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Willkommen im Wahljahr
Im Wahljahr 2019 haben die Wahlberechtigten in der Schweiz die Möglichkeit,
Einfluss auf die Zusammensetzung des Parlaments zu nehmen. Das ist eine
grosse Chance für uns Pflegefachleute. Wir können kandidierende Politikerinnen
und Politiker mit unseren Forderungen konfrontieren und diejenigen wählen,
die die Pflegeinitiative ernstnehmen und unsere Anliegen in die Politik einbringen
werden. Wir Pflegefachleute sind eine wichtige und zahlenmässig interessante
Gruppe von Wählerinnen und Wählern. Nutzen wir unsere Stärke, um im Wahljahr
etwas zu bewegen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von Herzen ein gutes
neues Jahr!

Bienvenue dans l’année des élections fédérales
En 2019, les électeurs suisses auront la possibilité de changer la composition
du Parlement suisse. C’est une chance pour nous, les infirmières et infirmiers,
car nous allons pouvoir interroger les politiciens sur le soutien qu’ils accordent à
nos préoccupations et à l’initiative sur les soins infirmiers. Profitons de cette
occasion et comparons les candidats afin de savoir pour qui voter. C’est ainsi que
nous exercerons notre pouvoir d’influence - nous sommes un groupe d’électeurs
important, qui compte sur le plan numérique. Du fond du cœur, je vous souhaite
une bonne et heureuse nouvelle année. Qu’elle soit aussi politique!

Benvenuti nell’anno elettorale
Nell’anno elettorale 2019 il popolo svizzero avrà la possibilità di influenzare la
composizione del Parlamento. Questa è una grande opportunità per noi professionisti del settore infermieristico. Possiamo confrontare i candidati politici
con le nostre richieste ed eleggere coloro che considereranno seriamente
l’iniziativa e porteranno le nostre preoccupazioni sulla
scena politica. Noi infermieri professionali siamo un
gruppo di elettori importante e numericamente
interessante. Sfruttiamo quindi le nostre forze per
fare la differenza nell’anno elettorale. In questa
prospettiva, vi auguro di cuore un felice anno nuovo!

Yvonne Ribi
Geschäftsführerin des SBK
Secrétaire générale de l’ASI
Segretaria generale dell’ASI
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ASI Suisse
Carejobs.ch

SBK Schweiz
Carejobs.ch

Von Grund auf
erneuert
Das SBK-Stellenportal carejobs.ch
wurde umfassend erneuert. Die
Website punktet nun mit einem
Responsive Design, sie passt sich
also an jedes Gerät an, egal ob
Computer, Tablet oder Smartphone.
Der frisch gestaltete Online-Auftritt ist suchmaschinenoptimiert
und technisch auf dem neusten
Stand. Alle Printinserate der
«Krankenpflege» erscheinen nach
wie vor auch auf der Website. Die
Ausschreibung einer Stelle auf
carejobs.ch ist jedoch nicht mehr
zwingend an ein Printinserat in
der Zeitschrift gekoppelt. Arbeitgeber auf Personalsuche profitieren weiterhin vom umfassenden
Service der Kömedia AG, die
Inserate im pdf-Format entgegennimmt und sich um alles Weitere
kümmert.
www.sbk-asi.ch.

Nouvelle formule
Le portail de l’emploi de l’ASI carejobs.ch a été entièrement
renouvelé. Le nouveau site internet est doté d’un design réactif
qui s’adapte à n’importe quel appareil, qu’il s’agisse d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. Cette nouvelle
formule, au graphisme moderne et agréable, est optimisée pour
les moteurs de recherche et se base sur les dernières découvertes
technologiques. Comme avant, le site internet contient toutes
les offres d’emploi publiées dans Soins infirmiers. Par contre,
les offres d’emploi sur carejobs.ch ne sont plus forcément liées à
une annonce imprimée dans la revue. Les employeurs en recherche de personnel profitent en outre du service complet de la
régie des annonces Kömedia SA qui accepte les offres d’emploi
en format pdf et s’occupe de leur publication.
www.sbk-asi.ch

