SBK-ASI Info

Mehr Zeit für die Pflege
Alle wissen, dass es für eine qualitativ gute und professionelle Pflege
neben Fachwissen vor allem eines braucht: Zeit! Doch die Entwicklungen
in der Pflegepraxis sind gegenläufig. Arbeit und Zeitdruck nehmen
ständig zu. Dieser Trend hält an, obwohl Studien belegen, dass Komplikationen und ein negativer Einfluss auf die Mortalität der Patienten die
Folge sind. In vielen Institutionen ist der Spardruck zu gross, um etwas
zu verändern. Wir brauchen gesetzliche Anpassungen, die zu besseren
Rahmenbedingungen führen. Genau dieses Ziel verfolgt der SBK mit
der Pflegeinitiative. Damit wir politisch Erfolg haben, müssen wir stärker
sein denn je. Unterstützen sie uns, werben sie neue Mitglieder!

Plus de temps pour les soins

Tout le monde sait qu’en plus des connaissances spécialisées, un
paramètre est indispensable pour des soins professionnels de qualité: le
temps! Cependant, dans les soins, celui-ci manque cruellement, car le
travail et la pression du temps augmentent constamment. Cette tendance
se poursuit, bien que des études montrent qu’elle provoque des complications et une hausse de la mortalité des patients. Dans de nombreuses
institutions, l’obligation d’économiser est trop forte pour changer quoi
que ce soit. Nous avons besoin d’adaptations législatives de manière à
avoir de meilleures conditions-cadres. C’est précisément l’objectif
de l’ASI avec son initiative sur les soins infirmiers. Pour réussir au niveau
politique, nous devons être plus forts que jamais. Soutenez-nous,
recrutez de nouveaux membres!

Più tempo per le cure
Tutti sanno che, oltre alle conoscenze specialistiche, per
garantire cure di qualità e professionali serve soprattutto
una cosa: tempo! Ma gli sviluppi nella pratica infermieristica non rispecchiano questa realtà. Lo stress
e la mole di lavoro continuano ad aumentare. Questa
tendenza persiste, anche se gli studi dimostrano
che ciò comporta più complicazioni e un maggior
rischio di mortalità dei pazienti. In molte istituzioni,
la spinta al risparmio non permette di fare cambiamenti. Dobbiamo sollecitare adeguamenti giuridici
che portino a condizioni quadro migliori. È proprio
questo l’obiettivo dell’iniziativa sulle cure dell’ASI.
Per avere successo a livello politico, dobbiamo
essere più forti che mai. Sosteneteci,
reclutando nuovi membri!

Yvonne Ribi
Geschäftsführerin des SBK
Secrétaire générale de l’ASI
Segretaria generale dell’ASI
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SBK  Schweiz

ASI   Suisse

ASI   Svizzera

Congé paternité

Zwei Wochen sind nicht genug!

Deux semaines ne suffisent pas!

Der SBK lehnt den minimalistischen Gegenvorschlag ab, mit
dem der Ständerat die Volksinitiative von Travail Suisse für
einen angemessenen Vaterschaftsurlaub kontert. Angehörige
der Pflegeberufe, egal ob Frauen oder Männer, sind dringend
auf Arbeitsbedingungen angewiesen, die die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie erleichtern. Väter sollen unmittelbar
nach der Geburt ihres Kindes die Möglichkeit haben, sich um
ihre Familie zu kümmern und sich in die veränderte Situat ion
einzuleben. Zwei Wochen Vaterschaftsurlaub reichen dafür
bei Weitem nicht aus. Zusammen mit der Eidgenössischen
Frauenkommission verlangt der SBK deshalb einen echten
Vaterschaftsurlaub von vier Wochen oder mehr. Ebenfalls
gefordert wird eine E
 lternzeit von mindestens 24 Wochen mit
einem verbindlich für den Vater reservierten Anteil.
Erst nach jahrzehntelangen Debatten wurde in der Schweiz
ein europatauglicher Mutterschaftsurlaub eingeführt. Nun
ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen und die
Gesetzgebung an die heutigen gesellschaftlichen Bedürfnisse
anzupassen.

