SBK-ASI Info

Der Mai ist ein Monat der Pflege
Das Thema des Internationalen Tages der Pflege am 12. Mai heisst: Nurses: A Voice
to Lead – für eine Gesundheitsversorgung mit Zukunft. Es steht sinnbildlich für den
Stellenwert der Pflegefachpersonen im Schweizer Gesundheitswesen. An u
 nserem
Kongress, der online stattfindet und für SBK-Mitglieder gratis ist, werden namhafte
nationale und internationale Referenten aus der Pflege zu Wort kommen. Wir freuen
uns und fühlen uns geehrt, dass Bundespräsident Guy Parmelin die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer begrüssen wird. Nehmen Sie an dieser Premiere teil. Der Kongress
wird Gelegenheit sein, die zentrale Rolle unseres Berufsstandes bei der Bereitstellung einer hochwertigen und sicheren Pflege heute und morgen aufzuzeigen! Während des Monats Mai werden Walk of Care-Veranstaltungen diese Botschaft auch in
verschiedene Städte tragen. Erfahren Sie mehr und machen Sie mit!

Le mois de mai sous le signe des soins infirmiers
Le thème de la Journée internationale des infirmières du 12 mai est emblématique de
la place qui revient aux infirmières et infirmiers dans le système sanitaire: La profession infirmière: Une voix faite pour diriger – une vision pour les soins de demain. Ce
jour-là, notre congrès, qui se déroulera en ligne gratuitement pour les membres de
l’ASI, fera la part belle à des conférenciers infirmiers nationaux et internationaux de
renom. Et l’allocation introductive sera assurée par le président de la Confédération,
ce qui nous réjouit et nous honore. Prenez part à ce grand rendez-vous des soins infirmiers. Ce sera l’occasion de réaffirmer le rôle central de notre profession pour des
soins de qualité et en toute sécurité aujourd’hui et demain! Durant tout le mois de
mai, des Marches pour les soins – Walks of care – porteront également ce message
dans de nombreux cantons. Informez-vous et rejoignez-les!

Il mese di maggio all’insegna delle cure
infermieristiche
Il tema della Giornata internazionale delle infermiere del
12 maggio – Infermiere: una voce per la leadership – una
visione per le cure di domani – è emblematico del ruolo
delle infermiere e degli infermieri nel sistema sanitario
svizzero. Quel giorno, il nostro congresso, che si terrà online e sarà gratuito per i membri dell’ASI, sarà caratterizzato
da rinomati relatori del mondo infermieristico nazionale e
internazionale. Il discorso di apertura sarà tenuto dal presidente della Confederazione, cosa che ci fa molto piacere e ci
onora. Partecipate a questo grande evento infermieristico.
Questa sarà un’opportunità per riaffermare il ruolo
centrale della nostra professione nel fornire cure
sicure e di qualità oggi e domani! Per tutto il mese
di maggio, in molti cantoni si terranno anche delle
Walk of Care. Scoprite di più e unitevi a loro!

Sophie Ley
Präsidentin des SBK
Présidente de l’ASI
Presidente dell’ASI
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SBK Schweiz
12. Mai: Internationaler Tag der Pflege

SBK Kongress und Walks of Care
Am internationalen Tag der Pflege findet diese Jahr der SBKKongress als online-Veranstaltung statt. Der SBK freut sich
besonders, dass Bundespräsident Guy Parmelin eine Videobotschaft an die Teilnehmenden richten wird. Weitere hochkarätige internationale Referentinnen und Referenten werden dabei sein, so ICN-CEO Howard Catton oder Dr. Shoshi
Goldberg, die Chief Nursing Officer aus Israel. Aus der
Schweiz berichten Prof. Michael Simon und Eva Horvath.
Der Kongress ist gratis für SBK-Mitglieder. Melden Sie sich
heute noch an!

iffp.swiss

Das ganze Programm finden Sie unter
www.sbk-asi.ch/congress.