ASI Svizzera
Carejobs.ch

Completa ristrutturazione
Il portale di offerte di lavoro dell’ASI carejobs.ch è stato completamente rinnovato. Il nuovo sito
web ha un Responsive Design, che lo rende adatto a qualsiasi dispositivo, sia esso un computer,
tablet o smartphone. Il nuovo design del sito è ottimizzato per i motori di ricerca e tecnicamente
aggiornato. Il sito web è ancora collegato al mercato del lavoro per l’assistenza infermieristica,
ma le inserzioni su carejobs.ch non sono più collegate a un annuncio cartaceo sulla rivista.
I datori di lavoro alla ricerca di personale potranno ancora beneficiare del servizio completo della
Kömedia SA, che accetta annunci pubblicitari in formato pdf e si preoccupa di tutto ciò che ne
consegue.
www.sbk-asi.ch.
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ASI   Suisse

ASI   Svizzera

Initiative sur les soins infirmiers

Pflegeinitiative

Sondage sur les
situations de travail

Umfrage zur
Arbeitssituation

A partir de mi-janvier 2019, l’ASI
lancera une enquête sur le travail dans
les soins infirmiers. Celle-ci est
soutenue par Swiss Nurse Leaders,
l’association des directrices et directeurs des services de soins infirmiers.
Le questionnaire comprend seize
questions sur la vie professionnelle au
quotidien, les possibilités de développement personnel dans l’entreprise
et les offres permettant de combiner
carrière et famille. L’évaluation fournira
à l’ASI des chiffres et des informations
précises pour appuyer les revendications de l’initiative sur les soins
infirmiers et formuler des demandes
concrètes. Les membres de l’ASI seront
contactés personnellement par e-mail.
Il est possible de répondre aux
questions en gardant l’anonymat.

Der SBK startet ab Mitte Januar 2019
eine Umfrage zum Pflegealltag, die
von Swiss Nurse Leaders mitgetragen
wird. Der Fragebogen umfasst 16 Fragen zum Berufsalltag, den persönlichen
Entwicklungsmöglichkeiten im Betrieb sowie dem Angebot, Beruf und
Familie zu vereinbaren. Die Auswertung liefert dem SBK wertvolle
Argumente und Hintergrundinformationen, um die Pflegeinitiative zu
stützen und konkrete Forderungen zu
formulieren. Die SBK-Mitglieder
werden persönlich per E-Mail angeschrieben. Die Umfrage kann anomym
ausgefüllt werden.

Lien vers le questionnaire / Link zum Fragebogen / Link sul sondaggio:
www.sbk-asi.ch

Iniziativa sulle cure

Sondaggio sulle
condizioni di lavoro
A partire da metà gennaio 2019, l’ASI
lancerà un sondaggio sulla quotidianità delle cure, che sarà sostenuto da
Swiss Nurse Leaders. Il questionario
comprende 16 domande sulla routine
lavorativa, sulle possibilità di sviluppo
personale in azienda e sulle possibilità
di conciliare la vita professionale e
familiare. La valutazione fornisce
all’ASI argomenti preziosi e informazioni di base a sostegno dell’iniziativa
sulle cure e per formulare richieste
realistiche. I membri ASI saranno
contattati personalmente via e-mail.
Il sondaggio può essere completato
mantenendo l’anonimato.

Workshop Storytelling

Erlebnisse aus dem Pflegealltag machen betroffen
Geschichten lösen mehr Emotionen aus als Fakten und Zahlen. Gelingt es, die
Botschaften der Pflegeinitiative in «Stories» zu verpacken, werden sie besser
verstanden und bleiben in Erinnerung. Im Workshop Storytelling lernten die Teilnehmenden, wie Geschichten aus der Pflege aufgebaut sein müssen, damit sie
von der Presse übernommen werden. Ihr neues Wissen setzten sie bereits bei der
«Spitalhemden-Aktion» ein.
Interessierte melden sich
bei ursula.reinhard@sbk-asi.ch.

