidarité avec ses membres au chômage, l’ASI a prévu de leur
accorder une cotisation réduite s’élevant
à Fr. 39.50. Pour bénéficier de cette offre,
il leur suffit de procéder de la manière
suivante:
• payer la cotisation facturée au début
du mois de février,
• faire une demande écrite de réduction
au Secrétariat central de l’ASI à Berne,
• annexer I’attestation de chômage,
• communiquer leur numéro du compte
bancaire ou postal, avec adresse précise.
Le montant de la cotisation qu’ils ont
versé en trop leur sera ensuite aussitôt
remboursé.
Il est très important que les membres
au chômage puissent rester en contact
avec des collègues infirmiers. Grâce à
cette cotisation réduite, ils peuvent continuer de participer aux activités de leur
section et bénéficier des prestations
offertes par I’association (revue, formation continue, réductions etc.).
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Kantonsspital und Psychiatrie BL

GAV ist
ausgehandelt
BS/BL: Allen SBK-Mitgliedern der Sektion BS/BL wird der frisch ausgehandelte Gesamtarbeitsvertrag zwischen den
Arbeitnehmerverbänden (SBK, vpod,
VSAO, Syna) und den Institutionen Kantonsspitals Baselland und der Psychiatrie Baselland vorgestellt. Am 16. und
28. April 2015 im Saal 1 im «Das neue
Rialto» an der Birsigstrasse 45, in Basel
und am 21. April im Saal des Restaurant
Falken, Rheinstrasse 21, Liestal. Jeweils
von 17.30 bis 19.30 Uhr.
Die Schwerpunkte der Veranstaltungen:
• GAV und Reglemente: Die wichtigsten
Änderungen
• Informationen zum neuen Lohnsystem
• Überführung in den GAV
• Diskussion der Verhandlungsresultate
• Konsultativabstimmung bei den Anwesenden.
Bitte anmelden unter: info@sbk-bsbl.ch.
Weitere Informationen, sowie den Gesamtarbeitsvertrag und die mitgeltenden Reglemente können Sie als SBKMitglied unter info@sbk-bsbl.ch anfordern.

Zuger Kantonsspital

Rückerstattung
beantragen
Zentralschweiz: Ein Solidaritätsbeitrag
dient dazu, dass sich auch die NichtVerbandsmitglieder an den Aufwänden
der Verbände für den Gesamtarbeitsvertrag (GAV), die Unterstützung der Personalkommission und die Lohnverhandlungen beteiligen. Damit SBK-Mitglieder
nicht doppelt für das SBK-Engagement
aufkommen, erhalten sie als SBK-Mitglied und Angestellte des Zuger Kantonsspitals den Jahresbeitrag 2014 aus
dem Solidaritätsfonds zurückbezahlt.
Wenden Sie sich an Ihre Sektion für die
Rückerstattung. Bitte verzichten Sie
nicht auf diesen Ausgleich. Für SBK-Mitglieder, die anderen GAV angeschlossen
sind, gelten andere Termine.

Journée internationale de l‘infirmière

Des cartes, des flyers et… une fête
ASI Suisse: Une grande fête aura lieu le
12 mai 2015 prochain sur la Place
fédérale, à Berne, pour célébrer la
Journée internationale de l’infirmière.
Organisée par la section de Berne, avec
l’aide du Secrétariat central de l’ASI,
elle s’adresse à toutes les infirmières
et à tous les infirmiers ainsi qu’à la
population dans son ensemble (voir
programme ci-dessous).
A cette occasion, l’ASI a conçu un flyer
et une carte postale avec le soutien de
trois personnalités suisses visant à sensibiliser le grand public. Le conseiller
national Christian Lohr, le skieur Carlo
Janka et la comédienne Gardi Hutter se
dévoilent et disent pourquoi ils admirent le travail des infirmières et infirmiers. Le flyer montre aussi à quel
point les soins infirmiers sont indis-

pensables, efficaces et rentables; la
reconnaissance de l’autonomie infirmière permettra de garantir cette prestation à l’avenir aussi. Pour marquer
la journée du 12 mai, l’ASI publiera
également une annonce dans le journal
20 Minutes.
Fêté dans le monde entier, le 12 mai
commémore le jour de la naissance en
1820 de Florence Nightingale, fameuse
infirmière britannique pionnière des
soins infirmiers modernes. Vous êtes
chaleureusement invités à la fête organisée sur la Place fédérale. Et si vous
souhaitez distribuer des cartes et des
flyers ce jour-là, vous pouvez les commander gratuitement dans la quantité
souhaitée sur www.sbk-asi.ch (> Boutique en ligne) ou auprès des sections
de l’ASI.

