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Spotlights

Mangel dramatischer als angenommen
Im September veröffentlichten die OdaSanté und die
Gesundheitsdirektorenkonferenz den nationalen Versorgungsbericht. In diesem Bericht wird der errechnete
Bedarf an Gesundheitsfachpersonen mit den aktuellen
Ausbildungszahlen verglichen. Bei den Pflegeberufen
zeichnet sich ein ernüchterndes Bild: nimmt man alle
in der Pflege tätigen Berufe zusammen, beträgt der Erfüllungsgrad gerade mal 56 Prozent. Noch dramatischer
sieht es bei den diplomierten Pflegefachpersonen aus. Es
werden nur magere 43,1 Prozent der benötigten Diplomierten ausgebildet – es fehlen pro Jahr rund 3000 Diplomierte!
Und was tut die Politik? Was tun die Arbeitgebenden?
Es geht ja immerhin um die Qualität der pflegerischen
Versorgung und nachweislich um die Patientensicherheit

in der Schweiz. Die im Versorgungbericht beschriebenen Massnahmen sind
leider wenig konkret und
lassen Vieles offen. Das
muss sich ändern! Der SBK
will mit seiner Volksinitiative erreichen, dass wirksame Investitionen in den Pflegeberuf gemacht werden
und dass beispielsweise durch einen besseren Ausbildungslohn mehr Junge in die Diplomausbildung gelenkt
werden. Damit sich etwas bewegt, müssen wir ein starkes
Zeichen setzen. Helfen Sie mit! Mitte Januar 2017 beginnen wir mit dem Sammeln der Unterschriften.
Yvonne Ribi, Geschäftsführerin

Spotlights

Une pénurie plus grave que prévue
En septembre, l’OdASanté et la Conférence suisse des directeurs de la santé publiaient le Rapport national sur les
besoins en effectifs. Dans ce rapport, l’on compare le besoin en personnels de santé avec les chiffres actuels du domaine de la formation. Pour ce qui est des professions des
soins, le tableau est plutôt sombre: en cumulant toutes les
professions soignantes, les besoins sont couverts à hauteur
de 56 pourcents seulement. La situation est encore plus
dramatique pour les infirmières: 43,1 pourcents seulement
des diplômées nécessaires sont formées – ce qui signifie
qu’il manque près de 3000 infirmières par an!
Et que fait la politique? Que font les employeurs? Car il
s’agit tout de même de la qualité des soins et de la sécu-

rité des patients en Suisse. Les mesures préconisées dans
le rapport sur les besoins en effectifs sont trop peu
concrètes et laissent beaucoup de portes ouvertes. Cela
doit changer! En lançant une initiative populaire visant
le renforcement des soins infirmiers, l’ASI veut que des
investissements efficaces soient faits pour la profession
infirmière et que davantage de jeunes choisissent cette
profession en ayant de meilleures perspectives salariales.
Pour que les choses bougent, un signe fort est indispensable. Aidez-nous dès mi-janvier 2017 en participant à la
récolte des signatures!
Yvonne Ribi, secrétaire générale

Spotlights

Carenza di personale più grave del previsto
In settembre OdaSanté e la Conferenza dei direttori della
sanità (CDS) hanno pubblicato il rapporto nazionale sull’assistenza sanitaria. In questo rapporto vengono confrontati il fabbisogno di personale infermieristico ritenuto
necessario con le attuali cifre degli assolventi di una formazione in questo settore. Per quanto riguarda le professioni sanitarie i dati ottenuti sono piuttosto preoccupanti:
considerando tutte le professioni del settore delle cure, si
arriva appena al 56 per cento. Ancora più drammatica è la
situazione fra le infermiere diplomate. A conseguire il diploma sono solo il 43,1 per cento delle forze necessarie –
mancano cioè 3000 diplomati all’anno!

E che cosa fa la politica? Che cosa fanno i datori di lavoro?
E`in gioco la qualità dell’assistenza e la sicurezza dei pazienti in Svizzera. Le misure descritte nel rapporto non sono abbastanza concrete ed esaustive. Così non si può andare avanti! Con la sua iniziativa popolare, l’ASI intende
promuovere investimenti efficaci nella professione infermieristica e invogliare un maggior numero di giovani a
conseguire un diploma grazie a migliori condizioni salariali. Per smuovere le acque è necessario un segnale forte
da parte nostra. Il vostro aiuto è indispensabile! A partire
da metà gennaio 2017 inizieremo la raccolta delle firme.
Yvonne Ribi, segretaria generale
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Mehr als 80 Personen
haben sich in Bern
versammelt, um sich
auf die Lancierung
der Volksinitiative vorzubereiten.

