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Unsere Bemühungen tragen Früchte
Am 5. April 2019 hat die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-NR) die Eckwerte ihres indirekten Gegenvorschlags zur «Initiative für eine starke Pflege», den sie im Januar
beschlossen hatte, konkretisiert: «Spitäler, Pflegeheime und Spitex-
Organisationen, die Pflegefachpersonen ausbilden, sollen von Bund und
Kantonen finanziell stärker unterstützt werden. Auch die angehenden
Pflegefachleute selbst sollen finanziell bessergestellt werden. Zudem
sollen die Pflegefachleute mehr Kompetenzen erhalten.» Zu definieren
bleiben geeignete Rahmenbedingungen für den Arbeitsalltag und die
Schaffung eigenständiger Handlungsbereiche. Die Entscheidung der
SGK-NR ist ein grosser Schritt in die richtige Richtung. Der SBK wird
den weiteren Verlauf genau verfolgen und seine Lobbyarbeit fortsetzen.

Nos efforts portent leurs fruits

Le 5 avril 2019, la commission de la santé publique et de la sécurité
sociale du Conseil national (CSSS-N) a fait part des éléments-clés du
contre-projet indirect à l’initiative «Pour des soins infirmiers», pour
lequel elle s’est prononcée en janvier: «La Confédération et les cantons doivent apporter un soutien financier plus important aux hôpitaux,
aux établissements médico-sociaux et aux organismes d’aide et de
soins à domicile qui forment des infirmiers. De plus, la situation financière des étudiants en soins infirmiers doit être améliorée. En outre, 
il faut attribuer davantage de compétences aux infirmiers». Il reste
cependant encore à définir les conditions-cadres de l’exercice professionnel et à valoriser les compétences infirmières. La décision du
Parlement est un grand pas en avant, mais nous devons rester vigilants et poursuivre notre travail de lobbying.

I nostri sforzi stanno dando i loro frutti
Il 5 aprile 2019 la Commissione della sicurezza sociale e
della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha precisato i
parametri chiave del suo controprogetto indiretto all’«Iniziativa per cure infermieristiche forti», sul quale si era pronunciata in gennaio: «Gli ospedali, le case di cura e le organizzazioni Spitex che formano infermieri dovrebbero ricevere un
maggiore sostegno finanziario da parte della Confederazione
e dei Cantoni. Anche i futuri professionisti del settore infermieristico dovranno essere meglio retribuiti. Inoltre, il personale
infermieristico dovrà poter assumere più competenze».
Restano da definire condizioni quadro adeguate
all’esercizio della professione e la creazione di aree
d’azione indipendenti. La decisione del Parlamento
è un grande passo nella giusta direzione. L’ASI
seguirà da vicino gli ulteriori sviluppi e continuerà
il suo lavoro di lobbying.

Sophie Ley
Vizeräsidentin des SBK
Vice-présidente de l’ASI
Vice-presidente dell’ASI
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SBK Schweiz
Volksinitiative «Für eine starke Pflege»

Einfach per SMS spenden
Die Volksinitiative für eine starke Pflege gehört zu den
grössten Herausforderungen, denen sich der SBK in seiner
Verbandsgeschichte gestellt hat. Neben dem zeitlichen
E ngagement braucht es auch entsprechende finanzielle
Ressourcen, um PolitikerInnen und Bevölkerung für die
Forderungen der Pflegeinitiative zu sensibilisieren und eine breite Unterstützung zu
gewinnen. Vom 1. bis zum 31. Mai
können Sie direkt per SMS spen-

den, das spart administrat ive Kosten. Ihre Spende erscheint
auf Ihrer nächsten Mobiltelefon-Rechnung oder wird direkt
von Ihrem aktuellen Prepaid-Guthaben abgezogen. Einfach
eine SMS schicken an die Nummer 488 mit dem Vermerk
SBK gefolgt vom Spendenbetrag (Beispiel für eine Spende
über 30 Franken: sbk30). Herzlichen Dank.
Aktuelle Informationen zur Pflegeinitiative
unter www.sbk.ch/politik.

