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Spotlights

Auf Kurs
Der Start der ersten Volksinitiative der Pflege ist geglückt. Es
konnte bereits eine beachtliche Anzahl Unterschriften gesammelt werden und es gelingt, die Anliegen der Pflegenden
in der Gesellschaft zu thematisieren. Beim Unterschriftensammeln habe ich mit vielen Leuten reden können. Dabei
wurde deutlich, dass das Vertrauen in unsere Berufsgruppe
gross ist. Die Menschen wollen eine gute Pflege und Pflegende, die sich Zeit nehmen können und nicht von Patientin zu
Patientin hetzen müssen. Sie wissen, dass es die Pflegenden
sind, die für sie und ihre Angehörigen 24 Stunden am Tag da
sind und sie unterstützen.
Klar gibt es auch diejenigen, die sofort fragen, was das denn
wieder kostet. Aber ihnen kann man gut aufzeigen, dass die
Initiative durch den eigenverantwortlichen Bereich der Pflege
Leerläufe abschafft und so sogar Kosten einspart. Auch dass

es wissenschaftlich erwiesen
ist, dass professionelle Pflege
Komplikationen verhindert,
ist ein wirksames Argument.
Solche Gespräche mit interessierten Menschen werden
von vielen engagierten Mitgliedern geführt und das
ist Gold wert. Sie machen die Pflege sichtbar. Denn wenn
wir uns nicht selbst für unsere Anliegen einsetzen, tut es
niemand. Deshalb: Sammeln auch Sie aktiv mit und lassen
Sie sich auf diese Gespräche ein. Sie setzen so ein wichtiges
politisches Zeichen. Unterschriftenbögen zum Ausdrucken
finden Sie unter www.pflegeinitiative.ch.
Yvonne Ribi, Geschäftsführerin

Spotlights

Nous maintenons le cap
La première initiative populaire dans l’histoire des soins
infirmiers a été lancée avec succès. Un nombre considérable de signatures ont déjà été récoltées et nous avons pu
thématiser nos revendications auprès de la population. En
récoltant des signatures, j’ai parlé avec beaucoup de personnes. Elles ont toutes exprimé leur grande confiance envers notre profession. Les gens veulent des soins de qualité
et des infirmières qui ont du temps à consacrer à leurs patients et à leurs proches. Ils savent que ce sont elles qui sont
là 24 heures par jour pour les soigner et les soutenir.
Bien sûr, certaines personnes s’inquiètent de ce que cela va
coûter. Il est facile de leur expliquer que l’initiative permet
de supprimer des doublons grâce à la reconnaissance de la

responsabilité infirmière et de réaliser des économies. Un
autre argument convaincant est la preuve scientifique que
les soins infirmiers permettent d’éviter des complications.
Beaucoup de membres ont eu des discussions de ce genre
avec des personnes intéressées. C’est très précieux parce
que cela donne de la visibilité aux soins infirmiers. Si nous
ne prenons pas les rênes quant à nos revendications,
personne d’autre ne le fera. Pour cette raison: récoltez,
vous aussi, des signatures et parlez avec les gens. Vous
donnez ainsi un signal politique fort. Vous pouvez télécharger des formulaires de signatures sur www.pour-dessoins-infirmiers-forts.ch.
Yvonne Ribi, secrétaire générale

Spotlights

Avanti così
Il lancio della prima iniziativa popolare per le cure infermieristiche è riuscito: il numero ragguardevole di firme raccolte
ne è una prova. Inoltre questa iniziativa offre l’opportunità
ai curanti di sottoporre a un vasto pubblico le loro rivendicazioni. Raccogliendo le firme, ho parlato con molte persone. Tutte hanno espresso grande fiducia nella nostra
professione. La gente vuole cure di qualità e infermiere che
possano prendersi il tempo per dedicarsi al paziente. Sanno
che le infermiere sono presenti 24 ore su 24 per assistere chi
ha bisogno di cure e i loro familiari.
Ovviamente non manca chi si preoccupa per gli eventuali
costi supplementari che queste rivendicazioni potrebbero
comportare. Ma si può facilmente controbattere che l’iniziativa, grazie al riconoscimento della responsabilità delle

infermiere nel loro settore di competenza, eliminerà procedure ridondanti, riducendo i costi. Un altro argomento,
altrettanto convincente, è la dimostrazione scientifica della
riduzione di complicazioni grazie a professionisti debitamente formati.
Molti membri si prendono il tempo di parlare con persone
interessate: questo loro impegno è un prezioso contributo
per la nostra causa, che conferisce visibilità alle cure. Se
non prendiamo noi le redini delle nostre rivendicazioni, non
lo farà nessun altro. Perciò invito tutti voi a partecipare
attivamente alla raccolta delle firme. I formulari per la raccolta delle firme possono essere scaricati da www.per-cureinfermieristiche-forti.ch.
Yvonne Ribi, segretaria generale
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Umfrage für Lohnberatung