«Warm-up» für die Volksinitiative

«Warm-up» pour l’initiative populaire

Ein Feuerwerk entfachen

Les préparatifs
battent leur plein

SBK Schweiz: «Wir werden im Januar
mit einem Feuerwerk starten», versprach
SBK-Präsidentin Helena Zaugg an der
«Warm-up»-Veranstaltung vom 17. Oktober zur eidgenössischen Volksinitiative
«für eine starke Pflege». Sobald der
Initiativtext Mitte Januar im Bundesblatt
publiziert wird, beginnt die Sammlung
der notwendigen 100 000 Unterschriften
für das Volksbegehren, mit dem eine ausreichende, allen zugängliche Pflege von
hoher Qualität gesichert werden soll.
Am «Aufwärm»-Anlass im Berner Bildungszentrum Pflege liessen sich über 80
Vertreterinnen und Vertreter der SBK-Sektionen und-Fachverbände sowie weitere
engagierte Personen über den Stand der

Vorbereitungen informieren. Das Vorhaben des SBK, zum ersten Mal in seiner
über 105-jährigen Geschichte eine Volksinitiative zu starten, sei zweifellos historisch, sagte SBK-Geschäftsführerin Yvonne
Ribi. Gelingen könne es jedoch nur mit
der Unterstützung aller. Sowohl beim SBK
Schweiz als auch in den Sektionen laufen
die Vorbereitungen auf Hochtouren. Manuela Kocher vom SBK-Zentralvorstand
präsentierte ein genau definiertes Sammelkonzept. Auch die Sektionen SG/TG/
AR/AI und Tessin legten konkret dar, wie
sie ihre Sammelziele erreichen wollen.

tappa storica, ha affermato Yvonne Ribi,
segretaria generale dell’ASI. Manuela
Kocher, del comitato centrale dell’ASI, ha
presentato un concetto preciso per la raccolta. Anche le sezioni SG/TG/AR/AI e
Ticino hanno illustrato concretamente
come intendono procedere.

ASI Suisse: «En janvier, nous serons
prêts pour un coup d’envoi fulgurant», a
promis la présidente de l’ASI Helena
Zaugg lors de de la réunion de «warm-up»
du 17 octobre dernier concernant l’initiative populaire pour le renforcement des soins
infirmiers.
Plus de 80 représentants des sections et des associations spécialiManuela Kocher
sées de l’ASI ainsi
présente le conque des personnes
cept de récolte
de signatures.
engagées se sont réunis au centre de formation Bildungszentrum Pflege, à Berne. Ils ont été informés de l’état
des préparatifs qui battent leur plein
autant au Secrétariat central de l’ASI que
dans les sections. Manuela Kocher, du
Comité central de l’ASI, a présenté un
concept très précis de récolte de signatures. Les sections de SG/TG/AR/AI et
du Tessin ont exposé leur projet respectif
pour atteindre leurs objectifs en matière
de récolte de signatures.
Pour la première fois dans son histoire
plus que centenaire, l’ASI va lancer une
initiative populaire. «Un événement historique», a déclaré la secrétaire générale
de l’ASI Yvonne Ribi, «qui, toutefois, ne
pourra aboutir qu’avec le soutien de
tous». La récolte des 100000 signatures
nécessaires commencera mi-janvier, dès
que le texte de l’initiative sera publié dans
la Feuille fédérale. Cette initiative a pour
but de garantir des soins infirmiers de
grande qualité, en quantité suffisante et
accessibles à tous.

Troverete un rapporto dettagliato
di questo «Warm-up» sul numero di
dicembre di Cure infermieristiche.

Un compte-rendu détaillé de la réunion
de «warm-up» paraîtra dans l’édition de
décembre de Soins infirmiers.

Eine ausführliche Berichterstattung über
das «Warm-up»-Treffen folgt in der
Dezemberausgabe der Krankenpflege.