L’ASI rejette le contre-projet minimal du Conseil des Etats
relatif à l’initiative populaire de Travail Suisse pour un
congé paternité approprié. Les infirmières et infirmiers, les
femmes comme les hommes, ont besoin de conditions de
travail permettant de concilier vie professionnelle et familiale. Les pères devraient avoir la possibilité de s’occuper de
leur famille dès la naissance de leur enfant et de s’adapter
à la nouvelle situation. Pour cela, deux semaines de congé
paternité sont loin de suffire. A cette fin, en collaboration
avec la commission fédérale pour les questions féminines,
l’ASI exige un véritable congé paternité de quatre semaines
ou plus. Un congé parental d’au moins 24 semaines est
également requis, avec une partie obligatoire réservée au
père. Ce n’est qu’après des décennies de débats que le
congé maternité européen a été introduit en Suisse. Il est
temps à présent de passer à l’étape suivante et d’adapter
la législation aux besoins actuels de la société.
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Vaterschaftsurlaub

In der Schweiz haben Väter noch immer keinen gesetzlichen Anspruch auf Vaterschaftsurlaub.

Congedo paternità

Due settimane non bastano!
L’ASI respinge la controproposta minimalista del Consiglio
degli Stati all’iniziativa popolare di Travail Suisse per un
adeguato congedo paternità. I professionisti del settore
delle cure, siano essi donne o uomini, necessitano urgentemente di condizioni di lavoro che facilitino la conciliazione
della vita professionale e familiare. I padri dovrebbero
potersi prendere cura della propria famiglia subito dopo
la nascita di un figlio e adattarsi alla nuova situazione.
Due settimane di congedo paternità non sono sufficienti.

Insieme alla Commissione federale per le questioni femminili, l’ASI chiede quindi un vero e proprio congedo paternità
di quattro settimane o più. E`inoltre necessario un congedo
parentale di almeno 24 settimane, con una parte riservata
al padre.
Solo dopo decenni di discussioni è stato introdotto in Svizzera
un congedo maternità conforme alle esigenze europee.
E` giunto il momento di compiere il passo successivo e di
adeguare la legislazione alle esigenze sociali di oggi.
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SBK  Schweiz

ASI   Suisse

Nachdiplomstudium (NDS)

Angepasster Rahmenlehrplan in Kraft getreten
Der SBK begrüsst die Anpassung im neuen Rahmenlehrplan
(RLP), die vorsieht, dass nur noch Personen zum Nachdiplomstudium zugelassen sind, die über ein Diplom in Pflege
(HF / FH) verfügen. Für diese Änderung hatte sich der SBK
zusammen mit der Schweizerischen Interessengemeinschaft
für Anästhesiepflege (SIGA/FSIA), der Notfallpflege Schweiz
und der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin
(SGI) starkgemacht. RettungssanitäterInnen und Hebammen,
die bis jetzt ebenfalls zugelassen waren, wird eine Übergangsfrist für die Zulassung zum Nachdiplomstudium gewährt. Die
neu geltenden Bestimmungen führen zu einer Schärfung

der Berufsprofile, insbesondere in Bezug auf die Selbstständigkeit der dipl. ExpertInnen Anästhesie-, Intensiv- und
Notfallpflege NDS HF. Ausserdem wurden die Dauer der
Ausbildung und die Qualifikation der BerufsbildnerInnen
präzisiert sowie die Umsetzung der Diplomarbeit erleichtert.
Der angepasste RLP Anästhesie-, Intensiv-, N
 otfallpflege
(AIN) HF wurde am 19. Februar vom Staatssekretariat für
Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) genehmigt und
gilt vorerst bis zum 1. November 2022.
Auskunft erteilt Falvia Bortolotto, 031 380 88 85,
flavia.bortolotto@odasante.ch