ASI Suisse

ASI Svizzera

Initiative populaire «Pour
des soins infirmiers forts»

Iniziativa popolare «Per
cure infermieristiche forti»

Faites un don par SMS
L’initiative populaire sur les soins infirmiers est l’un
des plus grands défis auxquels l’ASI a dû faire face au cours
de son histoire. Des ressources financières appropriées sont
nécessaires pour sensibiliser les politiciens et la population
aux revendications de l’initiative et obtenir un large soutien.
Du 1er au 31 mai, vous pouvez faire un don directement par
SMS, ce qui vous permet d’économiser des frais administratifs.
Votre don figurera sur votre prochaine facture de téléphone
portable ou sera déduit directement de votre solde prépayé
actuel. Il suffit d’envoyer un SMS au numéro 488 avec la
mention sbk suivie du montant du don (ex. pour un don de
30 francs: sbk30). Merci!
Renseignements actualisés sur l’initiative sous www.sbk.ch/politik.

Donare con un
semplice SMS
L’iniziativa popolare per cure infermieristiche forti è una delle
maggiori sfide che l’ASI ha affrontato nella sua storia. Oltre
all’impegno in termini di tempo, sono necessarie risorse
finanziarie adeguate per sensibilizzare i politici e la popolazione alle esigenze dell’iniziativa e per ottenere un ampio
sostegno. Dal 1 al 31 maggio è possibile donare direttamente
via SMS, risparmiando così sui costi amministrativi. La vostra
donazione apparirà sulla vostra prossima fattura del cellulare
o sarà detratta direttamente dal vostro attuale saldo prepagato. Basta inviare un SMS al numero 488 con la dicitura SBK
seguito dall’importo della donazione (esempio per una donazione di 30 franchi: sbk30). Grazie.
Informazioni aggiornate sull’iniziativa su www.sbk.ch/politik.
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Hauptversammlungen
Aargau / Solothurn

Basel

Neuwahlen und
geselliger Austausch

Spannende Podiumsdiskussion

Mitglieder und Vorstand im Gespräch.
Foto: zVg

Die 41. Hauptversammlung der Sektion
Aargau/Solothurn fand am 11. März
2019 in Olten statt. Nach einem in
offiziellen Apéro-Auftakt eröffnete
Co-Präsidentin Sigrun Kuhn den offi
ziellen Veranstaltungsteil. Die 27
stimmberechtigten Mitglieder sowie
Gäste und Vorstand wurden zügig
durch die Traktanden geführt. Neu in
den Vorstand gewählt wurde Mirjam
Wölfli, neuer Delegierter ist Gunther
Orschel. Als Ersatzdelegierte wurden
Laura Keller, Rolf Allemann und Liselotte Schütz gewählt. Agathe Iten-Ruch
liess sich nach 18 Jahren als Delegierte
nicht mehr wiederwählen. Dietmar
Schrödinger legte sein Vorstandsamt
nach sechs Jahren nieder und Nadja
Keller wird die Geschäftsstelle nach
drei Jahren per Ende Mai 2019 ver
lassen.
Mehr Informationen auf www.sbk-agso.ch.
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Die 41. Hauptversammlung der Sektion
beider Basel fand wie gewohnt im
QuBa in Basel statt. Eröffnet wurde sie
mit einer Podiumsdiskussion zum
Thema «Der ökonomische Druck im
Gesundheitswesen». An der spannenden
Diskussion beteiligten sich hochkarätige VertreterInnen des SBK, des
Gesundheitswesens, der Wirtschaft und
der Politik. 
Die Moderation übernahm SBK-Geschäftsführerin Yvonne Ribi. Nach den obligatorischen Traktanden (Jahresbericht,
Jahresrechnung, Planerfolgsrechnung)
wurde über eine Anpassung der Statuten,
die Änderung des Sektionsnamens und
Aus dem Publikum kamen kritische Fragen
ein neues Logos abgestimmt. Vize-Vor
zum Spardruck im Gesundheitswesen.
standspräsidentin Daniela Zollinger
legte ihr Amt nieder, neu in den Vorstand
gewählt wurde Antonio Gonzalez. Esther
Baumann trat als Delegierte zurück. Die Sektion dankt den a btretenden Sektionsmitgliedern herzlich für ihre geleistete Arbeit und wünscht dem neuen
Vorstandsmitglied viel Erfolg.

