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Mobilisierung für die Pflegeinitiative
Am 7. November, genau ein Jahr nach Einreichen der Volksinitiative
«Für eine starke Pflege», macht der SBK in der ganzen Schweiz erneut
auf die Anliegen im Pflegebereich aufmerksam. Mit der «Spitalhemden-
Aktion» sorgen Mitglieder in Basel, Bern, St. Gallen, Zürich, Lausanne,
Neuchâtel und Bellinzona für Aufmerksamkeit. Diese Veranstaltungen
sind gleichzeitig ein Auftakt für das Wahljahr 2019. Der SBK wird in 
den kommenden Monaten an verschiedenen Fronten aktiv sein, um die
politischen Vertreterinnen und Vertreter in Bundesrat und Parlament
davon zu überzeugen, dass die Forderungen der Pflegeinitiative
umgesetzt werden müssen, damit auch in Zukunft eine starke Pflege
gewährleistet ist.

Mobilisation pour des soins infirmiers forts
Le 7 novembre, l’initiative sur les soins infirmiers est à nouveau sous
les feux de la rampe dans plusieurs grandes villes suisses, exactement une année après son dépôt à la Chancellerie fédérale. Avec des
actions «Chemises d’hôpital» menées à Neuchâtel, Lausanne, Bellinzone, Berne, Zurich, Bâle et St-Gall, les membres de l’ASI vont attirer
l’attention de la population sur leurs revendications et sur la pénurie
de personnel. Cette mobilisation sert aussi de prélude aux votations
fédérales qui auront lieu en 2019. Au cours des prochains mois, l’ASI
s’engagera sur différents fronts pour convaincre les conseillers
fédéraux et les parlementaires. Nos exigences doivent se concrétiser
pour que nous puissions continuer de prodiguer à l’avenir des soins
infirmiers qui répondent aux besoins de la population.

Mobilitazione per l’iniziativa
sulle cure
Il 7 novembre, esattamente un anno dopo la pre
sentazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti», l’ASI ribadisce ancora una volta 
le p
 reoccupazioni del settore infermieristico in tutta 
la Svizzera. I membri di Basilea, Berna, San Gallo,
Zurigo, Losanna, Neuchâtel e Bellinzona attirano
l’attenzione con la campagna «Camicie ospedaliere».
Questi eventi sono anche un preludio per l e elezioni
del 2019. Nei prossimi mesi l’ASI sarà attiva su
diversi f ronti per convincere i rappresentanti
politici del Consiglio federale e del Parla
mento che le esigenze dell’iniziativa sulle
cure devono essere attuate per garantire
un’assistenza di qualità anche in futuro.

Helena Zaugg
Präsidentin des SBK
Présidente de l’ASI
Presidente dell’ASI
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SBK Schweiz
Nationale Lohn-Demonstration

Pflegefachleute für
Lohngleichheit
Mehr als 20 000 Menschen bevölkerten am
22. September den Bundesplatz in Bern und
demonstrierten lautstark für die Umsetzung
der in der Verfassung verankerten Lohn
gleichheit von Frauen und Männern. Auch
der SBK hatte zur Teilnahme an der Kundge
bung aufgerufen, beteiligte sich am Umzug
durch die Berner Innenstadt und war mit
einem Stand auf dem Bundesplatz präsent.
Organisiert wurde die Demonstration vom
Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB).

Auch der SBK nimmt am Marsch durch die Berner Innenstadt teil.

ASI Suisse

ASI Svizzera

Manifestation nationale pour l’égalité salariale

Manifestazione nazionale per la parità salariale

Les infirmières défilent

Le infermiere scendono in piazza

Le 22 septembre dernier à Berne, des infirmières et infir
miers ont répondu présents à l’appel de l’ASI et ont participé
à la grande manifestation en faveur de l’égalité salariale
entre femmes et hommes, organisée par l’Union syndicale
suisse (USS). Plus de 20 000 personnes ont défilé dans les
rues de Berne jusqu’à la Place fédérale pour que l’application
de l’égalité salariale, inscrite dans la Constitution, se réalise
enfin. L’ASI a tenu un stand devant le Palais fédéral et a sen
sibilisé sur son engagement pour l’égalité salariale.