Aktivitäten in den Sektionen
Die Sektionen Zentralschweiz und beider Basel veranstalten am 12. Mai Pflegemärsche und tragen so die
Forderungen der Pflegenden auf die Strasse. Es gelten Maskenpflicht und die Einhaltung des Abstands.
Zeiten und Versammlungsorte:
Luzern: 17 Uhr, Mühleplatz (Anmeldung erforderlich)
Zug: 17 Uhr, GIBZ, Baarerstrasse 100 (Anmeldung erforderlich)
Basel: 16.45 Uhr, De-Wette-Park beim Bahnhof
(s. S.107)
Die Sektion SG TG AI AR organisiert zusammen mit
weiteren Verbänden einen Aktionstag (s. S.109).
Zum Teil haben weitere Sektionen Veranstaltungen
zum 12. Mai geplant, die Durchführung war zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses aber noch nicht gesichert. Erkundigen Sie sich direkt bei Ihrer Sektion.

Mit Guy Parmelin begrüsst erstmals ein
amtierender Bundespräsident die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines
SBK-Kongresses.

ASI Suisse

ASI Svizzera

12 mai, Journée internationale des infirmières

12 maggio, Giornata internazionale delle infermiere

Congrès et Marches pour les Soins

Congresso ASI e Walks of Care

Cette année, le congrès de l’ASI se déroulera en ligne lors de
la Journée internationale des infirmières. L’ASI est particulièrement honorée par la présence du président de la Confédération Guy Parmelin qui accueillera les participants. Des
orateurs internationaux de premier plan seront présents, tels
que le directeur général du CII Howard Catton ou Shoshi
Goldberg, l’infirmière administratrice en chef d’Israël. Parmi les conférenciers suisses figueront notamment le professeur Michael Simon et Eva Horvath, membres de la task
force suisse contre le Covid.

Quest’anno, in occasione della Giornata internazionale delle
infermiere avrà luogo il congresso dell’ASI online. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin darà il benvenuto
ai partecipanti con un videomessaggio. Saranno presenti altri oratori internazionali di alto livello, come il CEO del CII
Howard Catton o la dr. Shoshi Goldberg, Chief Nursing Officer di Israele. Dalla Svizzera, il Prof. Michael Simon e Eva
Horvath riferiranno sul loro lavoro nella task force scientifica. Il programma prevede molti altri interessanti argomenti,
non solo legati alla pandemia di Covid. Per i membri dell’ASI il congresso è gratuito. Registratevi oggi stesso!

Le congrès est gratuit pour les membres de l’ASI.
Inscription et programme complet sur www.sbk-asi.ch/congress.

Il programma completo può essere consultato su
www.sbk-asi.ch/congress.

Activités dans les sections
A Bâle, Lucerne et Zoug, des sections de l’ASI organisent des Marches pour les soins le 12 mai afin de faire
entendre les revendications des soignants dans la rue.
La section SG TG AI AR organisera aussi une journée
d’action avec d’autres organisations.
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Genève
Prix du Groupe des ambassadeurs francophones

Assemblée générale

Un grand honneur pour la section genevoise

Trois nouveux membres
du comité
L’assemblée générale de la section s’est tenue le 24
mars 2021 à Genève par visioconférence et s’est
déroulée dans la plus grande harmonie. La présidente de l’ASI, Sophie Ley, et Roswitha Koch, responsable du Département développement des
soins infirmiers, l’ont honorée de leur présence et
ont abordé l’actualité de l’association sur le plan
national.
Trois nouveaux membres ont été brillamment élus
au comité: il s’agit de Mesdames Béatrice Bergoz,
Laetitia Nabe et Camille Deplaine. La section leur
souhaite chaleureusement la bienvenue!

OIF, Antoine Tardy

Le 14 avril dernier, la section genevoise de l’ASI a été récompensée par le
prix 2020 du Groupe des ambassadeurs francophones auprès de l’ONU. Il
est décernée à une personnalité ou une institution qui s’est particulièrement illustrée au cours de l’année en faveur de la promotion des valeurs et
caractéristiques de la francophonie: l’usage du français, la solidarité, la
promotion de la paix, de la démocratie ou encore des droits de la personne.
Lors du choix des lauréats, à l’automne 2020, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et la section genevoise de l’ASI ont été classées premières en
obtenant le même nombre de votes. Les votants ont accordé leur suffrage à
la section pour sa mobilisation et son dévouement dans la crise sanitaire.
Le prix est un magnifique tableau représentant un cerisier en fleurs
jaunes. Celui-ci symbolise l’arbre de vie pour laquelle les corécipiendaires
œuvrent au quotidien.
La présidente de la section Patricia Borrero a exprimé combien la section
était honorée de recevoir ce prix et l’a dédié aux infirmières et infirmiers
du monde entier. Elle a souligné leur courage et leur professionnalisme
pendant cette pandémie qui est aussi l’occasion de montrer leur rôle primordial au cœur
des systèmes de santé.