Foto: Martin Glauser

OdASanté

Mise en œuvre du plan d’études cadre adapté
L’ASI salue l’adaptation du nouveau plan d‘études cadre qui prévoit que seules
les personnes titulaires d’un diplôme en soins infirmiers (HES / ES) soient
admises pour des études postdiplômes. L’ASI, en collaboration avec la Fédération
suisse des infirmières et infirmiers anesthésistes et Soins d’urgences Suisse,
avait fortement recommandé ce changement. Les ambulanciers et les sagefemmes, qui étaient aussi admis jusqu’ici, bénéficieront d’une période transitoire
pour l’admission aux études postdiplômes. Les nouvelles réglementations précisent les profils professionnels, en particulier l’autonomie des experts diplômés
en soins d’anesthésie, soins intensifs et soins d’urgences (EPD ES). En outre, la
durée de la formation et les qualifications des formateurs ont été précisées, et la
mise en œuvre du travail de diplôme a été facilitée. Le 19 février, le Secrétariat
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a approuvé l’adaptation du plan d’études cadre, qui sera valable jusqu’au 1er novembre 2022.
Des informations peuvent être obtenues auprès de Falvia Bortolotto, 031 380 88 88 85,
flavia.bortolotto@odasante.ch

Les nouvelles dispositions valables précisent
les profils professionnels.

OdASanté

Entrata in vigore del programma quadro modificato
L’ASI accoglie con favore l’adeguamento del nuovo programma
quadro per l’insegnamento (PQ), che prevede che solo le
persone in possesso di un diploma in cure infermieristiche
(SUP / SS) siano ammesse a studi post-diploma. L’ASI, in
sieme alla Federazione svizzera delle infermiere anestesite
(SIGA /FSIA), alla comunità svizzera d’interesse di cure
d’urgenza e alla Società svizzera di medicina intensiva
(SSMI), aveva sostenuto questo cambiamento. Ai paramedici
e alle ostetriche, finora ammesse, sarà c oncesso un per iodo
transitorio per l’ammissione agli studi post-diploma. Le
nuove normative in vigore portano ad un affinamento dei
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profili professionali, in particolare per quanto riguarda
l’indipendenza di esperti in anestesia, terapia intensiva e
pronto soccorso con diploma SS. Inoltre, sono state specificate la durata della formazione e le qualifiche dei formatori professionali e la realizzazione della tesi di diploma è
stata facilitata. Il nuovo PQ Anestesia, Terapia Intensiva,
Cure d’urgenza SS è stato approvato dalla Segreteria di Stato
per la formazione, la ricerca e l’innovazione ( SEFRI) il 19
febbraio ed è valido inizialmente fino al 1° novembre 2022.
Per maggiori informazioni rivolgersi a Falvia Bortolotto, 031 380 88 85,
flavia.bortolotto@odasante.ch

ASI   Svizzera
Spendensammlung für die Pflegeinitiative

Collecte de fonds pour l’initiative sur les soins infirmiers

Zeichen der Solidarität

Témoignages de solidarité

Im Februar 2019 folgten über 500 Mit
glieder dem Aufruf im Begleitbrief zur
Jahresrechnung und spendeten insgesamt
bereits mehr als 32 000 Franken für
die Pflegeinitiative. Damit setzen sie ein
starkes Zeichen der Solidarität.
Herzl ichen Dank!
Dank der Spenden kann der SBK die
Öffentlichkeitsarbeit stärken und den
Abstimmungskampf optimieren. Die
Pflegeinitiative ist ein Grossprojekt, das
die finanziellen und personellen Ressourcen des Berufsverbandes hart auf die
Probe stellt. Aber der SBK engagiert sich
weiter mit allen Mitteln für die Anliegen
der Pflegeinitiative. Wir brauchen mehr
Pflegefachpersonen und bessere
Arbeitsbedingungen,
um die Pflegequalität auch in Zukunft zu sichern.
Weitere Spenden
sind jederzeit willkommen.