Wie viel
verdienen Sie?
Zentralschweiz: Mit der Privatisierung
der Spitäler und Heime nimmt oft die
Lohntransparenz ab. Um Informationen
zu gewinnen, wird die Sektion Zentralschweiz im April eine Online-Lohnumfrage durchführen. Ziel der Umfrage ist
es, die Lohnberatung zu verbessern.
Für die Sektion ist es zunehmend schwierig, bei den Arbeitgebern Lohnauskünfte
zu erhalten. Gleichzeitig haben die Arbeitnehmenden aufgrund des Fachpersonalmangels eine gute Verhandlungsposition, wenn es um den Lohn geht. Daher
ist es wichtig, dass sie sich beim SBK in
der Lohnberatung über effektiv erreichte
Löhne informieren können.
Der Link zur Umfrage wird den Mitgliedern per Mail geschickt und ist für die
Teilnahme aller Pflegenden (auch Nichtmitglieder) auf der Website www.sbkzentralschweiz.ch aufgeschaltet. Vielen
Dank für Ihre Teilnahme.

Pflegeinitiative

Unterschreiben
leicht gemacht
SBK Schweiz: Welche Freude – täglich
treffen viele ausgefüllte Unterschriftenbögen in der Geschäftsstelle des SBK
Schweiz ein. Verglichen mit anderen
Volksinitiativen stimmt das Sammelergebnis zuversichtlich, dennoch ist es
noch ein langer Weg bis zu den notwendigen 100 000 Unterschriften. Damit dies
gelingt ist es sehr wichtig, dass die
Unterschriftenbögen fehlerfrei ausgefüllt
werden.
Ein häufiger Fehler ist, dass auf einem Bogen Stimmberechtigte von verschiedenen
politischen Gemeinden unterschreiben.
Richtig ist, oberhalb vom Adressfeld die
politische Gemeinde einzusetzen, beispielsweise 8400 Winterthur. Anschliessend dürfen nur Personen unterschrei-

ben, deren politische Gemeinde Winterthur ist.
Die Gemeinde Winterthur erhält dann
diesen ausgefüllten Bogen zur Beglaubigung. Sie überprüft, ob die Personen auf
dem Unterschriftenbogen tatsächlich in
Winterthur stimmberechtigt sind. Trifft
dies zu, unterschreibt und stempelt sie
den Bogen ganz unten. Auch diese
Felder für die Amtsperson werden fälschlicherweise oft von Bürgerinnen und Bürgern unterschrieben. Damit ist der Unterschriftenbogen leider ungültig.
Werden diese zwei Fehler vermieden, ist
viel gewonnen. Weitere Tipps zum Sammeln von Unterschriften findet man unter:
www.pflegeinitiative.ch > Argumente >
Download Kurz-Argumente.

Arbeitslos?
Lara Ungut
macht’s verkehrt.

Reduzierter
Mitgliederbeitrag
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. 47.– an. Das Vorgehen ist folgendes: Betroffene Mitglieder
bezahlen die volle Beitragsrechnung
und richten anschliessend ein kurzes
schriftliches Gesuch um Rückerstattung
an die SBK-Geschäftsstelle, Postfach,
3001 Bern. Bitte legen Sie eine Bestätigung bei, dass Sie Arbeitslosenleistungen beziehen, sowie Ihre Kontonummer
oder einen ausgefüllten Einzahlungsschein. Der einbezahlte Mitgliederbeitrag wird anschliessend bis auf die erwähnten Fr. 47.– rückerstattet.

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

Diesen Unterschriftenbogen
dürfen nur Leute aus der
politischen Gemeinde
Winterthur unterzeichnen.
Damit Laras Unterschrift gültig
ist, muss sie einen separaten
Bogen unterschreiben.