Più di 20 000 persone si sono radunate sulla Piazza federale
a Berna il 22 settembre, dimostrando a gran voce per l’attua
zione della parità retributiva tra donne e uomini sancita
dalla costituzione. Anche l’ASI aveva esortato a partecipare
all’evento, è sfilata attraverso il centro di B
 erna ed era
presente con uno stand. La manifestazione è stata indetta
Federazione svizzera dei sindacati (UNIA).

SBK Schweiz

Spende
Donazioni
Don

Pflegeinitiative

Online spenden
Die Pflegeinitiative geht in die entscheidende Phase. Damit der
SBK alle Hebel in Bewegung setzen kann, um die Inhalte der
Pflegeinitiative und damit die Interessen der Pflegenden durch
zusetzen, braucht es entsprechende finanzielle Mittel. Deshalb:

ASI Svizzera

Direkt spenden mit dem Spendenbutton auf www.sbk-asi.ch. Herzlichen Dank.

Iniziativa sulle cure

Donazioni online

ASI Suisse
Initiative sur les soins infirmiers

Dons en ligne
L’initiative populaire de l’ASI entre dans sa phase décisive. Vous
pouvez la soutenir en faisant un don en ligne. Celui-ci sera utilisé
pour défendre ses contenus et les intérêts du personnel infirmier.
Il suffit de cliquer sur le bouton de don sur www.sbk-asi.ch. Un grand merci.
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L’iniziativa sulle cure sta entrando nella
sua fase decisiva. Affinché l’ASI possa
mettere in moto tutte le leve per far pas
sare i contenuti d
 ell’iniziativa e quindi 
gli interessi del personale infermieristico,
sono necessarie risorse finanziarie ade
guate. Quindi:
Versate il vostro contributo con il pulsanteper
le donazioni su www.sbk-asi.ch. Grazie mille.
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In Bundesbern wird demnächst intensiv über die Pflege diskutiert.
Foto: Fotolia

SBK Schweiz

ASI Suisse

Gesundheitspolitik

Politique de santé

Die Pflege in Bundesbern

Les soins infirmiers sous la coupole
fédérale

In den nächsten Monaten wird sich das Parlament in
tensiv mit der Volksinitiative «Für eine starke Pflege»
auseinandersetzen. Das Thema ist hochaktuell, da die
professionelle Pflege «Bundesbern» mehr beschäftigt
denn je. Diskutiert wird nämlich auch über die Pflege
finanzierung, konkret die Abgeltung von Pflegeleis
tungen in der ambulanten und stationären Langzeit
pflege, sowie das Gesundheitsberufegesetz über die
Berufsausübung, die Berufspflichten und die Kompe
tenzen. Am 22. November 2018 lädt die Schweizeri
sche Gesellschaft für Gesundheitspolitik SGGP zur
Tagung «Die Pflege in Bundesbern» ein. Nutzen Sie die
Gelegenheit, um mehr über diese zentralen Themen
der Gesundheitspolitik zu erfahren. Hören Sie, welche
Anliegen und Forderungen die jungen Pflegefachpersonen diesbezüglich an die Politik haben und dis
kutieren Sie selber mit. Die Tagung findet im Novotel
Bern Expo statt, mit anschliessender Besichtigung
des Bundeshauses.
Genaue Informationen und Anmeldungen (bis 15. November)
unter www.sggp.ch.
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Au cours des prochains mois, le Parlement se penchera de
manière intensive sur les soins infirmiers, en particulier sur
l’initiative populaire de l’ASI «Pour des soins infirmiers
forts». Il va en outre délibérer sur l’évaluation du nouveau ré
gime de financement des soins et sur la question de la rému
nération des prestations de soins de longue durée dans le
secteur ambulatoire et stationnaire. De plus, dans le cadre de
la loi sur les professions de la santé, il se prononcera sur des
thèmes comme les devoirs et les compétences du personnel
infirmier ainsi que sur l’exercice professionnel.
L’ASI vous invite à approfondir ces sujets brûlants d’actualité
et leurs enjeux en participant à la conférence «Les soins de
santé dans la Berne fédérale», organisée le 22 novembre 2018
à Berne par la Société suisse pour la politique de santé
(SSPS). Des personnalités politiques, des leaders infirmiers et
de jeunes professionnels interviendront à cette occasion. La
conférence sera suivie d’une visite du Palais fédéral.
Informations détaillées et inscription (jusqu’au 15 novembre) 
sur www.sggp.ch.