En février 2019, plus de 500 membres ont répondu à l’appel
de dons que l’ASI a lancé dans la lettre accompagnant la facture de cotisation annuelle. Ils ont versé plus de 32 000 francs
pour l’initiative «Pour des soins infirmiers forts». C’est un
important geste de solidarité. Merci infiniment!
Grâce aux dons, l’ASI peut renforcer son travail de relations
publiques et la campagne en vue d’une votation. L’initiative
sur les soins infirmiers est un projet majeur qui met à
l’épreuve les ressources financières et humaines de l’asso
ciation professionnelle. L’ASI continue de s’engager par
tous les moyens à sa disposition pour défendre les exigences
de l’initiative populaire. Nous avons besoin de plus d’infirmières et d’infirmiers et de meilleures conditions de travail,
afin de garantir la qualité des soins à l’avenir. D’autres
dons sont toujours les bienvenus.
Compte postal: 31-460246-9
IBAN CH22 0900 0000 3146 02469
Ou faites un don en ligne sur:
www.pour-des-soins-infirmiersforts.ch

Spendenkonto
PC 31-460246-9
IBAN CH22 0900 0000
3146 0246 9 oder online
unter:
www.pflegeinitiative.ch

Raccolta fondi per l’iniziativa sulle cure

Un gesto di solidarietà
Nel febbraio 2019, più di 500 membri hanno risposto alla
r ichiesta formulata nella lettera di accompagnamento alla
fattura per la quota d’adesione e hanno versato a favore
dell’iniziativa sulle cure già più di 32 000 franchi. Un forte
gesto di solidarietà. Grazie mille!
Con queste donazioni, l’ASI può rafforzare il suo lavoro
di pubbliche relazioni e ottimizzare il processo di voto.
L’iniziativa è un grande progetto che mette alla prova
le risorse finanziarie e umane della nostra associazione

professionale. Ma l’ASI continua il proprio impegno nei confronti dell’iniziativa con tutti i mezzi a sua disposizione.
Abbiamo bisogno di più infermieri e di migliori condizioni
di lavoro per garantire la qualità dell’assistenza in futuro.
Ulteriori donazioni sono sempre benvenute.
Conto postale per le vostre donazioni: 31-460246-9
IBAN CH22 0900 0000 3146 02469
O fate le vostre offerte online su:
www.per-cure-infermieristiche-forti.ch
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Valais
Prix de la section

Photos: David Boraley

Deux travaux de bachelor récompensés
Le comité a décerné le prix de la section valaisanne à deux étudiantes
lors de la cérémonie de remise des bachelors de la Haute Ecole de
Santé Valais-Wallis, le 7 décembre dernier au Théâtre du Martolet,
Saint-Maurice. Après avoir lu les différents travaux de bachelor ayant
obtenu la note A en 2018, le comité a délibéré et désigné les gagnantes:
Alexia Trombert de la Haute Ecole de Sion, pour son travail intitulé
«L’examen physique au cœur du rôle autonome infirmier auprès des
aînés, un garant de la qualité et de la sécurité des soins» et Carina
Fux de la Haute Ecole de Viège, pour son analyse de l’efficacité de différentes applications en soins bucco-dentaires pour réduire la pneumonie associée à l’utilisation d’un ventilateur (PVA) chez les patients
en soins intensifs. Le comité félicite les lauréates pour la richesse de
leur travail et leur souhaite beaucoup de succès dans l’exercice de leur
profession.