Diese Felder sind für die
Amtsperson bestimmt und
nicht für Lara. Damit der Unterschriftenbogen gültig ist, muss
Lara diesen Teil des Bogens
unbedingt leer lassen.
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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 Gygax, ls@stillberatungaarau.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer Aargau: Am 8. Mai 2017, von 19.00
bis 21.00 Uhr im Careum, Aarau. Kontakt Laura Keller, Tel. 079 221 35 01,
laura.keller@hin.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer Solothurn: Am 4. Mai im Restaurant
Akropolis, Solothurn, am 30. Juni gemeinsame Aktivität. Jeweils 19.00 bis 21.00 Uhr.
Kontakt Gabriela Steiner, Tel. 079 883 09 37, gabriela.steiner@hin.ch.
BS/BL: IG Freiberufliche: Am 20. Juni 2017, von 14.00 bis 17.00 Uhr, Felix PlatterSpital, Basel. Kontakt Waltraud Walter, Tel. 079 416 17 83.
IG Gerontologie: Am 6. Juni 2017, von 18.00 bis 20.00 Uhr, Geschäftsstelle SBK beider
Basel. Kontakt Daniela Zollinger, info@sbk-bsbl.ch.
BE: IG ambulante Wochenbettbetreuung: Am 24. April 2017, von 14.00 bis 17.00 Uhr
im Restaurant Ochsen in Münsingen. Kontakt Malika Volken, Tel. 079 259 46 90,
malikahaldi@bluemail.ch, www.wochenbettbetreuung-bern.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen Bern und Umgebung: Am 9. Mai um 19.00 Uhr an
der Zähringerstrasse 25, Bern. Kontakt Esther Gerber-Liechti, Tel. 077 427 25 30,
info@wundpraxis-sumis.ch, www.freiberufliche-pflege.ch.
IG Diabetesfachpersonen: Am 20. April 2017 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 12. Juni 2017, von 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.
Ostschweiz/GR: IG Wochenbett: Auskunft erteilt Barbara Steccanella,
Tel. 078 717 57 02, barbara.steccanella@bluewin.ch.
SG/TG/AR/AI: IG Spitex: www.sbk-sg.ch.
IG Pain Nurse Ostschweiz: Auskunft erteilt Irene Meehan-Sgarbi,
Irene.Meehan-Sgarbi@kssg.ch, www.painnurse-ostschweiz.com.
Ticino: Consultare il sito www.asiticino.ch.
Wallis/Valais: IG Freiberufliche/Infirmières indépendantes: Informations sous
www.infirmiers-independants.ch.
Zentralschweiz: IG geriatrische Pflege: Am 4. April und 22. August 2017, von 18.00
bis 20.00 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 22. Juni 2017, von 18.30 bis
20.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 7. Juni 2017, von 19.30 bis 21.30 Uhr, Geschäftsstelle
SBK Zentralschweiz.
IG Pflegeexpertinnen/Pflegeexperten: Termine noch offen.
Kommission 60+: Am 10. April 2017, von 10.00 bis 12.00 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 9. Mai 2017, von 16.00 bis 18.00 Uhr im OTZ,
Jupiterstrasse 42, Zürich (Eingang via Kluspark, Asylstrasse 130). Kontakt Karin Sutz,
Tel. 079 489 93 91, pflegemobil@bluewin.ch, www.freiberufliche.ch.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 27. Juni 2017 um 19 Uhr an der Sonnenbergstrasse 72,
Schwerzenbach. Kontakt Sandra Gattiker, Tel. 079 660 25 14, little-foot@gmx.ch.

Lean Healthcare

Swiss Lean Study
Tour 2017
BE: Die Sektion Bern ist Partnerin der
Swiss Lean Study Tour und bietet
ihren Mitgliedern eine Teilnahme zum
Vorzugspreis an. In der viertägigen
Tour vom 20. bis 23. Juni 2017 durch
die Schweiz werden gute Beispiele
(Best Practice) von Lean Management
aus dem Dienstleistungssektor aufgezeigt. Lean Management, im Gesundheitswesen unter Lean Healthcare bekannt, ist immer wieder im Gespräch
als ein Ansatz, um dem Spardruck
entgegenzuwirken – zum Wohle von
Patientinnen, Patienten und Mitarbeitenden.