SBK Schweiz

ASI Suisse

Neue Broschüre

Nouvelle publication

Leitbild für freiberufliche Pflegefachpersonen

La mission des
indépendantes

Die freiberuflichen Pflegefachfrauen und -männer (FP) spielen eine
wesentliche Rolle im Gesundheitswesen. Soeben erschienen ist die
Broschüre «Leitbild für freiberufliche Pflegefachpersonen», die vom
SBK in enger Zusammenarbeit mit Curacasa, dem Fachverband für
freiberufliche Pflege, erarbeitet wurde. Sie erklärt die betriebswirt
schaftliche und berufliche Verantwortung freiberuflicher Pflegefach
personen. Detailliert beschrieben sind zudem die Visionen sowie die
zentralen Rahmenbedingungen, die für die FP gelten. Ausserdem
werden verschiedene Methoden vorgeschlagen, mit denen die FP ihre
beruflichen Ziele definieren und deren Einhaltung prüfen können.
Formuliert wird auch, welche Verantwortung und spezifische Rolle
der SBK, insbesondere im Bereich der verbindlichen Qualitätsvorgaben,
übernimmt.
Das «Leitbild für freiberufliche Pflegefachpersonen» wurde im Juni an der DV
genehmigt. Die Broschüre kann auf
Deutsch, Französisch und Italienisch
in der Geschäftsstelle bestellt oder
online auf der Website herunter
geladen werden.

Les infirmières et infirmiers indépen
dants jouent un rôle essentiel dans 
le système de santé. Leur mission
stratégique est présentée en détail
dans la nouvelle brochure que vient
de publier l’ASI, en étroite collabora
tion avec Curacasa, l’association des
infirmières indépendantes. Cette
publication permet de comprendre 
en quoi consiste leur responsabilité
économique et profes
sionnelle. Les visions
et les conditions-cadres
générales de l’exercice
libéral de la profession
sont également décrites en
détail dans cette nouvelle
publication. De plus, plu
sieurs méthodes sont pro
posées qui permettent
aux infirmières indépen
dantes de définir et
vérifier leurs objectifs
professionnels. La res
ponsabilité et le rôle
spécifique de l’ASI,
notamment dans le
domaine de la qualité
des prestations four
nies, fait aussi l’objet
d’un chapitre particulier.
La brochure «Mission
stratégique des infirmières
et infirmiers indépendants» 
a été approuvée par l’Assemblée
des d
 élégués de l’ASI en juin der
nier. Elle peut être commandée gratui
tement en français, allemand et italien
au Secrétariat central de l’ASI ou
téléchargée sur le site de l’ASI.
Foto: 123rf.com

www.sbk.ch/publikationen.

ASI Svizzera
Nuova
pubblicazione

Linee guida per
le indipendenti
Le infermiere indipendenti svol
gono un ruolo essenziale nel siste
ma sanitario. Il nuovo opuscolo che
l’ASI ha appena pubblicato, in stretta
collaborazione con Curacasa, l’associazione
svizzera degli infermieri indipendenti, permette di capire
in che cosa consiste la loro responsabilità economica e professionale.
In questa nuova pubblicazione sono descritte in dettaglio anche le
v isioni generali e le condizioni quadro per l’esercizio della libera pro
fessione. Inoltre, sono proposti diversi metodi che consentono agli
infermieri indipendenti di definire e verificare i loro obiettivi professio
nali. Anche la responsabilità e il ruolo specifico dell’ASI, in particolare
nel campo della qualità dei servizi forniti, è oggetto di un capitolo
speciale.
L’opuscolo «Linee guida per le infermiere indipendenti» è stato
approvato dall’Assemblea dei delegati dell’ASI nel giugno scorso. Può
essere ordinato gratuitamente in italiano, francese e tedesco presso
il Segretariato centrale dell’ASI o scaricato dal sito dell’ASI.