à

Alexia Trombert

Carina Fux

SBK-Special

ASI-Exclusif

ASI-Esclusivo

Foto: Martin Glauser

Weiterbildung ist immer ein Plus
Für SBK-Mitglieder gibt es bis zu 35 % Rabatt auf
Weiterbildungen, die von den Sektionen durchgeführt
werden. Weiterbildungsangebote finden Sie jeweils in
der a ktuellen Ausgabe der Krankenpflege sowie online
u nter www.e-log.ch. Wer sich vor dem 1. Mai für den
SBK Kongress am 16. und 17. Mai in Basel anmeldet,
spart zudem 25 % auf den Normalpreis. Informationen
zum Programm und zur Anmeldung gibt es unter
www.sbk-asi.ch/congress.
Weitere Specials finden Sie auf www.sbk-asi.ch/special
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SBK-Mitglieder können sich ihr individuelles Bildungsangebot
zusammenstellen.

La formation continue,
toujours un plus

Aggiornarsi conviene sempre

Les membres de l’ASI bénéficient jusqu’à 35 pourcents
de rabais sur les formations continues dispensées par
les sections. Vous trouverez des offres de cours de
formation continue dans ce numéro (page 106) ainsi
qu’en ligne sous www.e-log.ch. Et ceux qui s’inscrivent
avant le 1er mai au Congrès de l’ASI des 16 et 17 mai
à Bâle économiseront 25 pourcents du prix normal.
Des informations sur le programme et l’inscription sont
disponibles sous www.sbk-asi.ch/congress.

Per i membri ASI è previsto uno sconto fino al 35 %
sui corsi di perfezionamento professionale tenuti dalle
sezioni. Le offerte di perfezionamento professionale
si trovano nell’attuale numero di Cure infermieristiche
e anche online all’indirizzo www.e-log.ch. Inoltre,
chi si iscrive prima del 1° maggio al congresso ASI del
16 e 17 maggio a Basilea risparmia il 25 % sul prezzo
normale. Le informazioni sul programma e l’iscrizione sono disponibili sul sito www.sbk-asi.ch/congress.

D’autres offres spéciales sous www.sbk-asi.ch/special

Altre offerte speciali su www.sbk-asi.ch/special
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Zentralschweiz
Ausrichtung und Strategie

Den Mitgliedern den Puls fühlen
Der Vorstand der Sektion Zentralschweiz hat sich
intensiv mit den künftigen Handlungsschwerpunkten
befasst. Die Sektion will sich aktiv an der Entwicklung
des Berufes beteiligen, die Ausgestaltung der Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt beeinflussen und die
Interessen der Mitglieder gezielt vertreten. In Anlehnung an die vier Handlungsfelder der SBK-Verbandsstrategie – Vertretung der Mitgliederinteressen, Posit ionierung der Pflege im Gesundheitswesen, (Mit-)
Gestaltung der Berufs- und Bildungspolitik sowie
Förderung der Verbandsentwicklung und Sicherung
der Finanzen – wurden ebenfalls vier Schwerpunkte
für die Sektion Zentralschweiz festgelegt. Insbesondere
möchte sich die Sektion damit auszeichnen, die Anliegen ihrer Mitglieder zu kennen, ihre Interessen
konkret zu vertreten und die Dienstleistungen entsprechend anzupassen. Dies soll mit regelmässigen
und gezielten Kurzumfragen (u. a. zu aktuellen Themen
aus Berufspolitik und Berufsbildung) geschehen.
Zudem sind innovative Massnahmen geplant, um
neue Mitglieder zu gewinnen und zu binden.

Die Sektion Zentralschweiz definiert ihre vier Handlungsschwerpunkte
in Anlehnung an die Strategie des Berufsverbandes.