Programme du 12 mai 2015

Rendez-vous sur la Place fédérale!
BE: Venez célébrer avec nous la Journée internationale de l’infirmière. Rejoignez-nous à Berne sur la Place fédérale le 12 mai à partir de 17 h 30. Des stands
d’information permettront de présenter à la population les enjeux liés aux
soins infirmiers en Suisse. Il sera aussi possible de se restaurer et de se désaltérer sur place. Un programme récréatif vous attend avec de la musique, de la
danse et du théâtre avec des scénettes tirées du quotidien infirmier:

17 h 30
18 h 00
18 h 15
18 h 30
18.45
20.00

Ouverture
Théâtre forum avec Konfliktüre
Remise du prix bernois des soins infirmiers 2015
Théâtre forum avec Konfliktüre
Tomazobi – guérilla troubadours
Open Season – du reggae urbain pour danser.

Nous serons heureux de vous retrouver à Berne. Participation gratuite pour tous!
Vous trouverez le programme détaillé inséré dans ce numéro.
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SBK-Geschäftsstelle

Neue
Mitarbeiterin
SBK Schweiz: Als Nachfolgerin von
Nadia Anesi heissen wir Joana Cattilaz
willkommen. Nach ihrer Ausbildung
zur Kauffrau hat sie in verschiedenen
Unternehmen erste Berufserfahrung
gesammelt. Während der letzten vier
Jahre war sie auch für die Organisation
von grösseren Anlässen verantwortlich. «Organisieren ist meine Stärke»,
sagt Joana Cattilaz. Gerne wird sie
diese nun beim SBK einsetzen. Seit
März 2015 führt sie das Sekretariat der
Abteilung Dienstleistungen und ist für
den Bereich Kongress und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Sie ist von Montag bis Donnerstag telefonisch oder
per E-Mail: joana.cattilaz@sbk-asi.ch
erreichbar. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit.

Joana Cattilaz führt das
Sekretariat Dienstleistung.

Secrétariat central de l’ASI

Nouvelle
collaboratrice
ASI Suisse: Depuis mars 2015, le
secrétariat du département des prestations est assuré par Joana Cattilaz qui
va s’occuper en particulier du congrès
et des relations publiques. Après une
formation d’employée de commerce,
elle a travaillé dans différentes entreprises et participé à l’organisation
de plusieurs événements et meetings
d’envergure nationale et internationale. Joana Cattilaz est atteignable du
lundi au jeudi par téléphone ou e-mail
(joana.cattilaz@sbk-asi.ch). Nous lui
souhaitons la bienvenue.

12 maggio 2015, Giornata internazionale dell'infermiera

Cartoline, flyers e… una festa
sulla Piazza federale
ASI-Swizzera:
ASI Svizzera: Il prossimo 12 maggio
2015 a Berna, sulla piazza Federale,
l’ASI organizza una grande festa per
celebrare la Giornata internazionale
dell’infermiera alla quale può partecipare, oltre al personale infermieristico, anche la popolazione in generale.
In occasione di questo evento, l’ASI
ha creato un flyer e una cartolina con
il sostegno del consigliere nazionale
Christian Lohr, lo sciatore Carlo Janka e
l’attrice Gardi Hutter, tre personalità che
esprimono la loro ammirazione per il lavoro delle infermiere e degli infermieri.

Il flyer illustra pure quanto siano indispensabili le cure e come sia importante
il riconoscimento dell’autonomia del
personale infermieristico per garantire
queste prestazioni anche in futuro. Per
dare maggior risalto alla giornata, l’ASI
pubblicherà un annuncio anche sul
giornale 20 Minuti.
Venite anche voi a Berna. E se volete
distribuire cartoline e flyer potete ordinarli gratuitamente sul sito www.sbkasi.ch, dove troverete anche il programma dettagliato dell’evento.