www.sbk.ch/fr/publications.

www.asiticino.ch.
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Basel
FaGe, AGS und Pflegeassistent / -innen

Eine SBK-Mitgliedschaft lohnt sich
Die Sektion Basel weist darauf hin, dass seit sechs Jahren
auch Health Care Assistants (HCA) die Möglichkeit h
 aben, dem
SBK bzw. der Sektion beider Basel als assoziierte Mitglieder
beizutreten. Damit profitieren auch Fachfrauen / -männer
Gesundheit EFZ, Assistent / -innen Gesundheit und Soziales
EBA und Pflegeassistenten / -innen (SRK) von den wertvollen
Dienstleistungen des SBK wie dem Berufsrechtsschutz oder
der Laufbahnberatung. Die Sektion freut sich, wenn noch
mehr HCA dieses Angebot nutzen und dazu beitragen, den SBK
zu stärken. Der SBK braucht jede Stimme, um den Anliegen
und Forderungen der Pflegenden Gehör zu verschaffen.

Foto: Fotolia

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.sbk-bsbl.ch.

SBK-Special

ASI-Exclusif

ASI-Esclusivo

Sparen Sie beim Tanken
Als SBK-Mitglied erhalten Sie die Migrol Private Card
kostenlos, Sie sparen beim Tanken 3 Rappen pro Liter
und dank dem Car Wash Rabatt bei der Autowäsche
nochmals 8 Prozent. Dazu gibt es doppelte CumlusPunkte beim Tanken. Die Karte wird an rund 370
Migrol Tankstellen und Shell Tankstellen mit migrolino
Shop akzeptiert.
Mehr Infos und noch mehr Angebote finden Sie hier:
www.sbk-asi.ch/special
Mit der kostenlosen Migrol Private Card billiger tanken.
Foto: zVg

Economisez en faisant le plein

Risparmiate sul pieno

En tant que membre de l’ASI, vous recevez gratuite
ment la carte privée Migrol. Celle-ci vous permet
d’économiser trois centimes par litre lors de votre
ravitaillement en carburant et de bénéficier d’un
rabais de huit pourcents supplémentaires sur le
lavage de votre voiture. Et en plus, vous recevez 
le double de points Cumulus.
Cette carte est acceptée dans 370 stations-service
M igrol et Shell avec migrolino Shop.

Come membro ASI ricevete gratuitamente la Migrol
Private Card, che vi permetterà di risparmiare 
3 centesimi al litro di carburante e, grazie allo sconto
Car Wash, un altro 8% sugli autolavaggi, più doppi
punti Cumulus. La carta è accettata in circa 370 sta
zioni di servizio Migrol e Shell con migrolino Shop.

Informations supplémentaires et liste des offres avantageuses
pour les membres de l’ASI sur www.sbk-asi.ch/Exclusif
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Troverete maggiori informazioni e offerte su:
www.sbk-asi.ch/special

Pour promouvoir la démocratie suisse, il est essentiel que davantage de femmes se présentent
aux élections fédérales en 2019. Photo: helvetia-appelle.ch