Workshop en français

Récits de soins
Un workshop sur les récits de soins
est en préparation pour les membres
romands de l’ASI. Ceux-ci pourront
ainsi découvrir comment structurer et
raconter des histoires en lien avec
leur travail dans les soins infirmiers.
Ces récits basés sur l’expérience sont
plus parlants que les faits et les
chiffres. C’est une excellente façon de
transmettre des messages, par exemple
ceux de l’initiative sur les soins infirmiers. Les médias s’y intéressent et le
grand public s’en rappelle plus facilement parce qu’ils touchent les émotions.
Les personnes intéressées sont priées de
contacter ursula.reinhard@sbk-asi.ch.

Jessica Zuber (links) führte durch den Workshop.

Foto: Ursula Reinhard

SBK   Schweiz

Prevenzione nell’assistenza sanitaria

Prévention dans le domaine des soins

Prävention in der Gesundheitsversorgung

Presentazione
di progetti e richiesta
di finanziamento

Appel à présenter
vos projets

Projekte einreichen
und Fördergelder
beantragen

I membri ASI che sono coinvolti in un
interessante progetto di promozione
della salute nell’ambito dell’assistenza
sanitaria sono invitati a presentare le
bozze del loro progetto a Promozione
Salute Svizzera entro il 15 marzo 2019.
Nell’ambito della strategia nazionale
per la prevenzione delle malattie non
trasmissibili come il diabete, il cancro
o le malattie mentali, vi sono tre aree
di progetto, compresa la prevenzione
nell’ambito delle cure (PADC), che è
particolarmente importante per l’assistenza. Il personale infermieristico ha
da tempo assunto compiti importanti
quando si tratta di affrontare la malattia o di promuovere l’autogestione. Il
compito è ora quello di rendere visibile il ruolo dell’assistenza infermieristica
in questo settore e di svilupparlo
ulteriormente con progetti innovativi.
Informazioni dettagliate su
www.promozionesalute.ch.

Les membres de l’ASI qui s’impliquent
dans le domaine de la prévention
sont invités à présenter leurs travaux
sous forme d’esquisse à Promotion
Santé Suisse avant le 15 mars 2019.
Un soutien financier sera accordé à
certains projets sélectionnés ciblant
les maladies non transmissibles (MNT),
les addictions et la santé psychique.
Les infirmières et infirmiers fournissent un travail considérable auprès
des patients dans ces trois secteurs,
par exemple dans l’autogestion
des soins et de la maladie. Il s’agit de
rendre visible ce rôle infirmier et de
soutenir le développement de projets
innovants.
Pour la période 2018 à 2024, une
enveloppe annuelle totale d’environ
6,1 millions de francs est allouée pour
soutenir de tels projets.
Informations détaillées sur
www.promotionsante.ch.

SBK-Mitglieder, die an einem interessanten Projekt zur Gesundheitsförderung in der Gesundheitsversorgung
mitwirken, sind aufgerufen, ihre Projektskizzen bis zum 15. März 2019
bei der Gesundheitsförderung Schweiz
einzureichen. Im Rahmen der nationalen Strategie zur Prävention nichtübertragbarer Krankheiten wie Diabetes,
Krebs oder psychische Erkrankungen
gibt es drei Projektbereiche, darunter
die Prävention in der Gesundheitsversorgung (PGV), die für die Pflege
besonders wichtig ist. Pflegefachpersonen übernehmen seit langem wichtige
Aufgaben, wenn es um den Umgang
mit Krankheit oder die Förderung des
Selbstmanagements geht. Nun gilt es,
die Rolle der Pflege in diesem Bereich
sichtbar zu machen und mit innovativen Projekten weiterzuentwickeln.
Detaillierte Informationen unter
www.gesundheitsfoerderung.ch.

