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Nur mit Ihnen gewinnen wir die Abstimmung!
Die Würfel sind gefallen: Das Initiativkomitee hält an der Pflegeinitiative fest, da der indirekte Gegen
vorschlag wesentliche Forderungen nicht erfüllt. Bereits am 28. November könnte es zur Volksab
stimmung kommen. Auch wenn die Pflege in der Bevölkerung einen hohen Sympathiebonus hat, wird
die Abstimmung kein Selbstläufer sein. Um eine Mehrheit der Stimmberechtigten und vor allem auch
der Kantone zu gewinnen, sind Sie als Pflegende maximal gefordert. Treten Sie den Lokalkomitees
der SBK-Sektionen bei und mobilisieren Sie Ihr persönliches und berufliches Umfeld! Es braucht ein
«Ja» zur Pflegeinitiative. Denn nur wenn die Pflegenden dank guter Arbeitsbedingungen im Beruf
bleiben und wir mehr Fachpersonal auf den Schichten haben, können wir eine gute pflegerische Ver
sorgung gewährleisten – auch in Zukunft.

Ce n’est qu’avec vous que nous remporterons la votation!
Les dés sont jetés: le comité d’initiative maintient l’initiative sur les soins infirmiers. Le contre-projet
indirect ne répond en effet pas aux revendications fondamentales de l’initiative. La votation pourrait
déjà avoir lieu le 28 novembre prochain. Or, cette votation n’est pas gagnée d’avance, même si les
soins infirmiers bénéficient d’une prime de sympathie élevée au sein de la population. Pour cette
raison, vous êtes sollicités au maximum en tant qu’infirmières et infirmiers afin que nous puissions
rallier une majorité de l’électorat et surtout des cantons. Rejoignez les comités locaux des sections
de l’ASI et mobilisez votre entourage personnel et professionnel! Nous avons besoin d’un «Oui» dans
les urnes. Ce n’est que si le personnel infirmier reste dans la profession grâce à de bonnes condi
tions de travail et qu’il est en nombre suffisant dans les équipes de soins que nous pourrons garantir
de bons soins infirmiers – à l’avenir aussi.

Solo con voi potremo vincere la votazione!
Il dado è tratto: il comitato d’iniziativa mantiene l’iniziativa sulle cure infermieristiche. Il contropro
getto indiretto non soddisfa le richieste di base dell’iniziativa. La votazione potrebbe aver luogo già il
prossimo 28 novembre. Tuttavia, questo voto non è scontato,
anche se le cure infermieristiche godono di una grande
simpatia tra la popolazione. Per questo motivo, voi
come infermiere e infermieri siete chiamati a fare
tutto il possibile per far sì che possiamo convincere
la maggioranza dell’elettorato e, soprattutto, dei
cantoni. Unitevi ai comitati locali delle sezioni ASI
e mobilitate la vostra cerchia di conoscenze perso
nali e professionali! Abbiamo bisogno di un «Sì»
alle urne. Solo se il personale infermieristico rimane
attivo nella professione con buone condizioni di lavo
ro e in numero sufficiente possiamo garantire cure in
fermieristiche di qualità, anche in futuro.

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

Inizativa sulle cure infermieristiche

Jetzt den Lokalkomitees beitreten!

Unitevi ora a un comi
tato locale nella vostra
regione

Bei der Volksinitiative «Für eine starke Pflege» hat die Stimmbevölkerung
das letzte Wort. Das Initiativkomitee hat am 18. Juni 2021 beschlossen, an
der Pflegeinitiative festzuhalten. Die Situation wurde vom SBK, seinen
Sektionen und Mitgliedern an Hauptversammlungen und weiteren Anlässen breit und differenziert diskutiert. In allen Gremien votierten jeweils
weit über 80 Prozent der Teilnehmenden für ein Festhalten an der Pflegeinitiative. Der Gegenvorschlag reicht nicht aus, um dem Pflegenotstand
wirksam entgegenzutreten, denn es fehlen Massnahmen, welche Pflegefachpersonen im Beruf halten und die Pflegequalität sichern.
Die Abstimmung könnte bereits am 28. November 2021 stattfinden. Es
bleibt also nicht viel Zeit, um das Stimmvolk für die Unterstützung der
Pflegeinitiative zu gewinnen. Die Sektionen des SBK gründen Lokalkomitees, um den Abstimmungskampf in die Regionen zu tragen. Machen Sie
mit bei der Mobilisierung! Es handelt sich um leicht umsetzbare Aktionen
wie Standaktionen, Flyer verteilen, Postkarten und Fahnen versenden etc.
Werden Sie Mitglied im Lokalkomitee Ihrer Sektion.
Melden Sie sich unter www.sbk-asi.ch/lokalkomitees