SBK Schweiz

ASI Suisse

ASI Svizzera

Neue Bewegung holt Frauen in die Politik

Pour davantage de femmes en politique

Nuovo movimento per le donne in politica

Helvetia ruft

Helvetia appelle

Helvetia chiama

Die Wahlen 2019 werden einen ent
scheidenden Einfluss auf die Volksini
tiative «Für eine starke Pflege» haben.
Etwa neunzig Prozent der Pflegefach
personen sind Frauen. Damit ihre
Interessen adäquat vertreten werden,
müssen mehr Frauen in den Bundesrat
und ins Parlament gewählt werden.
Engagierte Frauen haben sich nun zu
einer überparteilichen Bewegung zu
sammengeschlossen und die Kampag
ne helvetia-ruft.ch lanciert. Ihr Ziel:
Die Demokratie zu stärken, indem
Frauenkandidaturen aller Parteien pro
pagiert und finanziert werden. An
der Lancierung mit dabei war auch die
Botschafterin der Pflegeinitiative und
SNS-Präsidentin Viola Lorenz, die vor
Kurzem von der Zeitschrift Annabelle
zu einer der achtzig Schweizer Mache
rinnen gekürt würde.

Les élections fédérales de 2019 auront
une influence décisive sur l’initiative
populaire «Pour des soins infirmiers
forts». Et presque 90 pourcents du
personnel infirmier sont des femmes.
Pour que leurs intérêts soient représen
tés, il faut davantage de femmes qui
siègent au Parlement et au Conseil
fédéral. Pour cette raison, la présidente
de Swiss Nursing Students (SNS) Viola
Lorenz, étudiante en soins infirimers
et ambassadrice de l’initiative sur les
soins infirmiers, a participé au lance
ment de «Helvetia appelle». Ce mouve
ment hors parti, créé par des femmes
engagées, veut promouvoir la démo
cratie en propageant et en finançant
les candidatures féminines.
Viola Lorenz a été récemment nommée
par le magazine Annabelle parmi
quatre-vingts femmes militantes en
Suisse.

Le elezioni del 2019 avranno un’in
fluenza decisiva sull’iniziativa popola
re «Per cure infermieristiche forti».
Circa il novanta per cento del persona
le infermieristico è costituito da
donne. Affinché i loro interessi siano
adeguatamente rappresentati, devono
essere elette più donne al Consiglio
federale e al Parlamento. Donne impe
gnate si sono ora unite per formare 
un movimento non partitico e hanno
lanciato la campagna helvetia-chiama.
ch. Il suo obiettivo: rafforzare la demo
crazia diffondendo e finanziando le
candidature femminili di tutti i partiti.
All’inaugurazione erano presenti an
che l’ambasciatrice dell’iniziativa sulle
cure e la presidente del SNS Viola
Lorenz, recentemente nominata dalla
rivista Annabelle tra le ottanta attivi
ste svizzere.

Folgen Sie Helvetias Ruf auf
www.helvetia-ruft.ch.

www.helvetia-appelle.ch
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Seguite l’appello di Helvetia su
www.helvetia-chiama.ch
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Zentralschweiz

SBK-Interessengruppen treffen sich
AG / BE / BS / SO / Oberwallis: IG Nephrologie: Auskunft erteilt Ursula Dietrich,

Tel. 031 632 63 63, 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 12. November 2018
von 19 bis 21 Uhr im Careum, Aarau. Kontakt Laura Keller, Tel. 079 221 35 01,
laura.keller@hin.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer Solothurn: Am 14. November 2018
im Tagestreff in Hägendorf. Kontakt Gabriela Steiner, Tel. 079 883 09 37,
gabriela.steiner@hin.ch.
BS / BL: IG Freiberufliche: Kontakt Waltraud Walter. 079 416 17 83,

walter.muttenz@gmail.com.
IG Gerontologie: Kontakt Susanne Frank, info@sbk-bsbl.ch.
BE: IG ambulante Wochenbettbetreuung: Kontakt Daniela Bösiger, Tel. 078 819 20 79,
3boesis@bluewin.ch, www.wochenbettbetreuung-bern.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachpersonen Bern und Umgebung: Am 13. November 2018 um
19 Uhr an der Zähringerstrasse 25 in Bern. Kontakt Maria Ninck, Tel. 079 780 25 50,
m.ninck@spitex-bethlehem.ch, www.freiberufliche-pflege.ch.
IG Diabetesfachpersonen: Kontakt Beatrix Gerber, b.gerber@sro.ch.
IG Palliative Care: Am 3. Dezember 2018 von 17.45 bis 19.15 Uhr im Berner Bildungs
zentrum 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: Kontakt Caroline Furrer,