Patricia Borrero, présidente de la section
genevoise de l’ASI, et Thedros Adhanom
Ghebreyesus, directeur de l’OMS, lors de
la remise du prix.

Genf

Ginevra

Preis der Gruppe der französischsprachigen Botschafter

Premio del Gruppo degli ambasciatori della francofonia

Grosse Ehre für die Sektion Genf

Un grande onore per la Sezione ginevrina

Am 14. April wurde der Sektion Genf des SBK die Ehre zuteil, den
Preis der Gruppe der frankophonen Botschafter (GAF) bei der
UNO entgegenzunehmen. Mit diesem Preis wird eine Persönlichkeit oder eine Institution ausgezeichnet, die sich im Laufe des Jahres besonders für die Förderung der Werte eingesetzt hat, die die
französischsprachige Welt prägen.
Bei der Wahl im Herbst 2020 landeten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Sektion Genf mit gleicher Stimmenzahl auf
dem ersten Platz. Die Sektion erhielt die Stimmen für ihr Engagement im Zusammenhang mit der Pandemie. Coronabedingt wurde
die Preisübergabe auf 2021 verschoben.
Der Preis ist ein Gemälde eines blühenden Kirschbaums, das den
Baum des Lebens symbolisiert. Sektionspräsidentin Patricia Borrero widmete die Auszeichung a llen Pflegefachpersonen auf der ganzen Welt, die während der Pandemie Mut und Professionalität und
damit die zentrale Rolle der Pflege aufgezeigt haben.

Il 14 aprile, la sezione ginevrina dell’ASI ha avuto l’onore di ricevere
il premio del Gruppo degli ambasciatori francofoni (GAF) all’ONU.
Questo premio intende ricompensare una personalità o un’istituzione che si è particolarmente distinta nel corso dell’anno a favore della
promozione dei valori che caratterizzano la francofonia.
Al momento della scelta dei vincitori nell’autunno del 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la sezione ginevrina
dell’ASI hanno ottenuto lo stesso numero di voti. Gli elettori hanno
dato il loro voto alla sezione per la sua mobilitazione e dedizione nel
contesto della crisi sanitaria. A causa della pandemia, la data di consegna del premio è stata posticipata al 2021.
Il premio è un bellissimo quadro raffigurante un ciliegio in fiore, che
simboleggia l’albero della vita. La presidente della sezione Patricia
Borrero ha dedicato il premio alle infermiere e agli infermieri di tutto il mondo, che durante questa pandemia, con il loro coraggio e la
loro professionalità, hanno dimostrato il ruolo fondamentale che
svolgono nei sistemi sanitari.
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ASI Suisse

Fürsorgestiftung

Fondation de secours et Covid

Hilfe in finanzieller Not

Une aide en cas de besoin financier

Die Corona-Pandemie hat auf verschiedenen Ebenen Spuren hinterlassen. SBK-Mitglieder, die durch die
Ausnahmesituation oder infolge von
Krankheit, Unfall, Alter, Invalidität
oder Arbeitslosigkeit in eine finanzielle Notsituation geraten sind, können
bei der Fürsorgestiftung eine finanzielle Unterstützung beantragen.
Wenn Sie Hilfe brauchen, wenden sich
direkt an die Geschäftsstelle ihrer
Sektion. Einzureichen sind das ausgefüllte Unterstützungsgesuch sowie alle
notwendigen Unterlagen.

La pandémie de coronavirus laisse des traces à différents niveaux.
Les membres de l’ASI qui se retrouvent dans une situation d’urgence en raison du contexte pandémique peuvent demander un
appui financier à la Fondation de secours. Celle-ci soutient également les membres qui traversent une période difficile suite à une
maladie, un accident, une invalidité ou au chômage. Elle aide aussi les membres âgés en situation précaire, par exemple en payant
leur cotisation.
Les personnes concernées peuvent contacter directement le secrétariat de leur section. Une demande de soutien et les documents
demandés seront déposés par la section au conseil de fondation.