Basel
Tagung SGGP

Die Pflege in Bundesbern
Vertreterinnen der SBK-Geschäftsstelle und der Sektion Basel
nahmen an der diesjährigen Tagung der Schweizerischen Gesellschaft für Gesundheitspolitik SGGP teil. Unter dem Thema
«Die Pflege in Bundesbern» wurde die aktuelle Pflegesituation
aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Insbesondere
die Grande Dame der
Pflege, Schwester
Liliane Juchli, appellierte an die jungen
Pflegefachleute, sich
für eine starke Pflege
einzusetzen. AltNationalrat Rudolf
Joder hielt eine engagierte Rede, in der er
den aktuellen Stand
der Pflegeinitiative im
Tanja Löpfe und Sabir Semsi engagieren sich
für die Zukunft der Pflege. Foto: Franziska Fausch
politischen Prozess

umriss und einmal
mehr von den Politikern forderte, die
Sorgen der Pflegefachleute ernst zu
nehmen. Im abschliessenden Podiumsgespräch formulierten
die jungen Pflegefach- Plädiert für eine starke Pflege: Schwester
Liliane Juchli. Foto: Franziska Fausch
leute Viola Lorenz,
Tanja Löpfe und Sabir
Semsi ihre Erwartungen an die zukünftige Pflege. Ganz im Sinne von Liliane Juchli
waren bei den drei die Motivation und das Feuer für den Pflegeberuf deutlich zu spüren.
Lesen Sie den ausführlichen Artikel zur «Pflege in Bundesbern» auf S. 16.
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Bern
Umfrage Weiterbildungsangebot

Anregungen jederzeit willkommen
Die Mitglieder der Sektion Bern haben vor einigen
Wochen das Weiterbildungsprogramm 2019 erhalten.
Obwohl wir immer bestrebt sind, ein möglichst umfassendes und vielseitiges Kursprogramm anzubieten,
ist vielleicht genau der Kurs, den Sie suchen, nicht
aufgeführt. In diesem Fall freuen wir uns über eine
entsprechende Mitteilung. Wir haben nämlich bereits
mit der Planung für das nächste Jahr begonnen und
nehmen gerne Anregungen für das Weiterbildungsprogramm 2020 entgegen. Besonders interessiert sind
wir an Themen und Trends, die für verschiedene
Versorgungsbereiche relevant sind. Herzlichen Dank
für Ihre Mithilfe.
Link zur Umfrage: www.sbk-be.ch/umfrage.
Mit Ihrem Feedback können Sie das Weiterbildungsprogramm
mitgestalten. Foto: Fotolia

SBK-Special

ASI-Exclusif

ASI-Esclusivo

Umweltfreundliche Alternativen
Rund 15 000 Wegwerfbinden und Tampons landen im
Leben einer Frau im Müll. Dabei gibt es inzwischen verschiedene umweltfreundliche und langlebige Alternativen.
Die kleine Schweizer Manufaktur Purpurtage bietet
SBK-Mitgliedern 20 Prozent Rabatt auf die Erstbestellung. Nutzen Sie das Angebot, um die bequemen Binden
aus 100 Prozent Baumwolle, die Menstruationsschwämmchen und die Menstruationstassen kennenzulernen. Damit schonen Sie nicht nur das Portemonnaie,
sondern auch Ihre Gesundheit und die Umwelt.
Informationen und weitere Angebote auf www.sbk-asi.ch/Special.

Des alternatives respectueuses
de l’environnement
Dans la vie d’une femme, environ 15000 pansements
et tampons jetables finissent à la poubelle. Il existe
pourtant différentes alternatives écologiques et
durables sous forme de bandes hygiéniques lavables,
d’éponges ou de coupes menstruelles. Ces produits
peuvent être commandés auprès du fabricant suisse
Purpurtage qui offre aux membres de l’ASI une
remise de 20 % sur leur première commande. Profitez
de cette offre pour les découvrir. Non seulement vous
faites des économies mais vous protégez aussi votre
santé et l’environnement.
Informations et autres offres préférentielles sur
www.sbk-asi.ch/Exclusif.
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Purpurtage bietet nachhaltige, ökologische Produkte für das
körperliche und hygienische Wohlbefinden der Frau. Foto: zVg