Die Swiss Lean Study Tour ermöglicht
durch interaktive Workshops und
praktische Übungen vor Ort einen intensiven Austausch. So können die
Teilnehmenden Lean Healthcare unmittelbar kennenlernen und im Hinblick auf den eigenen Betrieb eine
sinnvolle Strategie entwickeln.
Erleben Sie beispielsweise wie das
Sonnenhofspital Bern eine beeindruckende Anzahl von Verbesserungen erfolgreich umgesetzt hat. Mittels
Visualisierungen, verbesserten Arbeitsprozessen und den täglichen
«Huddles» haben die Bettenstationen
einen bemerkenswerten Sprung in
Richtung Lean vollführt.
Die Inhalte richten sich an CEOs, GeschäftsführerInnen, Bereichsverantwortliche und weitere Interessierte.
Die Teilnehmerzahl ist auf dreissig
Personen beschränkt. Für Unternehmen und Spitäler ist es möglich, die
Tour als Teilnahmeblock zu buchen.
Weitere Informationen und Anmeldung unter
www.leancom.ch.
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Initiative sur les soins infirmiers

La bonne façon de signer (… et la mauvaise)
ASI Suisse: C’est un fait réjouissant: un
grand nombre de formulaires de signatures remplis arrivent chaque jour au Secrétariat central. Comparé à d’autres initiatives populaires, la collecte se déroule bien,
mais le chemin est encore long jusqu’au
100000 signatures. Pour atteindre cet objectif, il est très important de remplir correctement les formulaires de signatures.
Voici l’erreur qui apparaît le plus fréquemment: des personnes appartenant
à des communes politiques différentes
signent sur le même formulaire. Pour
l’éviter, il convient d’indiquer la commune politique dans l’espace réservé à
cet effet, situé au-dessus de l’adresse,
par exemple «1000 Lausanne» (voir cicontre). Dans ce cas, seules les personnes ayant le droit de vote à Lausanne
peuvent signer ce formulaire.
La commune de Lausanne recevra ensuite ce formulaire pour procéder au
contrôle des signatures. Elle vérifiera si
les signataires ont vraiment le droit de
vote à Lausanne. Le cas échéant, un
fonctionnaire communal apposera sa signature et mettra le sceau communal
dans l’espace réservé en bas du formulaire. Il s’avère que cet espace a parfois
été signé par une personne non autorisée, annulant malheureusement toutes
les signatures sur le formulaire. C’est
aussi une erreur à éviter absolument.

Léa Laboulette fait
tout de travers!

Seules les personnes appartenant
à la commune de Lausanne ont
le droit de signer ce formulaire.
Léa Laboulette doit mettre sa
signature sur le formulaire réservé
à la commune de Sion pour que
celle-ci soit valable.

Cet espace est réservé à un
fonctionnaire compétent, pas
à Léa Laboulette. Celle-ci doit
absolument le laisser vide.

D’autres indications pour la récolte sur
www.pour-des-soins-infirmiers-forts.ch >
Arguments > Argumentaire bref.

Pflegeinitiative

Kantonsrätinnen informieren
Kolleginnen und Kollegen
SG/TG/AR/AI: Am 1. März 2017 informierten sechs Thurgauer Kantonsrätinnen vor Ratsbeginn ihre Kolleginnen
und Kollegen über die Pflegeinitiative
und sammelten Unterschriften. Die
Kantonsrätinnen machten klar, wie
sich der jetzige Fachkräftemangel auf
die Pflegefachpersonen auswirkt. Auch
wenn sie aufgrund von Betreuungspflichten Teilzeit arbeiten, sind sie es,

die bei Personalmangel einspringen und Personallücken
schliessen. Dass der Spagat oft
kräftezehrend ist, liegt auf der
Hand. Einige politische Parteien im Kanton Thurgau unterstützen die Pflegeinitiative und
sichern damit die künftige Pflegeversorgung. Ihnen sei herzlich gedankt.

Machen sich stark für die Pflegeinitiative:
Edith Wohlfender, Verena Marti, Elisabeth Rickenbach,
Barbara Kern, Gina Rüetschi, Marina Bruggmann (v.l.n.r.).

85

Info

Pour les membres au chômage

Une réduction
de la cotisation
L’offre des cours dans
l’Agenda de e-log s’est
encore étoffée.