Bern

Neues Vorstandsmitglied
An der Generalversammlung der Sektion
Bern am 20. März wurde Daniel Koertjé
aus dem Vorstand verabschiedet. Neu gewählt wurde Wilhelmina Zwemer, eine
erfahrene Pflege- und Führungsfachfrau.
Ihre Ausbildung in allgemeiner Krankenpflege und Psychiatriepflege absolvierte sie
in den Niederlanden. Im Jahr 1990 kam
Wilhelmina Zwemer in die Schweiz und
arbeitete in verschiedenen Funktionen und
Spitälern. Seit 2015 ist sie Leiterin der Abteilung Praxis am Berner Bildungszentrum
Pflege. In ihren Verantwortungsbereich
fallen die strategische Führung, die QualiWilhelmina Zwemer wurde neu in den tätskontrolle und die Beratung der hundert
Vorstand der Sektion Bern gewählt.
Lernorte im Kanton Bern sowie die PraktiFoto: zVg
kumsbewirtschaftung. Sie ist Mitglied des
Leitungsgremiums des Fachbereichs Ausbildung und arbeitet in dieser Funktion unter anderem mit der Gesundheitsund Fürsorgedirektion und der OdA Gesundheit Bern zusammen. Zusätzlich
ist sie als Dozentin sowie als selbstständige Supervisorin tätig.
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St. Gallen / Thurgau / Appenzell

Ehrung langjähriger Sektionsmitglieder
Wie jedes Jahr fand die Mitgliederversammlung der 
Sektion St. Gallen/Thurgau/Appenzell in dem einmalig
schön gelegenen Kongresszentrum «Würth Haus» in
Rorschach statt. Im vergangenen Jahr lösten sich zwei
Kommissionen und eine Interessengemeinschaft auf.
Nun sind Ideen g efragt, wie die Sektion die Kontakte 
zur Basis aufrechterhalten kann. Der Vorstand hat dazu
einige strategische Leitlinien vorgegeben. Die Jahresrechnung und das Budget mit Rückstellungen für die
Pflegeinitiative wurden einstimmig gutgeheissen. Ramon
Sprenger wurde aus dem Vorstand verabschiedet, neu
gewählt wurde Anita Fumasoli. Sechs Delegierte traten
zurück und wurden durch acht neue ersetzt: Anna
Müller, Sandra Storchenegger, Sabine Gschwend,
Matthias Vetter, Angela Meixner, Daniela Mauron,
A nnelies Nef, Anita Fumasoli. Geehrt wurden zudem
eine Vielzahl v
 on JubilarInnen, die zum Teil seit über
vierzig Jahren Sektionsmitglieder sind.

Die Sektion St.  Gallen ist stolz auf ihre langjährigen Mitglieder.

Foto: zVg

Graubünden

Zürich / Glarus / Schaffhausen

Auf gutem Kurs

Gewählt wurde …

An der gut besuchten Hauptversammlung der Sektion Graubünden am 21. März wurde Marlise Alig nach sieben Jahren als
Geschäftsführerin der Sektion mit herzlichem Dank verabschiedet. Um die entstehende Lücke zu schliessen, teilen sich Renate
Rutishauser, geschäftsleitende Präsidentin, Nina Tinner, juristische Beratung, und Hany Küttel, Sekretariat, die Arbeiten neu
auf. Mit einer verschlankten Struktur, neuen Büroräumlich
keiten zu günstigen Konditionen sowie mit einem verstärkten
Effort zur Mitgliedergewinnung ist die Sektion auch finanziell
wieder auf gutem Kurs. Den Vorstand verlassen hat Kathleen
Sievi, neu gewählt wurde Daniela Hamberger. Die übrigen
Vorstandsmitglieder, mit Renate Rutishauser als Präsidentin,
wurden bestätigt. Pflege
fachfrau Petra Rüedi hielt
ein interessantes Referat
über die Patientenstelle
Zürich. Derzeit beteiligt
sich die Sektion am Aufbau einer Patientenstelle in
Graubünden.

An der 42. Hauptversammlung
vom 21. März wählte die
Sektion Zürich/Glarus/Schaffhausen Betsy O’Conner,
Leiterin Fachentwicklung
Wundbehandlung Spitex
Zürich Limmat AG, als neues
Vorstandsmitglied. Mit herz
lichem Dank für seine zehnjähriges Amtszeit und e inem
grossem Applaus wurde
Thomas Wittwer aus dem Vorstand verabschiedet. Wahlen
Neu im Vorstand: Betsy O’Connor.
gab es auch bei den DelegierFoto: zVg
ten. Wiedergewählt wurden
Christine Iten, A
 lice Mousson, Beatrice Tschäppät und Keti Widmer. Neu gewählt
wurden Andrea Becker, Maleica Landolt, Daniela Meili
und Alessia Schrepfer. Die Teilrevision der Sektionsstatuten war unbestritten. Mit der Präzisierung von Artikel 32
«Aufgaben der Geschäftsstelle» soll mehr Transparenz
geschaffen werden, welche Dienstleistungen die Mitglieder von ihrer Sektion erwarten dürfen.