Alternative rispettose
dell’ambiente
Nella vita di una donna, finiscono nella spazzatura
circa 15 000 bende igieniche e assorbenti monouso.
Nel frattempo esistono diverse alternative ecocompatibili e durature. Il piccolo produttore svizzero
Purpurtage offre ai membri ASI uno sconto del 20 %
sul primo ordine. Approfittate dell’offerta per conoscere le comode bende di cotone al 100 %, le spugne
mestruali e le coppe mestruali. Questo non protegge
solo il portafoglio, ma anche la salute e l’ambiente.
Informazioni e ulteriori offerte su
www.sbk-asi.ch/Esclusivo.

Genève
Fribourg

Prix ASI-GE 2018

Prix de soutien à la formation

Huit bacheliers primés
La section genevoise de l’ASI a récompensé huit bacheliers
pour leurs excellents travaux de bachelor.
Le prix ASI-GE a été remis à Patricia Azevedo Alves et
Aurélia Dorison pour leur travail sur un thème d’actualité:
«L’accompagnement infirmier des femmes enceintes requérantes d’asile dans l’adaptation à leur incertitude face
à l’avenir».
Deux prix d’encouragement ont également été décernés à
égalité. L’un revient à Laetitia Fe, Laura Flüeli et Nathalie
Hauri pour leur travail intitulé «VIH: le tournant chronique
de la maladie». Le second prix a été attribué à Tiffany Do
Quental, Sharon De Sabel Obregón Hidalgo et Paul Mounier
pour leur travail sur «Le rôle infirmier dans l’éducation
thérapeutique de la personne vivant une exacerbation de la
BPCO à domicile».
L’évaluation des différents travaux s’est faite sur la base
d’une grille d’évaluation, actualisée pour l’édition 2018. Le
jury était composé de Brigitte Demaurex, Sachiko Teruya,
Maria Mercedes Calanchi, Catherine Bollondi Pauly,
Marion Berthod, Dominique Simonet, Patricia Borrero et
Valérie Jung.

Deux étudiantes primées

Emilie Risse, membre du comité de la section fribourgeoise, félicite
les deux lauréates Sophie Currat (à g.) et Chrystèle Brodard.
Photo: Charly Rappo

A l’occasion de la remise des bachelors en soins
infirmiers, le 7 décembre dernier à la Haute
école de Santé à Fribourg, Emilie Risse et Serge
Robert, membres du comité de la section fribourgeoise, a eu le plaisir de remettre le traditionnel prix de la section à Chrystèle Brodard et
Sophie Currat. Ces deux jeunes infirmières ont
été récompensées pour leur travail intitulé «Les
facteurs de risque suicidaire chez la personne
âgée: une revue de littérature». Elles recevront
également l’adhésion gratuite à l’ASI pour 2019.
Cette année, 95 étudiantes et étudiants ont
obtenu un bachelor en soins infirmiers dans le
canton de Fribourg, au terme de trois ans d’une
formation dense. Le prix de la section fribourgeoise récompense un travail de fin d’études qui
se distingue par sa qualité et met en valeur un
des aspects essentiels de la profession infirmière. L’ASI Fribourg souhaite aux deux lauréates le meilleur à venir dans l’exercice d’une
profession exigeante et passionnante.

Patricia Azevedo (à g.) et Aurélia Dorison ont reçu le prix ASI, remis
par Mark Gallay, membre du comité. Photo: màd

Neuchâtel / Jura
Nouvelles coordonnées

La section déménage

Les bureaux seront fermés le lundi 14 janvier 2019.
Le numéro de téléphone et les adresses e-mail restent
inchangés.