Hauptversammlung

Foto: zVg

Kritische Geister
Das Einführungsreferat von Rebecca Spirig, Professorin für Pflegewissenschaft an der Uni
Basel, zum Thema «Was hat Versorgungssicherheit mit Arbeitsbedingungen zu tun» führte
zu regen Diskussionen, die sich im anschliessenden Podiumsgespräch fortsetzten. Rebecca
Spirig zeigte auf, dass von der Pflege eine neue Professionalität gefordert ist, begründet in
veränderten Patientenmerkmalen, in neuen Werten der jungen Generation und im Tempo,
welche die Ökonomie vorgibt. Die Podiumsgäste bestätigten, dass sowohl die Führung als
auch die einzelnen Pflegefachpersonen Strategien zum Umgang mit
d iesen Herausforderungen entwickeln müssen. Die Voten aus dem
Publikum zeigten, dass diese An
forderungen mit ein Grund sein können, dass Pflegende die Übernahme
einer Führungsposition scheuen.
Kritisch hinterfragt wurde auch die
Rolle des Berufsverbandes. Die nationale Initiative und die r egionalen
Verhandlungen mit Arbeitgebenden
verbessern die Arbeitsbedingungen
punktuell. Wo aber keine Basis zu
Verhandlungen besteht, zum Beispiel
durch einen Gesamtarbeitsvertrag,
kann oft nur individuell über die
Rechtsberatung Einfluss genommen
werden.
Das ganze Referat von Rebecca Spirig
finden Sie auf www.sbk-zentralschweiz.ch

Rund 70 Personen folgten der Einladung zur Hauptversammlung im Spital Schwyz.
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St. Gallen / Thurgau / Appenzell

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: Am 25. Juni, Kontakt Nicole Toffol,

wochenbett@hotmail.com, 077 455 11 16.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer Aargau: Am 13. Mai, 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 29. April im
Tagestreff, Thalackerweg 11, 4614 Hägendorf, am 28. Juni gemeinsamer Anlass,
Kontakt Gabriela Steiner, Tel. 079 883 09 37, gabriela.steiner@hin.ch.

Weiterbildung und
arbeitsrechtliche Beratung

Zusammenarbeit mit
Hebammenverband
Foto: Adobe Stock

SBK-Interessengruppen treffen sich

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: Am 30. April, Tagesausflug,

Kontakt Daniela Bösiger, Tel. 078 819 20 79, 3boesis@bluewin.ch,
www.wochenbettbetreuung-bern.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachpersonen Bern und Umgebung: Am 30. April, 19 Uhr,
Zähringerstrasse 19, Bern. Kontakt Maria Ninck, Tel. 079 780 25 50,
m.ninck@spitex-bethlehem.ch, www.freiberufliche-pflege.ch.
IG Diabetesfachpersonen: HV am 9. April, Kontakt Beatrix Gerber, b.gerber@sro.ch.
IG Palliative Care: Am 3. Juni, 17.45 Uhr im Berner Bildungszentrum Pflege, 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: 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, 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.
Zentralschweiz: IG geriatrische Pflege: Am 6. Mai, 14 bis 16.30 Uhr,

Zentrum Schönberg, Bern.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 6. Juni, 18.30 bis 20.30 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen Wochenbett: Am 4. Juni, 18.30 bis 20.30 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Pflegeexpertinnen / Pflegeexperten: Am 18. Juni von 18 bis 20 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Psychiatrie: Daten 2019 noch offen. Treffen jeweils um 17 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
Kommission 60+: Am 13. Mai, 10 bis 12 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
PR-Kommission: Am 16. April, 18.30 bis 20.30 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 14. Mai, 16 bis 18 Uhr, 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 25. Juni, 19 Uhr, Sonnenbergstrasse 72 (5. Stock),
Schwerzenbach, Kontakt igwochenbett@gmail.com.
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Von der Zusammenarbeit profitieren
sowohl die Mitglieder der SBK-Sektion
St. Gallen als auch die Mitglieder des
Hebammenverbandes.