Fotolia
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Quatre nouvelles associations
professionnelles sur e-log
férents prestataires de formation qui
peuvent décrire leurs cours de manière
individuelle et détaillée. Il offre aussi
des avantages aux utilisateurs, car tous
les cours sont dotés d’un label certifiant
que ceux-ci répondent à des critères de
qualité. De plus, l’inscription à un cours
se fait rapidement et facilement.
Grâce à son label et au système des
points-log remis pour les cours suivis,
e-log s’est établi comme plateforme
attrayante pour la planification de carrière dans la branche de la santé. Il est
utilisé depuis mars 2016 par les professionnels de la santé et les prestataires
de formation.

Berufliche Entwicklung

Vier Berufsverbände neu auf e-log
SBK Schweiz: Die Plattform des SBK für
die berufliche Entwicklung, e-log, wird
seit März 2016 von Gesundheitsfachpersonen sowie Bildungsanbietern genutzt. e-log wurde von Anfang an so
konzipiert, dass auch weitere Verbände
des Gesundheitswesens ihre Weiterbildungsangebote ihren Mitgliedern zur
Verfügung stellen können. Seit Jahresbeginn wirken folgende Berufsverbände
aktiv mit: Der Schweizerische Hebammenverband (SHV), der Schweizerische
Berufsverband der biomedizinischen
Analytikerinnen und Analytiker (labmed), die Schweizerische Gesellschaft
für Intensivmedizin (SGI) und die
Schweizerische Interessengemeinschaft
Notfallpflege (SIN).

• payer la cotisation,
• faire une demande écrite de réduction
au Secrétariat central de l’ASI à Berne,

Développement professionnel

ASI Suisse: e-log, la plateforme de formation continue de l’ASI, a été conçue
pour que d’autres associations du domaine de la santé puissent également
l’utiliser pour proposer leurs offres de
formation continue à leurs membres.
Depuis le début de l’année, les associations professionnelles suivantes ont rejoint la plateforme: la Fédération suisse
des sages-femmes (FSSF), l’Association
professionnelle suisse des techniciennes
et techniciens en analyse biomédicale
(labmed), la Société suisse de médecine
intensive (SSMI) et la Communauté
d‘intérêts Soins d’urgence Suisse (SUS).
L’Agenda de e-log est idéal pour les dif-

ASI Suisse: Par solidarité avec ses membres au chômage, l’ASI leur accorde une
cotisation réduite s’élevant à Fr. 47.–.
Pour en bénéficier, il leur suffit de procéder de la manière suivante:

Somit wird das Kursangebot, welches
auf der «Agenda» zu finden ist, noch
breiter. Die «Agenda» von e-log ist ideal
für unterschiedliche Bildungsanbieter,
da die Kurse individuell und ausführlich beschrieben werden können.
Gleichzeitig bietet das Angebot auch
den Nutzerinnen und Nutzern Vorteile.
So sind sämtliche Kurse auf e-log mit
einem Label versehen. Das bedeutet,
dass Qualitätskriterien eingehalten werden müssen. Die Kurs-Anmeldung erfolgt schnell und unkompliziert.
Mit seiner Labelvergabe und dem e-log
Punkte-System für besuchte Kurse, etabliert sich e-log zunehmend als attraktive Plattform für die Laufbahnplanung
in der Gesundheitsbranche.

• annexer I’attestation de chômage,
• indiquer le numéro du compte bancaire ou postal ou transmettre un bulletin
de versement rempli.
Le montant de la cotisation versé en trop
leur sera remboursé. Les membres au
chômage peuvent rester de cette manière
en contact avec leurs collègues infirmiers
et le monde professionnel. La cotisation
réduite leur permet de continuer à participer aux activités de leur section et
de bénéficier des prestations de l’association (revue, formation continue, réductions, etc.).

Membri disoccupati

Quota ridotta
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’ASl
disoccupati hanno il diritto a una quota
ridotta di fr. 47.–. Per approfittarne
basta procedere nel modo seguente: pagare la quota, inoltrare una domanda
scritta di sconto presso il segretariato
centrale dell’ASI a Berna; allegare l’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.