Foto: Fotolia

La section NE / JU va emménager dans de nouveaux
locaux. Voici sa nouvelle adresse à partir du 15 janvier
2019: ASI NE / JU, Rue des Flandres 5, 2000 Neuchâtel.
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SBK-Interessengruppen treffen sich
AG / BE / BS / SO / Oberwallis: IG Nephrologie: Auskunft erteilt Ursula Dietrich,

St. Gallen / Thurgau/Appenzell
Pflege und Politik

Tel. 031 632 63 63, ursula.dietrich@insel.ch; www.ig-nephrologie.ch.
AG / SO: Freiberufliche Wochenbett: Am 19. Februar 2019, Kontakt Nicole Toffol,

wochenbett@hotmail.com, 077 455 11 16.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer Aargau: Am 14. Januar und am
11. März 2019 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 7. Februar 2019,
Kronengasse 1, 2545 Selzach, Kontakt Gabriela Steiner, Tel. 079 883 09 37,
gabriela.steiner@hin.ch.
BS / BL: IG Freiberufliche: Am 14. Februar 2019 von 14 bis 17 Uhr im Gebäude 0,

Felix Platter-Spital, Basel. Kontakt Waltraud Walter. 079 416 17 83,
walter.muttenz@gmail.com.
IG Gerontologie: Kontakt Susanne Frank, info@sbk-bsbl.ch.
BE: IG ambulante Wochenbettbetreuung: Am 29. Januar von 8.30 bis 11 Uhr

im Restaurant Ochsen, Münsingen. Kontakt Daniela Bösiger, Tel. 078 819 20 79,
3boesis@bluewin.ch, www.wochenbettbetreuung-bern.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachpersonen Bern und Umgebung: Am 30. Januar 2019
um 19 Uhr an der Zähringerstrasse 19, 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: 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 9. Januar 2019 im Medienraum Fontana Spital (6. Stock), Kantonsspital Graubünden, 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 Ausbildungsverantwortliche: Am 12. Juni und 2019 von 13.30 bis 16.30 Uhr,
Räumlichkeiten der OdA GS GR in Chur, 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.

Barbara Dätwyler Weber.

Foto: zVg

Pflegefachleute in
politische Ämter
Mit Barbara Dätwyler Weber kandidiert eine äusserst engagierte, politisch versierte Pflegefachperson
für einen Sitz im Stadtrat Frauenfeld. Die Präsidentin der Sektion
St. Gallen / Thurgau /Appenzell vertritt bereits jetzt als Kantonsrätin
die Anliegen der Pflegenden im
Parlament. Für den SBK ist es
elementar, dass Pflegefachpersonen
Schlüsselstellen in Exekutivämtern
einnehmen, damit die Stimme der
Pflege auf breiter Ebene hörbar
wird. Um die Anliegen der Pflegeinitiative in die Politik einzubringen,
werden wir in den nächsten Jahren
möglichst viele Protagonistinnen
und Protagonisten in der Politik
brauchen. Die Ostschweizer Sektion unterstützt Kandidatinnen
in den kommenden Stadt- und Gemeinderatswahlen sowohl ideell
wie auch finanziell.

Zentralschweiz: IG geriatrische Pflege: Am 5. Februar und 6. Mai 2019 von 18 bis 20

Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 28. März und 6. Juni,
Treffen jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen Wochenbett: Am 6. Februar und 4. Juni 2019 von
18.30 bis 20.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Pflegeexpertinnen / Pflegeexperten: Daten 2019 noch offen. Treffen jeweils
von 18 bis 20 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Psychiatrie: Daten 2019 noch offen. Treffen jeweisl um 17 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
Kommission 60+: Am 4. Februar und am 13.Mai 2019 von 10 bis 12 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. Januar und am 12. März von 16 bis 18 Uhr

im OTZ, Jupiterstrasse 42, Zürich (Eingang via Kluspark, Asylstr. 130). Kontakt
Hedi Hauswirth, h.hauswirth@privat-pflege.ch, 076 304 55 80, www.freiberufliche.ch.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 29. Januar und am 26. März um 19 Uhr,
Sonnenbergstrasse 72 (5. Stock), Schwerzenbach, Kontakt igwochenbett@gmail.com.
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Basel
SBK-Mitgliedschaft

25-jähriges Jubiläum
Die Sektion Basel dankt ihren
Mitgliedern, die seit 25 Jahren die
Anliegen der Sektion und des
Verbandes unterstützen, herzlich
für ihre Treue. Das Jubiläum
wurde mit einem köstlichen Apéro
gefeiert und die Gelegenheit genutzt, sowohl einen Blick zurück
als auch einen in die Zukunft der
Pflege zu werfen.