Lo scorso 18 giugno il comitato d’iniziativa ha deciso di mantenere l’iniziativa sulle cure infermieristiche.
Il popolo avrà quindi l’ultima parola
sull’iniziativa «Per cure infermieristiche forti». La situazione è stata ampiamente discussa dall’ASI, dalle sue
sezioni e dai suoi membri nelle assemblee generali e in altre occasioni. Ogni
volta, una maggioranza di ben oltre
l’80% dei membri dell’ASI ha votato a
favore di una votazione. Il controprogetto indiretto non è sufficiente per
contrastare efficacemente la carenza
di infermiere, poiché non prevede
alcuna misura per trattenere il personale infermieristico nella professione e
per garantire la qualità delle cure.
La prima data per una votazione è il
28 novembre 2021. Non resta quindi
molto tempo per convincere l’elettorato a sostenere l’iniziativa sulle cure
infermieristiche. Le sezioni ASI hanno
creato dei comitati locali per portare
la campagna di voto nelle regioni.
Partecipate a questa mobilitazione!
Potete contribuire con azioni semplici
come l’allestimento di uno stand, la
distribuzione di volantini, l’invio di
cartoline e bandiere, ecc. Diventate
membri di un comitato locale nella vostra regione.
Annunciatevi all’indirizzo mail:
segretariato@asiticino.ch

ASI Suisse
Initiative sur les soins infirmiers

Adhérez maintenant à un comité de soutien dans votre région
Le comité d’initiative a décidé le 18 juin dernier de
maintenir l’initiative sur les soins infirmiers. Le peuple
aura donc le dernier mot au sujet de l’initiative «Pour des
soins infirmiers forts». La situation a été largement discutée par l’ASI, ses sections et ses membres lors des assemblées générales et à d’autres o
 ccasions. A chaque
fois, une majorité bien supérieure à 80 pourcents des
membres de l’ASI a voté en faveur d’une votation. Le
contre-projet indirect ne suffit pas pour contrer efficacement la pénurie infirmière car il ne prévoit aucune mesure pour retenir le personnel infirmier dans la profession et garantir la qualité des soins.

La votation aura lieu au plus tôt le 28 novembre 2021.
Il ne reste donc plus beaucoup de temps pour
convaincre l’électorat de soutenir l’initiative sur les
soins infirmiers.
Les sections de l’ASI ont créé des comités locaux afin de
porter la campagne de votation dans les régions. Participez à cette mobilisation!
Il s’agit de contribuer à des actions faciles à réaliser,
comme la tenue d’un stand, la distribution de flyers,
l’envoi de cartes postales et de drapeaux, etc. Devenez
membre d’un comité de soutien dans votre région.
Annoncez-vous sur www.sbk-asi.ch/comiteslocaux
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Assemblée des délégues – Delegiertenversammlung – Assemblea dei delegati

Richtungsweisende Geschäfte
Pandemiebedingt fand auch die diesjährige Delegiertenversammlung des SBK nicht vor Ort statt. Aber die DV wurde
am 10. Juni online durchgeführt und die Delegierten konnten via Zoom live mitdiskutieren oder sich mittels Chatfunktion zu Wort melden. Anders als geplant, konnten die Abstimmungen wegen technischen Hürden nicht erfolgen. Die
Delegierten hatten anschliessend bis Ende Juni Zeit, schriftlich über die verschiedenen Geschäfte abzustimmen. Die
«Krankenpflege» wird im September darüber informieren.
In der von Präsidentin Sophie Ley souverän geleiteten Versammlung wurde unter anderem das neue Positionspapier
«Pflege 2030» vorgestellt, das die fachlichen Schwerpunkte
des SBK bis 2030 beschreibt (siehe Artikel S. 12). Vorgelegt
wurde auch die Verbandsstrategie 2030, die mit den Erkenntnissen der Mitgliederumfrage ergänzt wurde. Beantragt wurde zudem die Finanzierung eines neuen Mitgliederbewirtschaftungs-Systems CRM. Die präsentierte
Jahresrechnung 2020 weist einen Verlust von rund 221 000
Franken auf – vor allem bedingt durch die Absage des SBK-
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Hochkonzentriert: Sophie Ley (r.) führte gemeinsam mit Yvonne
Ribi (l.) und dem Vorstand durch die Traktanden der virtuellen DV.