123rf

Weitere Informationen und das Formular
finden Sie unter
www.sbk.ch/dienstleistungen-sbk

Informations et formulaire à remplir sur www.sbk.ch/fr/prestations

ASI Svizzera
Fondazione di previdenza e Covid

Un aiuto in caso di problemi
finanziari
La pandemia di coronavirus ha lasciato il
segno a vari livelli. I membri dell’ASI che si
sono trovati in un’emergenza finanziaria a
causa di questa situazione eccezionale possoDie Fürsorgestiftung hilft SBK-Mitgliedern in finanziellen Notlagen.
no rivolgersi alla Fondazione di previdenza.
La fondazione sostiene anche i membri che
stanno attraversando un periodo difficile a causa di malattia, infortunio, disabilità
o disoccupazione. Aiuta anche i membri anziani in situazioni precarie, per esempio
pagando la loro quota associativa. Gli interessati possono contattare direttamente
la segreteria della loro sezione. Una richiesta di sostegno e i documenti necessari
saranno presentati dalla sezione al consiglio della fondazione.
Informazioni e formulari da compilare su www.sbk.ch/documenti-e-informazioni-in-italiano

Basel
Walk of Care am 12. Mai

Jetzt erst recht: dranbleiben
Am 13. April 2021 hat unsere Sektion erneut zu einem «Walk of Care»
in Basel aufgerufen, um die Bevölkerung auf die schwierigen Arbeitsbe
dingungen der Pflegfachpersonen aufmerksam zu machen.
Die Kundgebung machte unter anderem auf den massiven Fachkräftemangel
aufmerksam, aber auch wie es den Pflegenden während der Coronakrise
geht. Rund 100 Pflegende folgten dem Aufruf. Am «Walk of Care» war auch
das Fernsehen SRF anwesend, das die Kundgebung filmte und Interviews
mit den A nwesenden machte: Eine einmalige Chance um nationale Präsenz
zu erlangen.
Der nächste «Walk of Care» findet am Mittwoch 12. Mai von 17 bis 18 Uhr statt.
Start um 17.00 Uhr im De Wette Park Basel, direkt neben dem Bahnhof SBB.
Jetzt erst recht: dranbleiben! Wir zählen auf Sie am 12. Mai!
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Freiburg

Fribourg

Hauptversammlung 2021

Assemblée générale 2021

Zwei neue Ehrenmitglieder

Deux nouveaux membres d’honneur

màd

Pour la première fois de son existence, la section
Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die Sektion
fribourgeoise de l’ASI a dévoilé son nouveau
Freiburg ihren neuen Vorstand in einer Videocomité par visioconférence lors de son assemkonferenz vorgestellt, anlässlich der Hauptverblée générale du 22 mars 2021.
sammlung am 22. März 2021.
Adriano Antonio Neves Chaves et Laurent
Wiedergewählt wurden Adriano Antonio
Zemp ont été réélus à la majorité et Grégoire
Neves Chaves und Laurent Zemp. Neu in den
Menoud a rejoint le comité. Le vérificateur des
Vorstand gewählt wurde Grégoire Menoud.
comptes Romain Von Dach a repris provisoireRomain von Dach, der bisherige Revisor, überment le poste de comptable. Marie-Christine
nahm ad interim die Funktion des Kassiers.
Chenaux a repris la fonction de vérificatrice des
Marie-Christine Chenaux wird als Revisorin
comptes après avoir été élue à la majorité. Claude
a mtieren.
Claude Mindel
Mindel et Hubert Python ont été brillamment
Glanzvoll zu Ehrenmitgliedern ernannt wurde
a été nommé
membre d’honneur.
nommés membres d’honneur. Ils ont été actifs au
Claude Mindel und Hubert Python. Sie waren seit
sein de la section depuis plus de trente ans. Par ce
mehr als 30 Jahren in der Sektion aktiv. Mit dieser
geste symbolique, la section les remercie sincèrement pour
Wahl dankt die Sektion den beiden für ihr langjähriges
leur long et intense engagement.
und grosses Engagement.
Serge Robert quitte ses fonctions après une longue carrière
Serge Robert tritt nach langem Einsatz als Vorstand, Deleau sein de l’ASI Fribourg en tant que membre du comité,
gierter, Ersatzdelegierter und Vertreter der Sektion in der
délégué, délégué-suppléant et représentant à la Fédération
Föderation der Personalverbände der Staatsangestellten des
des associations du personnel du service public du canton
Kantons Freiburg (FEDE) zurück.
de Fribourg (FEDE).
Die Sektion gratuliert allen Gewählten und dankt allen akChaleureuses félicitations aux personnes nouvellement élues
tiven Mitgliedern für ihren Einsatz für ihren Einsatz für
et un grand merci à tous les membres actifs de la section pour
den Pflegeberuf in der Sektion!
leur engagement, et qui, pendant leurs mandats, défendent la
profession infirmière au sein de la section et du canton.