Tel. 079 578 27 85, cafuco@bluewin.ch.
IG Onkologie: Am 7. November 2018 von 17.30 bis 20 Uhr im Fontana Spital in Chur.
Kontakt Nicole Bieler, Tel. 081 534 44 72, nicole.bieler@ksgr.ch und Diana Malin,
Tel. 081 720 06 20, dianamalin@icloud.com.
IG Familien- und Pflegefachfrauen: Kontakt Ursula Bächler, Tel. 081 252 37 32,
carl@bluewin.ch.
IG Langzeitpflege: Siehe www.sbk-gr.ch.
IG Ausbildungsbegleiterinnen: Kontakt Sonja Schmidt, Tel. 081 861 10 00,
sonja.schmidt@cseb.ch, Beatrice Trüb, Tel. 081 851 80 64, trueb.beatrice@spital.net.
Ostschweiz / GR: IG Wochenbett: Kontakt Sylvia Schönenberger, Tel. 078 720 87 05,

sylvia.schoenenberger@thurweb.ch.
SG / TG / AR / AI: IG Spitex: Siehe www.sbk-sg.ch.

IG Pain Nurse Ostschweiz: Kontakt Irene Meehan-Sgarbi,
Irene.Meehan-Sgarbi@kssg.ch, www.painnurse-ostschweiz.com.
Ticino: Consultare il sito www.asiticino.ch.
Zentralschweiz: IG geriatrische Pflege: Am 7. November 2018 Teilnahme an der Fach

tagung LangzeitSchweiz. Nächste Sitzung am 5. Februar 2019 von 18 bis 20 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 22. November 2018 von 19.30 bis 21.30 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 8. November 2018 von 18.30 bis
20.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Psychiatrie: Am 29. November 2018 um 17 Uhr, Geschäftsstelle SBK
Zentralschweiz.
IG Pflegeexpertinnen / Pflegeexperten: Am 26. November 2018 von 18 bis 20 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
Kommission 60+: Termine 2019 noch offen.

Gesamtarbeitsvertrag (GAV)

Sozialpartnerschaft
ermöglicht optimale
Lösungen
Die Sektion Zentralschweiz ver
handelte im ersten Halbjahr im
Rahmen des Gesamtarbeitsvertra
ges (GAV) mit der Geschäftsleitung
der Viva Luzern AG einen Leitfa
den zum Umgang mit personellen
Veränderungen in den Pflegewoh
nungen. Dieser Leitfaden kam bei
der Schliessung zweier Pflegewoh
nungen der Viva Luzern AG im
September zum Tragen. Während
dem Prozess der Auflösung der
Angebote (immer weniger Bewoh
nerInnen bei ungefähr gleichblei
bendem Personalbestand) nahm
die Sektion an diversen Sitzungen
mit den Teams und den Leitungen
teil. Die SektionsvertreterInnen
konnten bewirken, dass die Betrof
fenen nicht einfach als «verschieb
bare und frei einzusetzende Res
source» wahrgenommen, sondern
in die Entscheidungen miteinbe
zogen wurden. Damit konnten
individuell angepasste Lösungen
bis zu unbezahltem Urlaub und
Einzahlungen in Pensionskassen
erreicht werden. Dieser Erfolg ist
der starken Sozialpartnerschaft im
Rahmen des GAV zu verdanken.