SBK-Geschäftsführerin
Yvonne Ribi nutzte die Hauptversammlung, um Marlise
Alig zu verabschieden und ihr
für die wertvolle Arbeit bei
der Sektion Graubünden zu
danken. Foto: zVg

Die revidierten Statuten sowie weitere Informationen zur
Hauptversammlung unter www.sbk-zh.ch.
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Assemblées générales
Genève

Succès et projets
L’assemblée générale a eu lieu le 2 avril 2019, en présence de la viceprésidente de l’ASI Sophie Ley. La section la remercie pour sa présence
et ses explications sur l’initiative «Pour des soins infirmiers forts».
La présentation de l’infirmier et artiste Hubert Crevoisier a également
eu beaucoup de succès. Le nouveau comité est fier de compter dans ses
rangs trois nouveaux membres: Laura Flüeli, Nora Moussli, ainsi que
Dominik Ventura Dos Santos. Tout les trois ont déjà témoigné de leur
engagement dans le cadre des manifestations pour l’initiative populaire. Par ailleurs, la collaboration entre infirmières et ASSC est toujours un sujet d’actualité et, à la suite du succès de la conférence organisée par la section le 18 septembre 2018, un projet de symposium en
partenariat avec les Hôpitaux universitaires de Genève est en cours. En
outre, un appel aux infirmières travaillant à domicile et dans les EMS a
été lancé pour pouvoir réactiver les groupes «EMS» et «Qualité – Consolider l’humain dans les soins à domicile» de la section de Genève.

Les membres présents ont beaucoup apprécié les différentes
interventions qui ont émaillé l’AG. Photo: màd

Vaud

Neuchâtel / Jura

De nouveaux visages

Le comité s’agrandit

Le 21 mars dernier, une
cinquantaine de membres
ont fait le déplacement à
l’Hôpital o
 phtalmique de
Lausanne pour la 30ème
assemblée générale de la
section. Après un mot d’accueil de Mario Desmedt,
directeur des soins et hôte
des lieux, la parole est passée à Raymond Panchaud,
directeur des soins à la
Fondation de Nant, qui a
présenté les spécificités du
travail d’infirmier en soins
L’initiative populaire était bien sûr
psychiatriques. Il a ensuite
au programme de l’AG. Photo: màd
été question de la partie
statutaire, avec l’adoption du rapport annuel et des comptes 2018,
ainsi que du budget 2019. Teresa Gyuriga et C
 armen Catalioto Cuche
ont été reconduites dans leur rôle de présidentes, et le comité est
désormais composé de Martine Barraud,Leila Bergoug et Pauline
Strehler, ainsi que de Luca Scuderi. L
 ’assemblée a chaleureusement
remercié Sara Skjellaug, Judith Warpelin ainsi qu’Emilien Chabloz,
qui ont quitté le c omité après un engagement remarqué. Cette assemblée a également été l’occasion de parler des projets pour l’année
2019 et au-delà. Cette belle soirée a été l’occasion de constater une
fois e ncore que la section est en pleine forme!

L’assemblée générale de la section s’est déroulée le
26 mars 2019 à Delémont, sur le site de la HE-Arc
Santé. L’absence de Françoise Schwander-Maire,
membre du Comité central de l’ASI, a été excusée. 
Le comité de la section a un nouveau membre,
Marilyn Leuenberger. Infirmière diplômée en 2013,
elle a réalisé un CAS en soins palliatifs et suis actuellement un master en sciences infirmières. 
La section se réjouit de cette nouvelle collaboration.
L’assemblée générale a aussi été l’occasion de revenir
sur la chronologie de l’initiative populaire «Pour des
soins infirmiers forts», et ainsi faire part de l’état
actuel des discussions aux membres. Isabelle Gindrat
a également fait un point sur la politique de formation
et les discussions avec les membres ont été animées.

Les membres de la section sont venus en nombre.
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Fribourg
Prix de Nant

Remise des diplômes

L’utilité des jardins thérapeutiques

Soutien à la formation

La section félicite les nouvelles diplômées de la Haute école de santé
Fribourg et membres de l’ASI, Lydia
Stoll et Estella Clara Thuller Ribeiro,
qui ont remporté le Prix de Nant
2019 pour leur travail de bachelor.
Ce dernier porte sur les bénéfices
de l’utilisation des jardins thérapeutiques en milieu psychogériatrique
pour les résidents atteints de démence et leur entourage. La Fonda- Lydia Stoll (à gauche) et Estella Clara
tion de Nant récompense chaque
Thuller Ribeiro, les deux lauréates du
Prix de Nant 2019. Photo: màd
année un travail de bachelor issu
des filières de la santé et du social
de la HESSO. Cette distinction a pour objectif de mieux faire connaître
la problématique de la santé mentale et à promouvoir le soin psychique,
le travail relationnel et les valeurs humanistes de la santé et du social.