Zentralschweiz
Freiberufliche und Curacasa

Wertvoller Informationsaustausch
In der Sektion Zentralschweiz gibt
es drei Netzwerke, in denen sich
die freiberuflichen Mitglieder
innerhalb ihres Fachbereiches
austauschen: allgemeine
Pflege, Wochenbettpflege und
psychiatrische Pflege. Um
in direkten Kontakt mit dem
nationalen Fachverband zu
treten, luden sie André Bürki,
Geschäftsleiter von Curacasa,
an ihre Sitzung ein. In einem
sehr konstruktiven Austausch
Foto: Fotolia
konnten sie ihre Anliegen anbringen. Curacasa ist in vielen
Bereichen aktiv, die für die Freiberuflichen wichtig sind. So informierte André Bürki über die geplante neue Curacasa-Website,
auf der Freiberufliche nach Namen, Ort und – auf Anregung der
Freiberuflichen – voraussichtlich auch nach Fachbereich gefunden
werden können. Tatsache ist, dass ein Einstieg in die Freiberuflichkeit mit viel Aufwand verbunden ist. Empfehlenswert ist deshalb
der Besuch eines vorbereitenden Kurses, wie ihn etliche Sektionen
anbieten.

Solidaritätsbeitrag

Doppelzahlung
vermeiden
Solidaritätsbeiträge im Rahmen von
Gesamtarbeitsverträgen (GAV) sichern
gute Lösungen für alle Angestellten.
Ohne diese Beiträge wären die vereinbarten Gesamtarbeitsverträge nur für Verbandsmitglieder gültig. Damit SBK-Mitglieder den Einsatz der Verbände nicht
doppelt bezahlen – nämlich über den
Mitgliederbeitrag und den Solidaritätsbeitrag am Arbeitsplatz – erhalten sie den
vom Lohn abgezogenen Beitrag vom
Vorjahr zurückerstattet. Schicken Sie den
Nachweis der Abzüge für 2018 an Ihre
Sektion, damit Ihnen der Betrag rückerstattet wird. Die Rückerstattung sichert
die Solidarität aller Arbeitnehmenden.

Kommission 60+

Vorweihnachtlicher Ausflug ins Tropenhaus
Die Kommission 60+ der Sektion Zentralschweiz organisierte für die pensionierten
Mitglieder dieses Jahr eine Besichtigung
des Tropenhauses Wolhusen, das Ende Juni
2019 geschlossen wird. Dass die Schliessung
mit dem Spital Wolhusen zu tun hat, hätten
wohl die wenigsten vermutet: Nach dem
Spitalumbau gibt es keine Abwärme mehr
für das Tropenhauxs! Die Führung selbst
bot spannende Informationen über bekannte und unbekannte tropische Früchte und
Pflanzen. Beim anschliessenden Adventsessen wurde das Engagement von Ruth
Küttel in der Kommission verdankt und
Marisa Lenherr als neues Kommissionsmitglied begrüsst. Für das kommende Jahr
haben die Kommissionsmitglieder Ida
Bründler, Stella Landtwing und Käthi
Müller bereits ein spannendes Programm
vorbereitet.
Detaillierte Informationen finden Sie auf der Website unter Sektion/Kommissionen/60+.
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Die pensionierten Mitglieder profitierten von einer
interessanten Führung durch das Tropenhaus
Wolhusen, das 2019 geschlossen wird. Foto: zVg
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