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Liebe Kolleginnen und Kollegen

Der Fachkräftemangel in der Pflege 
treibt komische Blüten. Kürzlich habe 
ich erfahren, dass diplomierte Pflege-
fachpersonen, die weniger als 50  % 
arbeiten, nicht mehr in dieser Funkti-
on weiter beschäftigt werden können. 
Grund dafür sei, dass sie mit diesem Be-
schäftigungsgrad nicht kompetent ge-
nug seien, den Pflegebedarf zu erfas-
sen und den Pflegeprozess zu steuern. 
Wenn also die mit diesem Beschäfti-
gungsgrad angestellten Pflegefachper-
sonen ihre Anstellung beibehalten wol-
len, erhalten sie einen neuen Vertrag 
als Fachfrau bzw. Fachmann Gesund-
heit. Die Bedenkzeit beträgt drei Mo-
nate. Ja wo gibt’s denn sowas?!? Ich 
war einigermassen konsterniert und Sie 
sind es jetzt möglicherweise auch. Nur 
noch Fragezeichen: Was ist mit dem 

Fachkräftemangel? Mit nachweislich  
erworbenen Kompetenzen? Gibt es 
diese Praxis auch in Männerberufen? 
Wo bleibt die Wertschätzung gegen-
über langjährigen MitarbeiterInnen? Ich 
staunte noch mehr, als ich den ersten 
derartigen Arbeitsvertrag sah, unter-
schrieben von einer diplomierten Pfle-
gefachperson. Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, sowas müssen Sie gerade 
beim heutigen Fachkräftemangel nicht 
unterschreiben! Mehr dazu lesen Sie in 
der Rubrik Berufspolitik. 

Helena Zaugg
Präsidentin
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Wechsel des Präsidiums

Präsidium

Auf Anfrage vom SBK Schweiz hat He-
lena Zaugg, seit 2013 geschäftsführen-
de Präsidentin der SBK Sektion Bern, für 
das Präsidium des Dachverbandes kan-
didiert. An der Delegiertenversamm-
lung vom 11. Juni 2015 wurde sie zur 
Präsidentin des SBK Schweiz gewählt. 
Sie wird ihr Amt am 1. Oktober 2015 
antreten. Bis dahin bleibt Pierre Thérau-
laz, der den SBK während dreizehn Jah-
ren geführt hat, interimistisch im Amt.

Der SBK Bern verliert dadurch eine her- 
ausragende Persönlichkeit, die in kur-
zer Zeit die Sektion sehr positiv geprägt 
und mit ihrem schwungvollen Engage-
ment viel erreicht hat. Obwohl wir den 
Wechsel sehr bedauern sind wir über-
zeugt, den Schwung weiter mitneh-
men zu können und wir freuen uns, 
dass Helena Zaugg beim Dachverband 
auf nationaler Ebene viel für die Pflege 
bewirken wird. 

Der SBK Bern sucht per Oktober 2015 
oder nach Vereinbarung für die Ge-
samtleitung eine integrative Persönlich-
keit als Geschäftsführende/n Präsident/
in (optional nur Präsidium). Der/die 
neue Präsident/in wird an der ausser-
ordentlichen Generalversammlung 
vom 16. September 2015 gewählt. 
Die Einladung zur Generalversammlung 

liegt dieser Schrittmacherin bei. Die/
den Kandidatin/Kandidaten werden 
wir Ihnen im Vorfeld auf unserer Home-
page und per Sondernewsletter vor-
stellen. Liebe Mitglieder, wir freuen uns 
darauf, Sie an der Generalversammlung 
im September begrüssen zu dürfen.

Lucia Schenk 
Vizepräsidentin SBK Bern

Nationalratswahlen 
Herbst 2015

Sind Sie SBK-Mitglied und 
kandidieren für ein National-
ratsmandat im Herbst 2015? 
Dann melden Sie sich bei uns, wir 
unterstützen Sie! Wie erfahren Sie 
im persönlichen Gespräch. 

Helena Zaugg freut sich über Ihre 
Kontaktaufnahme: 031 380 54 75 
oder helena.zaugg@sbk-be.ch. 
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Schritt macherin

Berufspolitik

Proud to be a Nurse? 