Kongresses und die geringeren Inserateeinnahmen im Corona-Jahr. Geschäftsführerin Yvonne Ribi informierte über das
weitere Vorgehen betreffend Pflegeinitiative und die Finanzierung des allfälligen Abstimmungskampfes.
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De gros dossiers qui vont marquer
la décennie

Grandi temi che segneranno il 
prossimo decennio

En raison de la pandémie, l’Assemblée des délégués de l’ASI
s’est tenue le 10 juin 2021 de manière virtuelle, présidée par
Sophie Ley, présidente de l’association. Les délégués ont eu la
possibilité de participer aux discussions en direct via Zoom
ou en utilisant la fonction de chat pour faire leurs commentaires. Par contre, contrairement à ce qui était prévu, ils n’ont
pas pu voter en direct en raison de problèmes techniques.
Ils ont eu jusqu’à fin juin pour faire parvenir leurs votes sous
forme écrite par voie numérique. Les résultats seront communiqués dans l’édition de septembre de Soins infirmiers.
Le nouveau document de positionnement «Soins infirmiers
2030» a été présenté aux délégués, avec les priorités de l’ASI
relatives à la profession pour la décennie à venir (voir l’article page 58). La Stratégie 2030 de l’association leur a également été soumise, complétée par les résultats du sondage
auprès des membres réalisé en début d’année. En outre,
le financement d’un nouveau système de gestion des
membres CRM a été discuté. Les comptes annuels 2020 à
approuver par les délégués indiquent une perte de 221 000
francs – principalement due à l’annulation du congrès de
l’ASI et à la baisse des recettes publicitaires durant l’année
«Covid». La secrétaire g énérale de l’ASI Yvonne Ribi a
informé de la suite de la procédure concernant l’initiative
sur les soins infirmiers et le financement de l’éventuelle
campagne de votation.

A causa della pandemia, la riunione dei delegati ASI si è
tenuta virtualmente il 10 giugno 2021, sotto la guida di
Sophie Ley, presidente dell’associazione. I delegati hanno
avuto l’opportunità di partecipare alle discussioni dal vivo
tramite zoom o utilizzando la chat per fare commenti. Tuttavia, contrariamente a quanto previsto, non hanno potuto
votare online a causa di problemi tecnici. Hanno avuto
tempo fino alla fine di giugno per inviare i loro voti in forma scritta con mezzi digitali. I risultati saranno annunciati
nel numero di settembre di Cure infermieristiche.
Il nuovo documento programmatico «Cure infermieristiche
2030» è stato presentato ai delegati, insieme alle priorità
dell’ASI per la professione per il prossimo decennio (vedi
articolo a pagina 86). È stata anche presentata loro la Strategia 2030 dell’associazione, insieme ai risultati del sondaggio tra i membri condotto all’inizio dell’anno. Inoltre, è
stato discusso il finanziamento di un nuovo sistema di
gestione dei membri CRM. I conti annuali 2020 che saranno
approvati dai delegati mostrano una perdita di 221’000
franchi – principalmente a causa dell’annullamento del
congresso ASI e delle minori entrate pubblicitarie nell’anno
«Covid». Yvonne Ribi, segretaria generale dell’ASI, ha informato sullo sviluppo della procedura relativa all’iniziativa
sulle cure infermieristiche e sul finanziamento dell’eventuale campagna di voto.
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Covid-19

Covid-19 et droit du travail

Covid-19 e diritto del lavoro

FAQ Arbeitsrecht
aktualisiert

Mise à jour des
questions fréquentes

Aggiornamento delle
domande frequenti

Auf seiner Webseite stellt der SBK
diverse Informationen, Empfehlungen
und Dokumente im Zusammenhang
mit Covid-19 zur Verfügung. Die
«FAQ Arbeitsrecht in der Covid-19-
Pandemie» werden bei Bedarf laufend
aktualisiert. Die neuste Aktualisierung betrifft die Fürsorgepflicht des
Arbeitgebers im Zusammenhang mit
der Bereitstellung von FFP2-Masken.

Le document «Pandémie du coronavirus et droit du travail: questions
f réquemment posées» vient d’être
actualisé. Cette dernière mise à jour
concerne le devoir de diligence de
l’employeur dans le cadre de la fourniture de masques FFP2.
Divers documents, informations et
recommandations relatifs au Covid-19
se trouvent sur le site de l’ASI. Ils sont
actualisés régulièrement, en fonction
des besoins.

Il documento «Pandemia coronavirus.
Diritto del lavoro: domande frequenti»
è stato aggiornato. Quest’ultimo aggiornamento riguarda il dovere di diligenza del datore di lavoro nel fornire
mascherine FFP2.
Vari documenti, informazioni e raccomandazioni relative al Covid-19 si
possono trovare sul sito web dell’ASI.
Sono aggiornati regolarmente, secondo le necessità.

Die FAQ finden Sie unter
www.sbk.ch/pflegethemen/covid-19.

Le document peut être consulté sur
www.sbk-asi.ch > Politique > Covid-19.