Veranstaltung – HIV heute

Herausforderungen in der Pflege
BE: Zu einer Veranstaltung im Zusammenhang mit der Pflege von HIV-positiven Patientinnen und Patienten lädt der
SBK Bern am 1. Juni 2015 ab 18.00 Uhr
in die BFF Bern ein. Unter anderem werden folgende Fragen erläutert: Weshalb
ist die Einhaltung des Datenschutzes für
HIV-positive Patientinnen und Patienten
besonders wichtig? Wie ist der Umgang
mit HIV-positivem Personal im Arbeitsrecht geregelt? Béatrice Aebersold, die
Geschäftsleiterin Aids Hilfe Bern und
Prof. Dr. med. Hansjakob Furrer von der

Universitätsklinik für Infektiologie, Inselspital Bern beantworten Ihre Fragen
rund um das Thema HIV, Pflege. Im
Anschluss an das Referat und die
Diskussion sind alle herzlich zu einem
Apéro eingeladen. Die Teilnahme ist für
SBK- und pflegebern-Mitglieder kostenlos. Nicht-Mitglieder zahlen einen Unkostenbeitrag von 40 Franken (inkl. Apéro)
vor Ort.
Anmelden können Sie sich telefonisch
031 380 54 64 oder online unter www.
sbk-be.ch/hivheute.

Der SBK ist auf Facebook:
www.facebook.com/sbk.asi
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Développement des soins

Nouvelle collaboratrice scientifique
ASI Suisse: «Soyons comme des oiseaux
migrateurs, restons ensemble, entraidons-nous, voyons les choses sous toutes
leurs facettes et soyons solidaires!», voilà
ce que souhaite Christelle Progin, la
nouvelle collaboratrice scientifique du
Secrétariat central qui succède à Lucien
Portenier. Elle travaille depuis le 1er avril
à 60% dans le domaine de la qualité
et du financement des soins et va collaborer étroitement avec Roswitha Koch,
responsable du développement des soins
infirmiers. Après avoir obtenu son bachelor en soins infirmiers en 2009 à la

Haute école de santé Fribourg (HEdSFR), Christelle Progin fait une spécialisation en médecine tropicale en 2012 à
Anvers, en Belgique. Elle va terminer ce
printemps son master en sciences infirmières à l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS) à
Lausanne. «Je me réjouis de travailler au
sein de l’ASI pour contribuer à améliorer
la qualité et la sécurité des soins autant
pour les patients, leurs proches que
pour les soignants», déclare-t-elle. Toute
l’équipe du Secrétariat central lui souhaite la bienvenue.

Pflegeentwicklung

Neue wissenschaftliche
Mitarbeiterin
SBK Schweiz: Christelle Progin heisst die
neue wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Geschäftsstelle des SBK Schweiz. Sie
hat ihre 60-Prozentstelle am 1. April angetreten und wird sich als Nachfolgerin
von Lucien Portenier den Bereichen
Pflegequalität und -finanzierung widmen. Dabei arbeitet sie eng mit Roswitha
Koch zusammen, die der Abteilung
Pflegeentwicklung vorsteht. Christelle
Progin hat ihren Bachelorstudium in
Pflege 2009 an der Fachhochschule Freiburg abgeschlossen. 2012 absolvierte sie
im belgischen Anvers ein Nachdiplom-

studium in Tropenmedizin für Pflegefachpersonen an. Diesen Frühling wird
sie ihr Masterstudium am Institut universitaire de formation et de recherche
en soins (IUFRS) in Lausanne abschliessen. «Ich freue mich darauf, im SBK zu
arbeiten und so dazu beizutragen, dass
die Qualität und Sicherheit in der Pflege
sowohl für die Patienten und ihre Angehörigen als auch für die Pflegenden
verbessert wird», sagt sie.
Das Team der Geschäftsstelle heisst
Christelle herzlich willkommen.

FASZINATION

Christelle Progin

Sviluppo delle cure

Nuova collaboratrice scientifica
ASI-Swizzera:
ASI Svizzera: «Dobbiamo fare come gli
uccelli migratori, restare uniti, aiutarci reciprocamente, avere una visione globale
ed essere solidali!» questi sono gli auspici
di Christelle Progin, la nuova collaboratrice scientifica del Segretariato centrale
che subentra a Lucien Portenier. Dal
1.aprile è responsabile del settore della
qualità e del finanziamento delle cure e
collaborerà con Roswitha Koch, responsabile dello sviluppo. Christelle Progin ha
ottenuto il bachelor in cure infermieristiche nel 2009, nel 2012 ha seguito una
specializzazione in medicina tropicale
ad Anversa (Belgio) e attualmente sta
terminando un master in scienze infermieristiche presso l’Istituto universitario
per la formazione e la ricerca (IUFRS) a
Losanna. La nuova collaboratrice è lieta
di poter lavorare in seno all’ASI per contribuire a migliorare la qualità e la sicurezza delle cure. Tutto il team del Segretariato centrale le porge il benvenuto.
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