La remise des diplômes d’experte et expert EPD ES en
soins d’anesthésie, soins intensifs et soins d’urgence
s’est déroulée le 10 avril 2019 à l’auditoire Jean-Bernard
de l’Hôpital fribourgeois. A cette occasion, le prix de la
section a été décerné pour la sixième année consécutive. D
 avid Augier a été récompensé pour son travail
intitulé: «Apprendre à se former, pour mieux se former? Etude évaluative et comparative des besoins de
formation continue des infirmiers du service des urgences de Riaz et stratégies adoptées pour y répondre».
Ce travail abordait une problématique actuelle et per
tinente pour la pratique infirmière, notamment en
soins d’urgences. Il souligne l’importance de la formation continue pour l’amélioration au quotidien de la
prise en charge infirmière. Par cette distinction, la section ASI Fribourg entend manifester son soutien à l’ensemble de la profession ainsi qu’à la formation.

SBK-Special

ASI-Exclusif

ASI-Esclusivo

Bild: zVg

Sonderangebote ausgebaut
Bereits heute steht SBK-Mitgliedern bei Zurich online
eine breite Palette von Sonderangeboten zur Verfügung.
Neu bietet die Versicherung den Verbandsmitgliedern
zusätzlich die Möglichkeit, sich bei einer Generalagentur persönlich beraten zu lassen. Damit erhalten SBKMitglieder bis zu zehn Prozent Prämienrabatt für ihre
Auto-, Hausrat-, Privathaftpflicht- und Gebäudeversicherung, egal ob sie eine Offerte online, über die Hotline oder bei einem Kundenberater anfordern.
Mehr Informationen unter www.sbk-asi.ch/special.
Die Zurich Versicherungen bieten den SBK-Mitgliedern neu
auch persönliche Beratungen an.

Offres spéciales élargies
Une large gamme d’offres spéciales est déjà disponible en ligne pour les membres de l’ASI auprès de
Zurich Assurances. Désormais, l’assureur propose
aussi aux membres de l’association la possibilité
d’obtenir des conseils personnalisés auprès d’une
agence générale. Les membres de l’ASI bénéficient
d’un rabais de prime allant jusqu’à 10 % pour leur
assurance automobile, leur assurance ménage, responsabilité civile et bâtiment – qu’ils demandent
une offre en ligne, via la hotline ou auprès d’un
conseiller clientèle.
Plus d’informations sous www.sbk-asi.ch/special.

Ancora più offerte speciali
Già oggi è disponibile sul sito della Zurich assicurazioni un’ampia gamma di offerte speciali per i membri ASI. L’assicurazione offre ora anche ai membri
dell’associazione la possibilità di ottenere una consulenza personale presso un’agenzia generale. I membri
ASI ricevono fino al 10 % di sconto sui premi per l’assicurazione auto, la mobilia domestica, la responsabilità civile privata e immobiliare, indipendentemente dal fatto che richiedano un’offerta online, tramite
la hotline o da un consulente.
Informazioni su www.sbk-asi.ch/special.
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LangzeitSchweiz

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: Am 25. Juni, Kontakt Nicole Toffol,

No-Gos in der
geriatrischen Pflege

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 28. Juni gemeinsamer
Anlass, 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: Am 27. August, 17.30 bis 20 Uhr,

Kontakt Daniela Bösiger, Tel. 078 819 20 79, 3boesis@bluewin.ch,
www.wochenbettbetreuung-bern.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachpersonen Bern und Umgebung: Am 22. August, 19 Uhr,
Zähringerstrasse 25, 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. 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: Am 8. Mai und am 3. Juli, 17.30 Uhr bis ca. 20.00 Uhr, 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 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 und am 16. September, 10 bis 12 Uhr, Geschäftsstelle
SBK Zentralschweiz.
PR-Kommission: Am 25. Juni, 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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Angestrebt wird eine optimale Betreuung von älteren Menschen und deren
Angehörigen. Foto: Martin Glauser