SBK-Kongress

Congrès de l’ASI

Die Nurse – ein
Superstar

Etre infirmière – une
passion à partager

Drei Pflegefachfrauen haben den
Poesiewettbewerb am SBK-Kongress
vom 12. Mai 2021 für sich entschieden:
Maya Glauser und Kathrin Hirter aus
der Deutschschweiz sowie Laetitia
Toumieux aus der Romandie.
Die Gewinnerinnen erhielten von
SWICA einen Sportgutschein im Wert
von 200 Franken. Ausserdem wurden
ihre Reime den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern des Online-Kongresses
vorgelesen. Der SBK gratuliert allen,
die am Wettbewerb mitgemacht haben, für die kreativen Beiträge.

Trois infirmières ont remporté le
concours de poésie lancé le 12 mai
2021 lors du congrès en ligne de l’ASI.
Il s’agit de Laetitia Toumieux, de Suisse
romande, ainsi que de Maya Glauser
et Kathrin Hirter, de Suisse alémanique. Les trois gagnantes ont reçu un
bon de l’assurance-maladie SWICA
d’une valeur de 200 francs pour faire
une activité sportive. De plus, leurs
rimes ont été lues aux congressistes
connectés. L’ASI félicite toutes les personnes qui ont participé au concours
pour leurs contributions créatives.

«

«

Ich bin die Nurse – ein Superstar
I make it happen – wunderbar
Compassion, Courage, Leadership
Mit Resilienz geht’s auf den Trip.

Former pour soigner,
Une profession à révéler
une passion à partager,
... les soins infirmiers!

Kathrin Hirter

Laetitia Toumieux

»

Il documento FAQ può essere consultato su
www.sbk.ch/documenti-e-informazioni-
in-italiano/covid-19.

»

«

Du bisch gfrogt, bi üs ide Pfleg,
mit Wertschätzig und Respekt
bausch Du en Steg,
Kompetenz, Ressource isch üsi
Professionalität,
Packs a, fang a, das mir nöd
hend e Pflegerarität.

»

123rf

Maya Glauser
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Jahresbericht 2020

Rapport annuel 2020

Ein Jahr, in dem Unvor
stellbares passierte

Une année durant laquelle l’inimaginable
s’est produit

Im Pandemie-Jahr 2020 erhielt die
Pflege eine nie dagewesene öffentliche
Aufmerksamkeit. Nicht nur in der
Kommunikation mit Medien und Behörden war der SBK gefordert. Er
verteidigte auch arbeits
gesetzliche Grundlagen,
organisierte Schutzmaterial
und lancierte eine Informationskampagne zur Impfung. Lesen Sie mehr darüber im SBK-Jahresbericht
2020, der jetzt auf der Web
site zum Download bereitsteht. Wie bereits letztes Jahr
verzichtet der SBK aus finanziellen Gründen auf eine
Printausgabe.

En 2020, année de la pandémie, les soins infirmiers ont fait l’objet d’une attention publique sans précédent. L’ASI a défendu les fondements du droit du
travail, organisé du matériel de protection et lancé une campagne d’information sur la vaccination. Elle a également été appelée à communiquer avec les
médias et les autorités. Des informations détaillées sur
les activités principales de l’association l’année dernière se
trouvent dans le rapport annuel 2020 de
l’ASI. Celui-ci peut être
téléchargé sur le site internet de l’ASI. Comme
l’année dernière, il ne
sera pas imprimé pour
des raisons financières.
Le rapport annuel peut être
commandé par e-mail en version pdf (info@sbk-asi.ch) ou
téléchargé sur www.sbk.ch >
Publications > Rétrospective
annuelle.

Download unter:
www.sbk.ch/publikationen/jahresrueckblick. Bestellung einer PDFVersion unter info@sbk-asi.ch

ASI Svizzera
Rapporto annuale 2020

Un anno in cui è successo l’inimmaginabile
Nel 2020, anno della pandemia, le cure infermieristiche sono state oggetto di un’attenzione pubblica
senza precedenti. L’ASI ha sostenuto le basi del diritto del lavoro, ha organizzato dispositivi di protezione
e ha lanciato una campagna di informazione sulla vaccinazione. Ha pure svolto un intenso lavoro
nell’ambito della comunicazione nei media e con le autorità. Informazioni dettagliate sulle principali
attività dell’associazione durante il 2020 si possono trovare nel rapporto annuale 2020 dell’ASI, che può
essere scaricato dal sito web dell’ASI. Come l’anno scorso, non sarà stampato per motivi finanziari.
Il rapporto annuale può essere ordinato via e-mail in formato pdf (info@sbk-asi.ch) o scaricato da
www.sbk.ch > Pubblicazioni > Rapporto annuale.

Bern
Internetauftritt

Ein «Facelifting» für die
Webseite
Die Sektion Bern hat ihre Webseite überarbeitet – nun präsentiert sie sich moderner und
benutzerfreundlicher. Bei der Rubrik Weiterbildung, zum Beispiel, finden sich die übergeordneten Themen übersichtlich in Kacheln
dargestellt. Bei der Stellenvermittlung gelangen Sie mit einem Klick auf die einzelnen Stellenausschreibungen, um mehr Informationen
zu erhalten. Überzeugen Sie sich selbst unter
www.sbk-be.ch und schauen Sie, was sonst
noch alles geändert hat.