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

Per firmare in modo
corretto
ASI Svizzera: Che soddisfazione – ogni
giorno al Segretariato generale dell’ASI
giungono molti formulari con le firme
raccolte. Paragonata ad altre iniziative
popolari, la tendenza è positiva, tuttavia
prima di raggiungere le 100 000 firme
necessarie c’è ancora molto da fare. Per
conseguire questo obiettivo è molto importante compilare in modo corretto gli
appositi formulari.
Un errore frequente è la firma sullo stesso formulario di aventi diritti registrati in
diversi comuni. La procedura corretta è
scrivere il comune politico sopra la colonna per gli indirizzi, ad esempio 6500 Bellinzona. Con questo formulario si potranno raccogliere unicamente le firme delle
persone registrate nel comune di Bellinzona. Il comune di Bellinzona riceverà
questi formulari per l’autenticazione. Verificherà che le persone che hanno firmato figurano nella lista degli aventi diritto
di Bellinzona. In tal caso in fondo al formulario verrà apposta la firma e il bollo
ufficiale. Anche questa casella riservata
all’autorità viene spesso occupata dai cittadini, rendendo il formulario nullo. Questi sono due importanti errori da evitare.

Ida Granchio
sbaglia.

Questo formulario deve essere
compilato unicamente da persone registrate nel comune
politico di Bellinzona. Affinché
la firma di Ida sia valida, deve
firmare un formulario diverso.

Queste caselle sono destinate
ai funzionari, non a Ida. Affinché il formulario con le firme
sia valido, Ida deve lasciare
in bianco questo spazio.

Altre indicazioni per la raccolta:
www.per-cure-infermieristiche-forti.ch >
Argomenti > argomenti brevi.

Alterszentrum Kreuzlingen

Zertifizierung für Qualität
in Palliative Care
SG/TG/AR/AI: Das Alterszentrum Kreuzlingen wurde am 22. Februar 2017 mit
dem Label «Qualität in Palliative Care»
zertifiziert. Das Label wurde von Pia
Hollenstein, Präsidentin des Vereins
«qualitépalliative», übergeben. Das Ziel
des Vereins, eine hohe Qualität in der
Palliativpflege zu fördern, liegt auch der
Sektion SG/TG/AR/AI am Herzen.
Es sei eine grosse Wegstrecke zurückgelegt worden, sagte Pia Hollenstein anlässlich der Labelübergabe. Mit der Zertifizierung sei die Etablierung von Palliative
Care in der Institution erreicht worden.

Nun gelte es, das Wissen und die
Erfahrung aus den vergangenen
Monaten beizubehalten.
Palliativpflege sei mehr als nur
umsorgende Pflege bei chronischen unheilbaren Krank- Pia Hollenstein (links) übergibt im Beisein von Vorstandsmitgliedern,
heiten, erklärte Anna Jäger, Ge- Mitarbeitenden und BewohnerInnen das Palliativlabel.
schäftsführerin des AlterszenBetreuung, betonte, sie sei stolz auf die
trums Kreuzlingen. Vielmehr müssten
Mitarbeitenden, die mit grossem Engaalle Mitarbeitenden die Grundsätze einer
gement zum Erhalt des Palliativlabels
palliativen Versorgung kennen und diese
beigetragen haben. Die Sektion gratuliert
im Umgang mit den Bewohnerinnen
dem Alterszentrum Kreuzlingen herzlich
und Bewohnern im Alltag anwenden.
zu dieser Zertifizierung.
Ursi Rieder, Bereichsleiterin Pflege und
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Initiative populaire fédérale

Pour des soins infirmiers forts
Journée de récolte de signatures

Un samedi
d’action

... à Fribourg

FR: La section fribourgeoise de l’ASI a
organisé une journée de récolte de signatures le 11 mars 2017 sur la Place de
la Gare en ville de Fribourg. «L’expérience et la rencontre avec la population
ont été formidables», a souligné Gerardo
Villarejo, membre du comité.
Tout comme Sandra Stucki, infirmière
indépendante et ambassadrice de l’initiative sur les soins infirmiers (voir
photo ci-dessous), vous pouvez, vous
aussi, soutenir la campagne de signatures, par exemple en participant à la
prochaine journée nationale de récolte
du 12 mai 2017. Les formulaires de
signatures peuvent être téléchargés sur
www.pour-des-soins-infirmiers-forts.ch.

Grâce à leurs réponses
claires et engagées, les
récolteurs persuadent
les passants de signer.

Le dialogue s’instaure facilement.

Essentiel: rendre la profession plus visible.