«Warm-up» per l’iniziativa popolare

Accendere un fuoco d’artificio
ASI-Swizzera:
ASI Svizzera: «Il mese di gennaio inizieremo con un fuoco d’artificio», è la
promessa formulata dalla presidente
dell’ASI Helena Zaugg lo scorso 17 ottobre in occasione del «Warm-up» in vista
dell’iniziativa popolare che mira al consolidamento delle cure infermieristiche. A
partire da metà gennaio, subito dopo la
pubblicazione del testo dell’iniziativa sul
Foglio federale, inizierà la raccolta delle
100000 firme necessarie per la petizione
popolare mirata a garantire un’assistenza
infermieristica sufficiente, accessibile a
tutti e di elevata qualità.
Alla manifestazione, che si è svolta
presso il Centro di formazione di Berna,
hanno partecipato oltre 80 rappresentanti delle sezioni e delle associazioni specializzate dell’ASI e persone interessate a
seguire lo sviluppo dei preparativi. La
volontà dell’ASI di lanciare, per la prima
volta nei suoi 105 anni di esistenza,
un’iniziativa popolare, è senz’altro una

La presidente della
sezione Ticino Luzia
Mariani-Abächerli
ha presentato la sua
strategia.
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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 Aargau: Am 14. November 2016,
im Careum, Aarau. Kontakt Laura Keller, Tel. 079 221 35 01, laura.keller@hin.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer Solothurn: Am 14. November ab
19.00 Uhr, Tagestreff, Hägendorf. Kontakt Gabriela Steiner, Tel. 079 883 09 37,
gabriela.steiner@hin.ch.
BS/BL: IG Freiberufliche: Kontakt Waltraud Walter, Tel. 079 416 17 83.
IG Gerontologie: Am 24. November 2016, von 18.00 bis 20.00 Uhr, SBK-Geschäftsstelle,
Leimenstrasse 52, Basel. Kontakt Daniela Zollinger, info@sbk-bsbl.ch.
BE: IG ambulante Wochenbettbetreuung: Am 23. Januar 2017, von 14.00 bis 17.00 Uhr
im Restaurant Ochsen in Münsingen. www.wochenbettbetreuung-bern.ch.
Kontakt Malika Volken, Tel. 079 259 46 90, malikahaldi@bluemail.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen Bern und Umgebung: Am 10. November 2016 um
19.00 Uhr an der Zähringerstrasse 25, Bern. Für Informationen zu den Treffen und zur
IG: www.freiberufliche-pflege.ch. Kontakt Esther Gerber-Liechti, Tel. 077 427 25 30,
info(at)wundpraxis-sumis.ch.
IG Diabetesfachpersonen: Am 24. November 2016 um 18.00 Uhr im Lindenhofspital Bern.
Kontakt Beatrix Gerber-Brügger, b.gerber@sro.ch, Renate Salzmann-Käser,
renate.salzmann@spitalnetzbern.ch.
IG Palliative Care: Am 5. Dezember 2016 um 17.30 bis 19.00 Uhr im Berner Bildungszentrum Pflege, Freiburgstrasse 133, Bern. Kontakt Daniel Emmenegger,
Tel. 031 632 80 09, daniel.emmenegger.bern@bluewin.ch.
IG Spitex Jura Bernois/Groupement pluriprofessionnel aide-soins-prévention du Jura
Bernois: Contact Viviane Houlmann, Tel. 032 487 69 12 ou 079 304 20 87,
vivianehoulmann@bluewin.ch.
GR: IG Freiberufliche Pflegefachfrauen/-männer: Auskunft erteilt Simon Lerch,
Tel. 079 941 42 80, info@levada.ch.
IG Onkologie: Auskunft erteilen Nicole Bieler, Tel. 081 534 44 72, nicole.bieler@ksgr.ch
und Cornelia Kern Fürer, Tel. 081 736 15 05, Cornelia.KernFuerer@srrws.ch, sowie
Diana Malin, Tel. 081 720 06 20, dianamalin@icloud.com.
IG Familien- und Pflegefachfrauen: Auskunft erteilt Ursula Bächler, Tel. 081 252 37 32,
carl@bluewin.ch.
IG Langzeitpflege: Siehe: www.sbk-gr.ch.
IG Ausbildungsbegleiterinnen: Auskunft erteilt Hanspeter Tester, Tel. 081 650 01 65,
ausbildung@heim-st.martin.ch.