Graubünden

Neuer Vizepräsident
Die Hauptversammlung der Sektion Grau
bünden fand am 23. März online statt. Der
Bündner Gesundheitsdirektor Peter Peyer
dankte den Mitgliedern für ihren Einsatz
und stellte Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in Aussicht.
Die Sektion blickte mit Stolz auf das vergan
gene Jahr zurück. Dank dem grossen Einsatz
und der Flexibilität der Pflegenden verlief
die Pandemie in Graubünden einigermassen
glimpflich, auch wenn viele Todesopfer zu
beklagen sind.
Nina Brunner trat als Vizepräsidentin zurück
und verabschiedet sich nach acht Jahren aus
dem Vorstand. Der SBK Graubünden dankt ihr
für ihren Einsatz und zählt weiterhin auf ihre
Unterstützung als Netzwerkerin in den PDGR.
Neuer Vizepräsident wird Jens Seidel, der
seit 2018 im Vorstand ist. Er arbeitet als dipl.
Pflegefachmann IMC im Kantonsspital Graubünden.
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Hauptversammlung

Ram Das
Vorstandsmitglied
Jens Seidel
Vizepräsident

Neu in den Vorstand gewählt wurden Ram
Das, Fachmann Gesundheit im Convivo, und
Kira Davatz. Sie ist Pflegefachfrau HF im Kantonsspital. Sie werden in der nächsten Ausgabe
der Krankenpflege vorgestellt.
Grosse Freude bereitete allen die Auszeichnung als «Bündnerinnen und Bündner des Jahres». Auch der sichtbare und erfolgreiche Einsatz der Sektion und die positive finanzielle
Entwicklung wurden gelobt.
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Martina Camenzind

St. Gallen / Thurgau / Appenzell
12. Mai 2021

Aktionstag zum Tag
der Pflege
Am 12. Mai findet in St. Gallen ein
zweiter Aktionstag «Gemeinsam mit
dem Gesundheitspersonal» auf dem
Marktplatz statt und zwar von 10
bis 16 Uhr. Der SBK und die weiteren
A rbeitnehmer/innenvertretenden
setzen sich ein für:
• faire Löhne
• genügend Personal im Gesundheitswesen
• verlässliche Dienstpläne
• mehr Zeit am Krankenbett
• Gewährleistung der Sicherheit im OP

Von 10 bis 16 Uhr machen die Verbände auf dem Markplatz in St. Gallen
auf die Anliegen der Pflegenden aufmerksam.

Wir freuen uns wenn Sie dabei sind!
Auskünfte erteilt, Edith Wohlfender:
geschäftsleitung@sbk-sg.ch oder
071 223 43 69

123rf

1000 Rosen für die Pflege
Rosen haben eine besondere
Bedeutung. Wir lassen diese
Botschaft am Tag der Pflege an
Pflegenden in unserem Sektionsgebiet mit einem Dank und
auch in Erinnerung an Sr. Liliane
Juchli überbringen. Mit ihr zusammen haben wir vor genau
10 Jahren am Tag der Pflege
ebenfalls Rosen verteilt.
Zu Redaktionsschluss waren
bereits alle 1000 Rosen bestellt
und vergeben. Vielleicht lassen
sich einige Arbeitgeber/innen
von unserer Aktion inspirieren.

Hauptversammlung

Annegret
Singel

Annegret Single vertritt den Bereich
Rehabilitation, da sie in der Klinik Schloss Mammern arbeitet.
Mit ihr haben wir auch eine Vertreterin aus dem nordwestlichsten Teil unseres Sektionsgebietes. Wir freuen uns sehr, dass
diese beiden Frauen frische Ideen
in den Vorstand einbringen und mit
uns die Zukunft gestalten.
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An der Mitgliederversammlung
vom 25. März 2021 wurden Pia
Zurbrügg und Annegret Single
einstimmig in den Vorstand gewählt. Mit Pia Zurbrügg ist die
erste Fachfrau Gesundheit in unserem Gremium vertreten. Pia
wohnt im Rheintal und arbeitet in
der Langzeitpflege. Sie ist Familienfrau und auch in der lokalen Politik
verankert.