98

Krankenpflege | Soins infirmiers | Cure infermieristiche

Moderner und übersichtlicher: die neue Webseite der Sektion Bern.

07/08 2021

Genève

Genf

Sommet Biden-Poutine

Biden-Putin-Gipfel

Solidarité infirmière mondiale

Weltweite Solidarität der Pflege

Mi-juin, le monde avait les yeux braqués sur Genève lors du sommet
historique entre le président américain Joe Biden et son homologue
russe Vladimir Poutine. A la veille de cette rencontre, le Conseil international des infirmières (CII) et plusieurs membres de l’ASI Genève se sont rassemblés dans la Cité de Calvin. Ils ont rendu hommage aux quelque 115 000 soignants décédés du Covid à travers le
monde et exigé des grandes puissances des actions fortes en faveur
de la vaccination. «En Suisse et dans certains autres pays, nous
avons la chance d’être déjà vaccinés, mais dans de nombreux pays,
très peu d’infirmières le sont», a souligné Patricia Borrero, présidente de l’ASI Genève. «Nous soutenons leur droit à la vaccination
et invitons instamment les gouvernements à agir, maintenant», a-telle martelé. Le CII demande aux pays les plus riches de faciliter
l’accès aux vaccins à l’échelle mondiale. «Les infirmières suisses
sont des infirmières du monde, et elles sont ici aujourd’hui pour
soutenir l’appel du CII pour que les infirmières, partout dans le
monde, soient vaccinées en priorité», a déclaré Howard Catton, directeur du CII. Car il ne sera pas possible d’endiguer la pandémie
sans prendre soin du personnel de santé au chevet des patients.

Die Welt blickte Mitte Juni nach Genf zum historischen Gipfeltreffen von US-Präsident Joe Biden und
seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin.
Tags zuvor versammelten sich der International
Council of Nurses (ICN) und mehrere Mitglieder
der Genfer SBK-Sektion in der Stadt Calvins. Sie 
gedachten den rund 115 000 Pflegenden, die weltweit an Covid gestorben sind und forderten von den
Grossmächten ein entschlossenes Handeln bei den
Impfungen. «In der Schweiz und gewissen anderen
Ländern haben wir das Glück, bereits geimpft zu
sein, aber in zahlreichen Ländern sind es sehr
wenige Pflegefachpersonen», unterstrich Patricia
Borrero, Präsidentin der Sektion Genf. «Wir setzen
uns für ihr Recht auf die Impfung ein und rufen die
Regierungen inständig dazu auf zu handeln, jetzt»,
betonte sie. Der ICN verlangt von den reichsten
Ländern, den Zugang zu den Impfstoffen auf der
ganzen Welt zu erleichtern. «Die Schweizer Pflegefachpersonen sind heute hier, um den erneuten
Aufruf des ICN zu unterstützen, damit alle Pflegefachpersonen, überall auf der Erde, vorrangig geimpft werden», erklärte ICN-Geschäftsführer
Howard Catton. Denn es wird nicht möglich sein
die Pandemie einzudämmen, ohne das Gesund
heitspersonal am Krankenbett zu schützen.

CII

Communiqué de presse du CII du 15.6.2021 sur www.icn.ch.

Die Pressemitteilung des ICN vom 15. Juni 2021 finden Sie
unter www.icn.ch.

Vaud
Défense des conditions de travail

La mobilisation, pas la grève

màd

La section de Genève et le CII ont rendu hommage au personnel infirmier.

MOBILISONSNOUS!

Le 23 juin dernier, la section vaudoise de l’ASI a participé
à la grande mobilisation du personnel de la santé visant à
obtenir de meilleures conditions de travail. Elle a aussi pris
part à la manifestation organisée en fin de journée à Lausanne.
Avec les syndicats SYNA, SSP, SUD ainsi que la commission
du personnel du CHUV et l’ASMAV, la section avait organisé le 25 mai 2021 des assemblées générales du personnel,
tant au CHUV que dans le secteur sanitaire parapublic
(AVASAD, EMS et hôpitaux régionaux) afin de planifier
cette mobilisation.
Le comité de l’ASI Vaud a décidé par contre de ne pas participer à la grève du 23 juin, organisée au CHUV par certaines organisations. Le comité s’est pour cela notamment

fondé sur la décision
de l’AG extraordinaire
Les soignants veulent être reconnus.
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!
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nel de la santé avait été organisée afin de demander de
D’ÊTRE RECONNU-E-S À LA JUSTE VALEUR
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Aargau / Solothurn
«Walk of Care» in Aarau und Solothurn