Nuovo flyer

Prestazioni più
convenienti
ASI-Swizzera:
ASI Svizzera: Aderendo all’ASI, i membri beneficiano sia delle prestazioni di
un’associazione professionale che di
quelle di un sindacato. Inoltre, ricevono
una gamma completa
di prestazioni più
convenienti rispetto
all’adesione a un sindacato. Questo è il
messaggio del nuovo
flyer dell’ASI «La sua
adesione all’ASI: va
ben oltre!». Questo
flyer illustra l’impegno dell’ASI nella lotta sociale e nella protezione giuridica,
ma anche in altri campi. Ad esempio
difendendo la qualità della formazione
di base e continua, consolidando l’autonomia della professione e sostenendo
i suoi membri nelle loro attività quotidiane tramite consulenze. Quindi: per
un’infermiera o un infermiere vale proprio la pena aderire all’ASI.
Per convincere i vostri colleghi di lavoro, distribuite questo flyer, che illustra in
modo chiaro e conciso tutte le attività
dell’ASI. Potete ordinare questi flyer
presso la vostra sezione o il Segretariato
centrale dell’ASI, info@sbk-asi.ch.

Ostschweiz/GR: IG Wochenbett: Auskunft erteilt Barbara Steccanella,
Tel. 078 717 57 02, barbara.steccanella@bluewin.ch.

Gesundheitsberufegesetz (GesBG)

SG/TG/AR/AI: IG Spitex: www.sbk-sg.ch.

Am Ball bleiben

Ticino: Consultare il sito www.asiticino.ch.
Wallis/Valais: IG Freiberufliche/Infirmières indépendantes: Informations sous
www.infirmiers-independants.ch.
Zentralschweiz: IG geriatrische Pflege: Am 15. November 2016, von 18.00 bis
20.00 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 24. November 2016, von
18.30 bis 20.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 17. November 2016, von 19.30 bis 21.30 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Pflegeexpertinnen / Pflegeexperten: Am 21. November 2016, von 18.00 bis 20.00 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
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: Am 8. November 2016 um 16.00 bis 18.00 Uhr im OTZ,
Jupiterstrasse 42, Zürich (Eingang via Kluspark, Asylstrasse 130) SBK Geschäftsstelle
in Schwerzenbach. Kontakt Karin Sutz, info@pflegemobil.ch.
IG Freiberufliche Wochenbett: Kontakt Sandra Gattiker, little-foot@gmx.ch.

SG/TG/AI/AR:
SG/TG/AR/AI: Mit dem Gesundheitsberufegesetz vereinheitlicht der Bundesrat
die Anforderungen an das Gesundheitspersonal. In zwei Informationsveranstaltungen stehen die konkreten Auswirkungen auf die Pflegenden im
Mittelpunkt: Was bedeutet eine Registrierung? Was heisst das konkret für
meine Karriere?
Die Regionalkommissionen diskutieren
mit Politik und Pflegeexpertinnen am
7. November von 19.00 bis 21.30 Uhr im
Bildungszentrum Sarganserland, Sargans
und am 16. November von 18.30 bis
20.30 Uhr im Alterszentrum Amriswil.
Mehr Informationen unter www.sbk-sg.ch >
nächste Veranstaltungen.
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Weiterbildungsmarkt der HFGZ

Im Gespräch
mit Studierenden
Zentralschweiz: Die Sektion Zentralschweiz war Gast am Weiterbildungsmarkt der Höheren Fachschule Gesundheit HFGZ. Bei diesem Anlass können
die Studierenden der Abschlussklassen
mit verschiedenen Bildungsanbietenden
ins Gespräch kommen.
Welche Bildungsangebote gibt es beim
SBK? Was kann ich mit e-log alles machen? Welches sind die Schwerpunkte
der Bildungspolitik des SBK? Die beiden
Vertreterinnen der Sektion, Esther Melina
und Anita Kiser, gaben Auskunft und
nahmen auch kritische Fragen entgegen.
Sie erklärten den Interessierten, wieso
eine Mitgliedschaft beim SBK sinnvoll ist
und wie auch Nichtmitglieder sich an der
Unterschriftensammlung für die Initiative beteiligen können. Das Interesse der
Studierenden am SBK steigt: Aktuell sind
in der Sektion 93 Studierende Mitglied.