zVg

Zwei neue Mitglieder im Vorstand

Pia
Zurbrügg
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SBK-Interessengruppen treffen sich
Corona-Hinweis: Bitte überprüfen Sie rechtzeitig, ob die IG-Treffen durchgeführt werden.
AG / BE / BS / SO / Oberwallis: IG Nephrologie: Daten 2021 offen, Kontakt Ursula Dietrich,
Tel. 031 632 63 63, ursula.dietrich@insel.ch, www.ig-nephrologie.ch.
AG / SO: Freiberufliche Wochenbett: Kontakt Nicole Toffol, wochenbett@hotmail.com,
Tel. 077 455 11 16.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen/-fachmänner Aargau-Solothurn: 10. 5., 6 .9.,
8.11. 2021, Careum Aarau, Kontakt Laura Keller, Tel. 079 221 35 01,
laura.keller@hin.ch.
BS / BL: IG Freiberufliche: 10. 6., 21.10. 2021, 14 bis 17 Uhr, 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: 24. 8., 26.10. 2021, Restaurant Ochsen,
Münsigen, Kontakt Daniela Bösiger, Tel. 078 819 20 79, 3boesis@bluewin.ch,
www.wochenbettbetreuung-bern.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachpersonen Bern und Umgebung: 11. 5., 19. 8., 2.11. 2021,
19 Uhr, Zähringerstrasse, Bern, Kontakt Maria Ninck, Tel. 079 780 25 50,
info@spitex-bethlehem.ch, www.freiberufliche-pflege.ch.
IG Diabetesfachpersonen: 2 Vorträge: 24. 8., 5.11. 2021, Kontakt Ursula Steffen,
ursula.steffen@spitalfmi.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.

Freiberufliche Pflege

Neuer Administrativvertrag HSK
Der SBK und die Versicherungen
der HSK-Gruppe (Helsana, Sanitas,
KPT) haben sich auf einen neuen
Adminstrativvertrag geeinigt. Er ist
seit dem 1. April 2021 in Kraft. Für
freiberufliche Pflegefachpersonen,
die dem alten Administrativvertrag
beigetreten waren, gilt automatisch
der neue Vertrag. Sollten Sie den
Vertrag kündigen wollen, läuft die
Frist bis zum 30. Juni 2021.
www.sbk-asi.ch > Freiberufliche Pflege

ASI Suisse
Infirmières indépendantes

Nouvelle convention
collective avec HSK

GR: IG Freiberufliche Pflegefachfrauen/-fachmänner: Am 11.5.2021, 16.30 − 18.30 Uhr
an der Storchengasse 8, 7000 Chur (Manuela Tscholl)
Kontakt Gudrun Bendel, Tel. 079 127 53 56, elmogud@hotmail.de.
IG Onkologie: Am 7. 7., 8.9., 3.11. 2021, 17.30 − ca. 20 Uhr, Kontakt Sabrina Zortea,
081 256 67 32, sabrinazortea@hotmail.com, Ignazia Graf-Giger, 081 254 85 10,
graf-giger@bluewin.ch, Diana Malin, 081 720 06 20, dianamalin@icloud.com.
IG Freizeit: Kontakt Ursula Bächler, Tel. 081 252 37 32, carl@bluewin.ch.
IG Langzeitpflege: Kontakt Livia Umiker, 081 258 45 84, livia.umiker@srk-gr.ch.
IG Ausbildungsbegleitende: Kontakt Ursina Bühler, 081 256 66 34,
ursina.buehler@ksgr.ch, Petra Flepp, 081 926 13 00, pflepp@apheim-ilanz.ch

L’ASI et les assureurs du groupe
HSK (Helsana, Sanitas, CPT) ont
négocié une nouvelle convention
administrative, entrée en vigueur le
1er avril. Elle s’applique automatiquement aux infirmières et infirmiers indépendants ayant adhéré à
l’ancienne convention administrative. S’ils le souhaitent, ceux-ci ont
la possibilité de résilier la nouvelle
convention jusqu’au 30 juin 2021.

Ostschweiz / GR: IG Wochenbett: Kontakt Sylvia Schönenberger, Tel. 078 720 87 05,
sylvia.schoenenberger@thurweb.ch.