Applaus für die Anliegen der Pflege

zVg

Am 12. Juni 2021 hat die Sektion AG / SO gemeinsam mit
dem VPOD und der SYNA zum «Walk auf Care» aufgerufen,
um auf die schwierigen Bedingungen im Pflegealltag aufmerksam zu machen. Bei schönstem Sommerwetter und
guter Stimmung trafen sich die rund hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um die Forderungen der Pflegeinitiative
auf die Strasse zu tragen.
Die Pflegefachpersonen spazierten vom Aargauer Kantonsspital durch die Altstadt und von den Solothurner Spitälern
zum Alten Spital. Sie erhielten viel Zuspruch und spontanen
Applaus von den Passanten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dankten ihrerseits den Verbänden VPOD, SYNA und
SBK für die wertvolle politische Arbeit gerade in diesen anspruchsvollen Zeiten. Ignatius Ounde, Aargauer Grossrat
und Pflegefachmann, sowie weitere Rednerinnen und Redner unterstrichen die Wichtigkeit der Forderungen der
Pflegeinitiative: Es sei Zeit zu handeln.
Am Dienstag, 12. Oktober 2021, ist der nächste «Walk of Care» in
Aarau und Solothurn geplant.

Die bunten selbstgemalten Transparente mit den Anliegen des Pflege
personals erzeugten viel Aufmerksamkeit.

Bern
Weiterbildung

Online via Zoom

Leadership Basisseminar

Zusätzlicher Palliative-Care-Kurs

Die Sektion Bern freut sich sehr, dass das neue Leadership Basisseminar auf so grosses Interesse stösst. Die ersten zwei Seminare waren nach kurzer Zeit ausgebucht.
Kurzerhand ist nun ein drittes Seminar mit Kursstart im
Oktober geplant. Das Leadership Basisseminar für diplomierte Pflegefachpersonen HF/FH für alle Versorgungsbereiche umfasst zehn Kurstage. Es dauert vom 28. Oktober 2021 bis zum 2. Mai 2022.
Nach erfolgreichem Abschluss der Leadership-Seminare
erhalten Sie ab sofort auch die Doppelmodulbestätigung
1 und 2 zur Eidgenössischen Berufsprüfung «Teamleitung in sozialen und sozialmedizinischen Institutionen»
sowie vier ECTS der Berner Fachhochschule (BFH).
Helfen Sie mit, die Pflegepraxis und ihr Berufsumfeld
positiv zu verändern und besuchen Sie ein Leadership
Basisseminar beim SBK Bern!

Der aktuelle Kurs «Palliative Care B1» der Sektion Bern, der
Corona-bedingt auf eine Onlineversion umgestellt wurde,
war so erfolgreich, dass im Herbst 2021 ein zusätzlicher Kurs
angeboten wird. Der gesamte Kurs, inklusive Kompetenznachweis, wird online via Zoom durchgeführt. Melden Sie
sich noch heute an und geniessen Sie kompetenten, praxisnahen Unterricht direkt bei Ihnen zu Hause. Kursstart ist
Mitte September 2021.

Weitere Informationen unter
www.sbk-be.ch/weiterbildung/leadership-basisseminare.
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Detaillierte Informationen und Anmeldeformular unter
www.sbk-be.ch/kurse.

Aargau / Solothurn
Wandertag auf dem Homberg

Am 5. Juni 2021 wurde der beliebte Wandertag der Sektion
AG / SO durchgeführt. Das diesjährige Ziel war der Homberg
im Aargauischen Reinach. Das Wetter zeigte sich dem
wanderlustigen Pflegepersonal nicht von seiner besten Seite,
aber der Motivation der knapp vierzig Teilnehmerinnen und
Teilnehmer tat dies keinen Abbruch. Bei Nieselregen – aber
angenehmen Temperaturen – marschierten die verschiedenen Gruppen auf unterschiedlich anspruchsvollen Routen
Richtung Gastwirtschaft Homberg, wo das freundliche
Restaurantteam ein feines Mittagessen servierte. Dank der
grosszügigen finanziellen Unterstützung der Aargauer
Kantonalbank, der Concordia Versicherung, der Hirslanden
Klinik Aarau und dem Careum Aarau konnte das Essen
auch dieses Jahr offeriert werden. Im Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dankt die Sektion den Sponsoren
herzlich für diese Wertschätzung der Arbeit des Pflege
personals!

zVg

Zeichen der Wertschätzung für das Pflegepersonal

Spass trotz Nieselwetter: SBK-Mitglieder auf dem Weg zum Homberg.