Esther Melina und Anita Kiser unterhalten sich mit
Studierenden der HFGZ.

Diplomfeiern

Das eigene Feuer nicht
erlöschen lassen
SG/TG/AI/AR:
SG/TG/AR/AI: Die Diplomfeier der Höheren Fachschule für Pflege Weinfelden
BfGS vom 14. September war von
verschiedenen Höhepunkten geprägt.
Natürlich standen die vielen Diplomandinnen und Diplomanden im Rampenlicht. Ein besonderer Tag war es,
weil erstmals fünf Absolventinnen für
ihre ausserordentlichen Leistungen ausgezeichnet wurden. Einen Preis entgegen nehmen durften Nicole Manser,
Rahel Straub, Anuschka Salzmann, Larissa Thalmann und Domenique Blaser.
«Der Berufsverband ist stolz darauf,
dass im Thurgau die Bemühungen
seitens Ausbildungsinstitutionen und
Kanton Früchte tragen und viele
junge Leute heute mit Stolz das Diplom
in den Händen tragen,» sagte Barbara
Dätwyler, Präsidentin der Sektion SG/
TG/AR/AI, in ihrer Rede.
Das absolute Highlight war die Festrede
von Schwester Liliane Juchli. Ihr Appell
an die Anwesenden, die Begeisterung
im Beruf zu behalten und das eigene
Feuer nicht erlöschen zu lassen, erleuchtete viele Herzen. Das Erinnerungsfoto mit Schwester Liliane dürfte
denn auch auf vielen Facebookseiten
prangen.

Barbara Dätwyler gratuliert den ausgezeichneten
Absolventinnen.

Schwester Liliane Juchli begeistert das Publikum.

Auch an der Diplomfeier der Höheren
Fachschule für Pflege St.Gallen BZGS
vom 16. September in Arbon konnten
sechs Diplomandinnen ausgezeichnet
werden: Barbara Fässler, Monika Hardegger, Vivienne Hotz, Sarah Hug,
Samira Keel, Conny Kuratli. Die Sektion
gratuliert allen herzlich zum Diplom.

Veranstaltungsreihe

Im Austausch konstruktive Lösungen entwickeln
BE: Am 14. September 2016 fand im
Solina Spiez die Veranstaltung zum Thema «Spannungsfeld Pflegequalität und
Arbeitsbedingungen» statt. Zunehmende Belastung durch Vorgaben und Zeitdruck, wachsende Komplexität sowohl
in pflegerischer als auch administrativer
Hinsicht und steigende Anforderungen
an Flexibilität – diese Themen betreffen
viele Pflegende in ihrem Alltag.
Unter den interessierten Teilnehmenden
befanden sich sowohl Mitarbeitende aus
der Basis als auch Führungspersonen.
Schnell entstand ein engagierter Dialog,
in welchem verschiedenste Ideen und

Erkenntnissen und ersten
möglichen Lösungsansätzen
führt.
Verpassen Sie deshalb auf
keinen Fall den nächsten
Termin der Veranstaltungsreihe: Mittwoch, 16. November 2016, 18.00 Uhr, im
Berner GenerationenHaus.
Diskutieren Sie mit und nehDie Anwesenden diskutieren über Wege aus dem Hamsterrad.
men Sie Impulse für konstruktive Lösungen mit an ihren ArbeitsSichtweisen dargestellt und diskutiert
platz. Der SBK Bern freut sich auf Sie!
wurden. Einmal mehr hat sich gezeigt,
dass der Austausch zwischen PflegeWeitere Informationen unter
www.sbk-be.ch/sbkregion.
fachpersonen und Verband zu neuen
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Gesucht: Delegierte
Kongresshaus Biel

Stand am Nationalen Palliative
Care Kongress
SBK Schweiz: Am 16. und 17. Novem-

ber 2016 findet in Biel der nationale Palliative Care Kongress statt. Unter dem
Motto «Das Ende leben, das Mögliche
planen» werden aktuelle und zentrale
Themen im Bereich der Palliativbetreuung aufgegriffen.
Der SBK Schweiz ist mit einem Stand
vor Ort und freut sich auf Ihren Besuch.
Der Stand befindet sich im Foyer. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen
Angebote des SBK und die geplante
Volksinitiative «für eine starke Pflege».
Mitwirkende Hände bei der Unterschriftensammlung sind sehr willkommen
und wer möchte, darf sich gerne in

die bereitgelegten Helferlisten eintragen.
Schauen Sie vorbei!
Weitere Informationen unter
http://de.palliative-kongresse.ch/2016.