La traduction française sera disponible
ce mois sur www.sbk-asi.ch
> Infirmières indépendantes

SG / TG / AR / AI: IG Spitex: Siehe www.sbk-sg.ch.
Junger SBK: Kontakt: jungersbk@sbk-sg.ch.
Pflege age+: Kontakt: facci.bruno@bluewin.ch.

ASI Svizzera

Ticino: Consultare il sito www.asiticino.ch.

Infermiere indipendenti

Zentralschweiz: IG geriatrische Pflege*: 18. 5., 24. 8., 16.11. 2021, 18 − 20 Uhr.
IG Pflegeexpertinnen/Pflegeexperten*: 9. 6., 2. 9., 1.12. 2021, 18 − 20 Uhr.
IG Freiberufliche Psychiatrie*: 16. 6., 16. 9., 25.11. 2021, 18.30 − 21 Uhr.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen Wochenbett*: 10. 6., 7.9., 11.11. 2021, jeweils
19.30 − 21.30 Uhr, ausser 10. 6. (18.30 − 20.30 Uhr).
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen/-fachmänner: 10. 6., 9. 9., 2.12. 2021
PR-Kommission: www.sbk-zentralschweiz.ch>kommissionen>pr-kommission.
*Ort: Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.

Nuovo contratto
amministrativo HSK

ZH/Ostschweiz: IG Nephrologie: Kontakt Christa Gisler, Tel. 044 266 33 76,
christa.gisler@kispi.uzh.ch, www.ig-nephrologie.ch.
ZH / GL / SH: IG Freiberufliche: Am 11. 5., 14. 9., 9.11. 2021, 16 −18 Uhr, OTZ,
Jupiterstrasse 42, Zürich (Eingang via Kluspark, Asylstr. 130), Kontakt Antonia
Hübscher Metesi, a.metesi@hotmail.ch, 079 762 30 95, www.freiberufliche.ch.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 29. 6., 28. 9. 2021,
Kontakt igwochenbett@gmx.ch
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L’ASI e gli assicuratori del gruppo
HSK (Helsana, Sanitas, KPT) hanno
concordato un nuovo contratto amministrativo. È in vigore dal 1° aprile
2021 ed elimina varie ambiguità. Per
le infermiere indipendenti che avevano aderito al vecchio contratto
amministrativo, il nuovo contratto si
applica automaticamente. Se si vuole
rescindere il contratto, la scadenza è
il 30 giugno 2021.
La traduzione italiana sarà disponibile
da maggio sul sito www.sbk-asi.ch

Willkommen im SBK!
Bienvenue à l’ASI!
Benvenuti nell’ASI!

158

neue Mitglieder
nouveaux membres
nuovi membri

SBK Schweiz

ASI Suisse

ASI Svizzera

Pflege wirkt!

Le pouvoir infirmier

La forza delle infermiere

Werden Sie Mitglied

Rejoignez «votre» ASI

Unitevi all’ASI

Mit jedem neuen Mitglied wird
der SBK stärker. Der Berufsverband
engagiert sich für den Pflegeberuf
und bietet seinen Mitgliedern viele
nützliche Dienstleistungen wie
Rechtsschutz oder Stipendien an.
Für Pflegestudierende in der Grundausbildung (FH/HF) ist die Mitgliedschaft während der Ausbildung
sogar gratis. Überzeugen Sie Ihre
Kolleginnen und Kollegen von den
Vorteilen einer SBK-Mitgliedschaft!

La force de frappe de l’ASI augmente
avec chaque nouvel affilié. Pour cette
raison, il vaut la peine de motiver ses
collègues infirmiers à y adhérer. L’ASI
défend les intérêts de la profession
et offre à ses membres des prestations
gratuites, par exemple la protection
juridique ou des bourses d’études.
Chaque nouveau membre est bienvenu. Et l’adhésion est gratuite pour
les étudiants durant toute leur
formation!

Ogni nuovo affiliato contribuisce
a rendere più forte l’ASI. Per questo
motivo vale la pena motivare
i vostri colleghi infermieri a farne
parte. L’ASI difende gli interessi
della professione e offre ai propri
membri servizi gratuiti, come la
protezione giuridica o borse di studio.
Ogni nuovo membro è il benvenuto.
E per gli studenti l’adesione è
gratuita per tutta la durata della loro
formazione!

Infos und Anmeldung unter
www.sbk-asi.ch

Info et inscription sur
www.sbk-asi.ch

Formulario e informazioni su
www.sbk-asi.ch
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