Die Sektion St. Gallen / Thurgau /
Appenzell arbeitet seit vielen
Jahren mit dem Schweizerischen
Hebammenverband im Bereich
a rbeitsrechtliche Beratungen zusammen. Dieser Vertrag wurde
per 1. Januar 2019 erneuert. Somit
erhalten die Mitglieder der Ostschweizer Sektion des Hebammenverbands bei der Sektion auch
weiterhin eine unentgeltliche Beratung bei Fragen zum Arbeitsund Sozialversicherungsrecht.
Das Miteinander im Rahmen der
Fort- und Weiterbildungen sowie
den Tagungen ist neu schriftlich
geregelt: SBK-Mitglieder, insbesondere tätig in der Stillberatung und
Wochenbettpflege, können an den
Tagungen und Fortbildungen des
Hebammenverbands Ostschweiz
teilnehmen. Hebammen aus der
Ostschweiz können im Gegenzug
zum Mitgliedertarif an den Fortbildungen und Anlässen der Sektion
teilnehmen (ausgenommen den
SBK Kongress). Die Sektion hofft,
damit Synergien zu nutzen und
freut sich auf die Zusammenarbeit
mit dem Hebammenverband.
Informationen unter www.sbk-sg.ch

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

Bern
Foto: zVg

Neue Mitarbeiterin

Verstärkung im Team der Stellenvermittlung
Seit dem 1. Februar 2019 arbeitet Barbra Rebsamen als neues Teammitglied
in der Stellenvermittlung der Berner Sektion des SBK. Sie freut sich auf die neue
Herausforderung: «Ursprünglich habe ich Ergotherapeutin gelernt, somit
kenne ich das Gesundheitswesen. Später konnte ich als Quereinsteigerin in der
Kommunikation Fuss fassen. Bei meinen bisherigen Tätigkeiten habe ich mich
mit den Entwicklungen des Arbeitsmarktes und den Trends im Recruiting
beschäftigt. Auf diesem Weg gehe ich nun weiter und hoffe, dass ich viele
Pflegende im Bewerbungsprozess unterstützen darf.»
Gerne nimmt die Stellenvermittlung Ihre Anfragen entgegen. Per E-Mail
an s tellenvermittlung@sbk-be.ch oder per Telefon unter 031 380 54 60.
Barbara Rebsamen kennt sich auf dem
Pflegearbeitsmarkt aus.

Aktuelle Stellenangebote unter www.sbk-be.ch/stellen

Foto: zVg

Bern
33. Berner Frauenlauf

Proud to be a nurse
Die Pflegefachfrauen der Berner
Sekt ion gehen am Frauenlauf 2019 für
den SBK an den Start! Mit ihren
«Proud to be a nurse»-T-Shirts machen
sie auf den Berufsverband und den
Pflegeberuf aufmerksam. Je mehr Pflegefachfrauen die 5 km lange Strecke
unter die Füsse nehmen desto besser.
Mitmachen können alle Frauen, die
SBK-Mitglied sind. Das Startgeld zahlt
jede Teilnehmerin selber, das T-Shirt
gibt es gratis von der Berner Sektion.
Auf los geht’s los – wir freuen uns auf
den gemeinsamen Lauf!
Nursepower am 33. Schweizer Frauenlauf am 16. Juni 2019 in Bern.

Foto: Martin Glauser

Basel
Tag der Pflege

Einladung ins Pathé Küchlin
Die Sektion Basel bedankt sich bei allen Pflegenden für ihren
täglichen Einsatz, die hochstehende Pflege und die vielfältige
Unterstützung der Sektion. Wir feiern den Tag der Pflege am
10. Mai 2019 und laden die Sektionsmitglieder beider Basel zu
einem Kinobesuch ins Pathé Küchlin in der Steinenvorstadt
ein. Der Film beginnt um 18.30 Uhr, anschliessend gibt es einen
Apéro riche.
Verbindliche Anmeldung bis 30. April 2019 unter info@sbk-asi.ch
(die Platzzahl ist beschränkt).

Jeden Tag im Einsatz für eine starke Pflege – danke!
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