Palais des congrès Bienne

Stand au Congrès
national des soins palliatifs
ASI Suisse: Le Congrès national des

soins palliatifs se déroulera à Bienne les
16 et 17 novembre 2016. Sous le titre
«Vivre la fin, prévoir le possible», des
thématiques centrales et actuelles en
lien avec les soins palliatifs seront
abordées.
L’ASI sera présente sur place avec un
stand et se réjouit de votre visite. Le
stand se trouve dans le foyer. Venez

vous informer au sujet des multiples
offres de l’ASI ainsi que de l’initiative
populaire visant à renforcer les soins infirmiers. Votre participation à la récolte
des signatures est bienvenue et les personnes intéressées peuvent d’ores et
déjà s’inscrire sur les listes préparées à
cet effet. Passez nous voir!
Informations complémentaires sur:
http://fr.palliative-kongresse.ch/2016.

Spitalfinanzierung

Personalstopp und Rationalisierung
im Gesundheitswesen
SG/TG/AI/AR:
SG/TG/AR/AI: Die Auswirkungen der
veränderten Spitalfinanzierung werden
sichtbar. In der Ostschweiz kommt es zu
einer ersten Schliessung einer ganzen
Abteilung in einem Regionalspital. Was
bedeuten diese Veränderungen für die
Mitarbeitenden in Spitälern und Kliniken? Auch im Alltag sind die Auswirkungen der knappen Ressourcen für die

Pflege spürbar. Können die Pflegestandards und -qualität weiterhin hoch gehalten werden? Die Regionalkommission St.Gallen lädt zur Informationsveranstaltung am 30. November von 19.00
bis 21.30 Uhr in der Hirslanden Klinik
Stephanshorn ein.
Mehr Informationen unter www.sbk-sg.ch >
nächste Veranstaltungen.

Reden Sie ein
Wörtchen mit
BE: Verbandspolitische Diskussionen interessieren Sie? Dann freut sich der SBK
Bern, Sie als Delegierte oder Delegierten
zu begrüssen. Voraussetzung dafür ist
die SBK-Mitgliedschaft und die Wahl an
der Generalversammlung des SBK Bern.
Sie nehmen an vier bis fünf zweistündigen Abendsitzungen pro Jahr teil,
wovon die Vorbereitungssitzung zur
Delegiertenversammlung obligatorisch
ist. Zudem sind sie einmal jährlich an
der Delegiertenversammlung Mitte Juni
dabei und entscheiden über die Zukunft
des SBK auf nationaler Ebene. Auch an
der halbtägigen Generalversammlung
der Sektion reden Sie ein Wörtchen
mit. Aktenstudium fällt vorwiegend im
Zusammenhang mit der Delegiertenversammlung an. Der SBK Bern freut
sich darauf, Sie kennen zu lernen:
www.sbk-be.ch, verband@sbk-be.ch.

26. Jahrestagung der IG Spitex

Deeskalation
im Spitexalltag
SG/TG/AI/AR:
SG/TG/AR/AI: Wer kennt sie nicht, die
Situationen die herausfordernd sind und
ein hochprofessionelles Handeln erfordern, damit der Pflegeauftrag erfüllt
werden kann. Regula Lüthi, Pflegedirektorin der Psychiatrischen Kliniken Basel
mit langjähriger Erfahrung in der Psychiatriepflege, referiert und diskutiert
mit den Teilnehmenden über Lösungsansätze in «brenzligen» Situationen in
der psychiatrischen Spitexpflege. Der
Anlass findet am 5. Dezember von 14.00
bis 17.00 Uhr im Katholischen Pfarreiheim St. Maria Neudorf in St.Gallen
statt. Anmeldungen sind erforderlich.
Mehr Informationen unter www.sbk-sg.ch >
nächste Veranstaltungen.

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