Viele Betriebe klagen heute über den 
Mangel an diplomierten Pflegefach-
personen und fordern seit der Annah-
me der Masseneinwanderungsinitiative 
für die Zukunft Sonderkontingente für 
ausländische diplomierte Pflegefach-
personen. Gleichzeitig stellen sie inlän-
dische diplomierte Pflegefachpersonen 
auch mal als Fachperson Gesundheit 
EFZ1 an. Was versprechen sich die Ar-
beitgeber davon, weshalb existiert die-
se Praxis und was bedeutet es für die 
diplomierte Pflegefachperson, wenn 
sie sich in dieser Funktion anstellen 
lässt? 

Beim derzeit herrschenden Mangel an 
diplomierten Pflegefachpersonen lässt 
sich nur mutmassen darüber, was die 
Arbeitgeber zu dieser Taktik veranlasst. 
Die Vermutung liegt aber nahe, dass 
Lohnkosten gespart werden sollen. Ob-
wohl die diplomierte Pflegefachperson 
im Kanton Bern nur rund CHF 400.– bis 
500.– pro Monat mehr verdient als die 
Fachperson Gesundheit EFZ, kann das 
finanziell durchaus ins Gewicht fallen. 
Insbesondere für grössere Arbeitgeber, 
welche gleich eine grössere Anzahl  
diplomierter Pflegefachpersonen lohn-
mässig auf das Niveau einer Fachper-
son Gesundheit zurückstufen können. 

Beispielsweise in Pflegeheimen, die 
mindestens 16 %, als Richtwert aber 
20 % diplomierte Pflegefachpersonen 
in der Funktionsstufe 3 anstellen und 
dies gegenüber der Gesundheits- und 
Fürsorgedirektion (GEF) auch auswei-
sen müssen, kann dies bedeutende Ein-
sparungen bringen. Eine Kontrolle sei-
tens der GEF ist nicht möglich. Wenn 
ein Betrieb nachweist, dass er 20 % dip-
lomierte Pflegefachpersonen angestellt 
hat, ist die Auskunftspflicht erfüllt. Ob 
die Personen zum Lohn einer Fachper-
son Gesundheit angestellt sind oder 
nicht wird nicht überprüft.

Diese Anstellungspraxis weiter zu ver-
folgen, ist äusserst kurzsichtig. Die 
Pflegequalität wird auf die Dauer  
leiden. Falsch, widersprechen mir da 
Arbeitgebervertreter, es gibt diplomier-
te Pflegefachpersonen, welche faktisch 
nicht über entsprechende Qualifika-
tionen verfügen. Sie können deshalb 
nicht als diplomierte Pflegefachperson 
eingesetzt werden. Weshalb frage ich 
aber, unterstützen die Arbeitgeber die-
se Kolleginnen nicht beim Nacherwerb 
der erforderlichen Qualifikationen? Es 
kann ja kaum sein, dass ihnen gleich 
sämtliche Fähigkeiten und Kenntnisse, 
über die eine diplomierte Pflegefach-
person verfügt, abhandengekommen 

sind! Zudem verfügt eine diplomier-
te Pflegefachperson auch nicht über 
die Fähigkeiten und Kenntnisse einer 
Fachperson Gesundheit. Logistik und 
Administration waren nie Inhalte in ih-
rer Ausbildung und sind es auch heu-
te nicht. Weder kann eine Fachperson 
Gesundheit die Funktion der diplomier-
ten Pflegefachperson ausfüllen, noch 
kann diese diejenige der Fachperson 
Gesundheit befriedigend erfüllen. Es 
handelt sich um zwei unterschiedliche 
Berufsbilder. Wäre dem nicht so müsste 
man sich fragen, weshalb so viel Steuer- 
geld in unterschiedliche Lehrpläne ge-
steckt wird, wenn am Schluss alle Aus-
gebildeten dasselbe tun. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese 
Praxis existiert, weil diplomierte Pfle-
gefachpersonen einen Arbeitsvertrag 
unterschreiben, gemäss dem sie in der 
Funktion als Fachfrau Gesundheit EFZ 
angestellt werden. 

Es liegt in Ihrer Verantwortung, ein sol-
ches Arbeitsverhältnis einzugehen oder 
nicht. Langfristig tun Sie sich persönlich 
nichts Gutes mit der Unterschrift eines 
solchen Anstellungsvertrags. Der Ein-
druck entsteht, dass Sie als diplomier-
te Pflegefachfrau nicht taugen, und es 
wird schwierig sein, dieses Bild wieder 
zu tilgen. Sie selbst nehmen Einfluss auf 
die Wertschätzung, die diplomierten 
Pflegefachpersonen entgegengebracht 
wird und können dafür sorgen, dass 
sich diese Praxis nicht weiter etabliert. 
Proud to be a Nurse? Ja, seien Sie stolz 
darauf, eine diplomierte Pflegefachper-
son zu sein und setzen Sie sich dafür 
ein, dass Sie die notwendigen Weiter-
bildungen besuchen können!