Neuenburg

Un arbre comme symbole

Ein Apfelbaum als Symbol

L’espoir infirmier

Die Hoffnung der Pflege

Le 1er août 2020, Christine Perrin, membre du comité de la
section NE/JU, avait été invitée à représenter le canton de
Neuchâtel sur la prairie du Grütli. Simonetta Sommaruga
avait remis à chaque délégation cantonale deux pommiers
en hommage aux professionnels engagés contre la pandémie. L’un des arbres a été offert à un home neuchâtelois.
Le 25 mai, le deuxième pommier a été planté sur la terrasse
du château de Neuchâtel en présence du gouvernement
cantonal. C’était un moment historique pour les infirmières
neuchâteloises: pour la première fois, une infirmière
s’adressait au Conseil d’Etat in corpore lors de l’entrée en
fonction de celui-ci (lire aussi page 79). Lors de son allo
cution, Christine Perrin a fait part de l’espoir que les revendications de l’initiative «Pour des soins infirmiers forts»
soient entendues. Elle a également souligné le rôle des
infirmières en tant qu’architectes du système de santé.

Am 1. August 2020 hatte Christine Perrin, Vorstandsmitglied der Sektion NE/JU, den Kanton
Neuenburg an der Bundesfeier auf dem Rütli
vertreten (vgl. Krankenpflege 09/2020, S. 91).
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga
überreichte der kantonalen Delegation zwei
Apfelbäume als Zeichen der Anerkennung für
den grossen Einsatz während der Pandemie.
Eines der Bäumchen wurde einem Neuenburger Heim geschenkt. Am 25. Mai 2021 ist in
Anwesenheit der Kantonsregierung der zweite
Apfelbaum gepflanzt worden – auf die Terrasse
des Schlosses Neuenburg. Ein historischer Augenblick für die Neuenburger Pflegefachpersonen: es ist das erste Mal, dass eine Pflegefachfrau eine Ansprache vor einem Regierungsrat
gehalten hat und erst noch zu seinem Amts
antritt! In ihrer Rede hat Christine Perrin die
Hoffnung geäussert, dass die Forderungen der
Pflegeinitiative gehört werden und sie hat die
Rolle der Pflegefachpersonen bei der Gestaltung des Gesundheitssystems unterstrichen.

màd

Neuchâtel

Christine Perrin s’est exprimée devant le gouvernement neuchâtelois.
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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: 6 .9., 8.11. 2021,
Careum Aarau, Kontakt Laura Keller, Tel. 079 221 35 01, laura.keller@hin.ch.

St. Gallen / Thurgau / Appenzell
Weiterbildung

Neues Konzept mit
Erfolg gestartet
zVg

SBK-Interessengruppen treffen sich

BS / BL: IG Freiberufliche: 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,
 ünsigen, Kontakt Daniela Bösiger, Tel. 078 819 20 79, 3boesis@bluewin.ch,
M
www.wochenbettbetreuung-bern.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachpersonen Bern und Umgebung: 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.
GR: IG Freiberufliche Pflegefachfrauen/-fachmänner: 9.11.2021, 16.30 bis 18.30 Uhr

Storchengasse 8, 7000 Chur (bei Manuela Tscholl), Kontakt Gudrun Bendel,
Tel. 079 127 53 56, elmogud@hotmail.de.
IG Onkologie: Am 8.9., 3.11. 2021, 17.30 bis 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
Ostschweiz / GR: IG Wochenbett: Kontakt Sylvia Schönenberger, Tel. 078 720 87 05,

sylvia.schoenenberger@thurweb.ch.

Kursteilnehmerinnen und Dozentinnen
am ersten «Dementia Care»-Kurstag in
Sargans.

Der Zertifikatskurs «Dementia
Care» der Sektion SG/TG/AR/AI
hat Ende Mai erfolgreich gestartet.
Das Coronajahr wurde zur Über
arbeitung einiger Modulkurse
genutzt. In Zusammenarbeit mit
Cristina De Biasio, Pflegeexpertin
und Expertin in der Demenzpflege,
sowie den Alzheimer-Vereinigungen Graubünden und St. Gallen/
beider Appenzell entstand ein
neuntägiger Zertifikatskurs
«Dementia Care» mit Pflicht- und
Wahlmodulen. Darin eingebunden
ist auch das Zertifikat Validation
VA-CH®.
Bei Fragen zum Kurs wenden Sie sich an:
fortbildung@sbk-sg.ch.

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.
Ticino: Consultare il sito www.asiticino.ch.
Zentralschweiz: IG geriatrische Pflege*: 24. 8., 16.11. 2021, 18 bis 20 Uhr.