An der Hauptversammlung von
LangzeitSchweiz hielten Jeanine
Altherr, Pflegeexpertin APN Akutgeriatrie/Palliative Care und Präsidentin der Akademischen Fachgesellschaft (AFG) Gerontologische
Pflege, sowie Anja Ulrich, Fachbereichsleiterin Pflege Medizin am
Universitätsspital Basel, ein Referat
zum Thema «No-Gos in der geriatrischen Pflege». Sie informierten
darin über den Hintergrund der
Initiative «smarter medicine» und
die fünf formulierten Tabus der
Geriatrischen Pflege. Der Trägerverein «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland» verfolgt
den Grundsatz, dass eine Behandlung nur dann angewendet wird,
wenn sie tatsächlich etwas bringt.
Ziel ist es, die Fehl-, Unter- und
Überversorgung zu thematisieren
und anzugehen. Die AFG Gerontologische Pflege ist eine Vereinigung wissenschaftlich ausgebildeter Pflegefachpersonen und setzt
sich dafür ein, dass ältere Menschen und deren Familien optimal
unterstützt werden.
Informationen unter www.vfp-asi.ch/
akademische-fachgesellschaft/gerontologische-pflege und www.smartermedecine.ch. Die ganze Präsentation auf
www.langzeit.ch.

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

Bern
Fotoshooting am SBK Kongress 2019

Ein gutes Portrait gehört zu jeder
Stellenbewerbung
Nutzen Sie die Gelegenheit und kommen Sie am SBK Kongress
am Stand der Sektion Bern vorbei. Neben Informationen über die
neusten Entwicklungen in der Berner Sektion erwarten Sie viele
interessante und nützliche Auskünfte zur Stellenvermittlung und 
zu aktuellen Weiterbildungsangeboten. Als besonderes Highlight
können Sie kostenlos ein professionelles Bewerbungsfotos erstellen
lassen. Eine Make-up-Artistin wird auf Wunsch für einen frischen,
strahlenden Teint sorgen. Denn: Ein gutes Porträt gehört zu jeder
Bewerbung.
Aktuelle Kongress-Informationen unter sbk-asi-congress.ch.
Fotografin Tatyana Jenni rückt Sie für
Ihre nächste Bewerbung ins rechte Licht.
Foto: zVg

St. Gallen / Thurgau / Appenzell

Aargau / Solothurn

Diplomfeier

Safe the date

Weiterbildungsgutschein für
ausgezeichnete Abschlussarbeiten

Einladung zur gemeinsamen Wanderung

An der Diplomfeier der H
 öheren
Fachschulen Pflege St. Gallen
und Sargans würdigte Barbara
Dätwyler, Präsidentin der Sektion St. Gallen/Thurgau/Appenzell, die AbsolventInnen, die am
Standort St. Gallen mit den
besten Noten in der Abschluss
arbeit und der praktischen
A rbeit abgeschlossen hatten.
Einen Preis in Form von e inem
Bildungsgutschein erhielten
Edith Wohlfender mit Lukas Näf und
Mirjam Brunner, Noemi
Anina Bachmann, die beide für ihre
Chlubna, Fabienne Fernandes,
hervorr agenden Leistungen ausgeSarah G
 ermann, Andrea
zeichnet wurden. Foto: zVg
Manser, Franziska Neff,
Kevin R
 ieser und Nina Shahi
Thomann. An den Feierlichkeiten am Schulstandort Sargans hielt
Ursina Schmid, Lehrerin am Bildungszentrum für Gesundheit
Sarganserland, eine originelle Festrede, in der sie die Glocken aus
dem Schellen-Ursli als Metapher für die berufliche Entwicklung der
24 AbsolventInnen wählte. Edith Wohlfender, Geschäftsleiterin der
Sektion St. Gallen/Thurgau/Appenzell, ehrte Lukas Näf und Anina
Bachmann für ihre hervorragenden Abschlussa rbeiten (s. Foto).
Auch sie erhielten einen Bildungsgutschein.

Machen Sie sich am 25. Mai mit uns auf
den Weg. Unsere zweite Sektionswanderung führt uns nach Allerheiligenberg
im Kanton Solothurn. Eingeladen sind
alle Sektionsmitglieder mit Familie sowie
alle Interessierten. Das gemeinsame
Mittagessen in der Bärgwirtschaft
Allerheiligenberg wird offeriert.
Weitere Infos und Anmeldung unter
www.sbk-agso.ch.

Die erste gemeinsame Wanderung im
Juni 2018 führte zum Schützenhaus
Erlinsbach. Foto: zVg
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