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 13. November 2018 von 16 bis 18 Uhr im OTZ,

Jupiterstrasse 42, Zürich (Eingang via Kluspark, Asylstr. 130). Kontakt Pia Bianco,
Tel. 079 237 41 44, bianco@fiorebianco.ch, www.freiberufliche.ch.
IG Freiberufliche Wochenbett: Kontakt Sandra Gattiker, Tel. 079 660 25 14,
little-foot@gmx.ch.
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Der SBK ist auf Facebook:
www.facebook.com/sbk.asi

St. Gallen
Bildungszentrum Sarganserland

Ente gut – alles gut
Acht Frauen und ein Mann konnten am 12. September in
Sargans ihr Diplom als Pflegefachfrau / Pflegefachmann HF in
Empfang nehmen. Festrednerin Stefanie Entner, Dozentin am
Bildungszentrum Sarganserland (BZSL), übernahm das Wort
spiel «Ente gut – alles gut» aus der Einladung zur Diplomfeier
und recherchierte über die Gattung der Entenvögel im Kompen
dium für Gefügelkrankheiten. «Zu welcher Gattung gehören
denn Pflegefachleute wie Sie und ich?», fragte sie in die Runde.
Und könnte es zur Gattung «professionelle Pflegefachpersonen»
auch eine Art Steckbrief geben? Der Lebensraum, sprich die
Berufsfelder, seien ebenso mannigfaltig wie die vielen speziel
len E igenschaften, die eine diplomierte Pflegefachperson HF
ausweisen. Stefanie Entner schloss ihre Rede mit einem Zitat
von Marcus Cicero: «Fangen Sie nie an aufzuhören und hören
Sie nie auf anzufangen».

Frisch diplomiert und bereit für den Start ins Berufsleben.
Foto: zVg

Weiterbildungszentrums für Gesundheits- und Sozialberufe St. Gallen

Vier Dutzend frisch diplomierte
Pflegefachpersonen

Die fünf Diplomandinnen mit Auszeichnung eingerahmt
von Marianne Gschwend (li) und Barbara Dätwyler (re).
Foto: zVg

Am 14. September durften 48 Absolventinnen und Absolventen des
Berufs- und Weiterbildungszentrums für Gesundheits- und Sozial
berufe St. Gallen (BZGS) ihr Diplom als Pflegefachfrau / Pflegefach
mann HF entgegennehmen. Im Rahmen der Diplomfeier gratulierte
Sektionspräsidentin Barbara Dätwyler den Diplomandinnen und
Diplomanden im Namen des Berufsverbandes zur bestandenen Ab
schlussprüfung. Das Geheimnis des Erfolges beruhe darauf, den
Standpunkt des anderen zu verstehen oder wie Henry Ford es formu
lierte: «Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die
im Moment gefragt sind.» Die Kompetenzen der Pflegefachpersonen
seien gestern, heute und wohl auch in der Zukunft sehr gefragt. Sie
riet den Diplomandinnen und Diplomanden das erlernte Wissen zu
nutzen und mit viel Freude im Beruf zu arbeiten, denn für die Pflege
versorgung von Morgen brauche es die jungen Pflegefachpersonen.

Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales Weinfelden

Zwei Diplomandinnen aus dem Thurgau ausgezeichnet
Die Sektion St. Gallen / Thurgau / Appenzell zeichnet mit Karin Hess und Franziska Tritten
zwei Diplomandinnen aus dem Thurgau aus. Sektionspräsidentin Barbara Dätwyler
überreichte den beiden frisch diplomierten Pflegefachfrauen einen Preis für ihre ausge
zeichneten Abschlussarbeiten und gratulierte in ihrer Rede allen 45 Diplomandinnen und
Diplomanden zu ihrem Erfolg. Sie zitierte Steve Jobs mit den Worten: «Die einzige Möglich
keit Grosses zu leisten, ist, das zu lieben, was man tut. Wenn du dieses Grosse noch nicht
gefunden hast, dann suche weiter. Gib dich nicht zufrieden. Wie bei allen Herzensangelegenheiten wirst du wissen, wenn du es gefunden hast.» Sie ermutigte die Anwesenden kreativ
und visionär zu sein. Das fundierte Wissen des Pflegestudiums sei eine ideale Grundlage,
um die Laufbahn im Pflegesetting kreativ zu gestalten.
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