IG Pflegeexpertinnen/Pflegeexperten*: 2. 9., 1.12. 2021, 18 bis 20 Uhr.
IG Freiberufliche Psychiatrie*: 16. 9., 25.11. 2021, 18.30 bis 21 Uhr.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen Wochenbett*: 7.9., 11.11. 2021, 19.30 bis 21.30 Uhr.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen/-fachmänner*: 9. 9., 2.12. 2021, 18.30 bis 20.30 Uhr.
PR-Kommission: www.sbk-zentralschweiz.ch>kommissionen>pr-kommission.
*Ort: Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
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 14. 9., 9.11. 2021, 16 bis 18 Uhr, OTZ,

Jupiterstrasse 42, Zürich (Eingang via Kluspark, Asylstr. 130), Kontakt Antonia
 übscher Metesi, a.metesi@hotmail.ch, 079 762 30 95, www.freiberufliche.ch.
H
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 28. 9. 2021, Kontakt igwochenbett@gmx.ch
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Der SBK ist auf Facebook:
www.facebook.com/sbk.asi

St. Gallen / Thurgau / Appenzell
Gratulation

Barbara Dätwyler Weber, die Präsidentin der Sektion SG/TG/AR/AI, ist am 9. Juni
2021 zur Vize-Grossratspräsidentin des Kantons Thurgau gewählt worden. Der
SBK gratuliert ihr herzlich zur überaus guten Wahl. Die Sektion kennt Barbara
Dätwyler Weber als Powerfrau. Sie wünscht ihr, dass sie das Jahr beobachtend
geniessen kann, um dann im nächsten Jahr den Grossen Rat als höchste Thurgauerin souverän durch die Traktanden zu führen. Die Sektion freut sich,
auch in Zukunft auf Barbara Dätwyler Weber und ihre grosse Erfahrung, ihre
Weitsicht und ihren Humor zählen zu dürfen.

zVg

Sektionspräsidentin wird Vize-Grossratspräsidentin

Spital Wattwil

Spitexverein Wängi

Misstrauensvotum am 13. Juni

Kündigung der Leistungsvereinbarung
nicht nachvollziehbar

zVg

Rund 44 Prozent der St. Gallerinnen und St. Galler stimmten an der kantonalen Abstimmung
vom 13. Juni 2021 gegen die Schliessung des
Spitals Wattwil. Das ist ein eigentliches Misstrauensvotum. Die Regierung muss und soll die Versprechen, die im Kantonsrat gemacht wurden,
umsetzen und eine bessere ambulante medizi
nische Versorgung im Toggenburg anbieten. Der
geplante Verkauf der Liegenschaft an eine private
Betreiberin für spezialisierte Pflege soll die bestehenden Pflegeangebote nicht konkurrenzieren.
Vor allem sollen gleich viele Arbeits- und Ausbildungsplätze wie mit dem Spital gesichert sein.
Ob dem Regierungsrat diese Herkulesaufgabe
gelingen mag? Die Sektion SG/TG/AR/AI wird ein
wachsames Auge auf die Ausbildungsangebote
haben, denn jede Institution muss einen Beitrag
zur Ausbildung der Pflegefachkräfte leisten. Auch
hofft sie, dass die jetzigen Mitarbeitenden des
Spital Wattwil zuversichtlich in die Zukunft
schauen können.

Edith Wohlfender, Geschäftsleiterin der Sektion SG/TG/AR/AI,
wurde vom Petitionskomitee Spitex Wängi kontaktiert, weil die
Gemeinde Wängi dem kommunal tätigen Spitexverein den
Leistungsauftrag gekündigt hat. Der Gemeinderat begründet
seine Entscheidung damit, dass überdurchschnittlich viele
Stunden im KLV-Tarif 7a verrechnet worden seien. Er ist der
Meinung, dass in der Zukunft zu hohe Kosten anfallen würden. Mittlerweile wurde eine Leistungsvereinbarung mit dem
Spitexverein der Nachbargemeinde andiskutiert, deren Restkosten aber höher deklariert waren.
Die Sektion erachtet es als nicht nachvollziehbar, dass man
dem Spitexverein nicht die nötige Zeit zugestanden hat, selber
eine Fusionspartnerin zu suchen. Ebenso unerklärlich ist, dass
für die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten eine andere Anbieterin gesucht wurde. Es bleibt zu hoffen, dass die Anstellungs
bedingungen für alle Mitarbeitenden der Spitex Wängi gleich
bleiben.
Mit ihrer grossen Erfahrung im Tarifwesen der ambulanten
Pflegeversorgung hat Edith Wohlfender den Spitexverein Wängi bei den Gesprächen mit der Gemeinde unterstützt. Zum
Dank ist die Geschäftsleiterin der Spitex Wängi, Karin Eggenberger, dem SBK beigetreten. «Ihr Auftreten und was Sie gesagt
haben an der Sitzung selbst hat mich zu einem kleinen Fan von
Ihnen werden lassen», teilte sie Edith Wohlfender mit.

SBK-Mitglieder der Region St.Gallen setzten sich für
das Spital Wattwil ein. Rechts im Bild: Edith Wohlfender,
Geschäftsleiterin der Sektion.
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Willkommen im SBK!
Bienvenue à l’ASI!
Benvenuti nell’ASI!

104

380

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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