Helena Zaugg 
Präsidentin

1 Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis.
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Mitteilungen aus der Sektion

Mehrere tausend Personen haben 
am 12. Mai 2015 auf dem Bundes-
platz bei schönstem Wetter den 
internationalen «Tag der Pflege 
2015» gefeiert. Unter dem Motto 
«Professionelle Pflege – wirksam 
und wirtschaftlich» erzählten Pfle-
gende aus ihrem Alltag, der Ber-
ner Pflegepreis wurde verliehen 
und die Theatergruppe Konfliktüre 
spielte humorvolle Szenen rund um 
das Thema. Zum Abschluss genos-
sen die rund 3000-5000 Besucher 
Gratiskonzerte von Tomazobi und 
Open Season. 

Der internationale «Tag der Pflege 
2015» wird von Pflegefachpersonen 
weltweit jedes Jahr am 12. Mai ge-
feiert, dem Geburtstag von Florence 
Nightingale, die als Begründerin der 
professionellen Krankenpflege gilt. 

Die Sektion Bern hat den diesjährigen 
Aktionstag zum Anlass genommen, 
allen Pflegenden ein grosses Fest mit 
abwechslungsreichem Programm und 
Gratiskonzerten zu bieten, als Danke-
schön für die Arbeit, die sie während 
24 Stunden am Tag an 365 Tagen im 
Jahr leisten. Die vielen anwesenden 
Pflegepersonen feierten und tanzten 
an diesem warmen Frühsommerabend 
mit vielen nicht im Gesundheitswesen 

tätigen Personen auf dem Bundesplatz. 
Sie zeigten sich einen Abend lang von 
ihrer lockeren und lustigen Seite, als 
Menschen, die nach ihrer emotional 
und körperlich anstrengenden Schicht-
arbeit auch mal Abwechslung benöti-
gen und gerne ein Fest feiern. 

Mit der Veranstaltung auf dem Bun-
desplatz wollte der SBK die Öffentlich-
keit darauf aufmerksam machen, wie 
wichtig – und oftmals lebenswichtig – 
die Arbeit der Pflegefachpersonen ist 
für jeden Einzelnen. Damit für alle bei 
Krankheit und Behinderung eine quali-
tativ gute Versorgung gewährleistet ist, 
muss sich letztlich die Gesellschaft als 
Ganzes für gute Arbeitsbedingungen in 
der Pflege engagieren. 

Professionelle Pflege ist eine zeit- und 
personalintensive Dienstleistung die ih-
ren Preis hat. Das geht leider allzu oft 
vergessen. Arbeitsprozesse können in 
der Pflege nicht wie in der Industrie 
organisiert und durchgeführt werden. 
Denn vielleicht wehrt sich der alte, 
verwirrte und gehbehinderte Patient, 
wenn die Pflegefachfrau seinen Ver-
band am Fuss wechseln will. Steht nicht 
ausreichend Zeit für diese «Störung im 
Arbeitsprozess» zur Verfügung wird es 
schwierig. Nicht nur die persönlichen 
Überzeugungen und Werte, sondern 

auch die pflegerischen Qualitätsstan-
dards verbieten es der Pflegefachper-
son, den Patienten als «Material» zu 
betrachten. In der Pflege produziert 
man eben keine Autopneus, sondern 
man unterstützt die Menschen beim 
Gesundwerden und beim Lebenlernen 
mit Krankheit und Behinderung. Oder 
die sterbende Person wird mitfühlend 
auf ihrem letzten Lebensweg beglei-
tet. Diese Arbeiten benötigen Zeit von 
Pflegefachpersonen und nicht von Ma-
schinen. Die Zeit kostet Geld und mit 
diesem Geld kann ausreichend Personal 
angestellt werden, das überdies anstän-
dig entlöhnt werden muss, etwas, wo-
für sich der SBK unter anderem intensiv 
einsetzt. Der Berufsverband wünschte 
sich deshalb zusammen mit allen Pfle-
gepersonen auf dem Bundesplatz, dass 
sich die Bevölkerung in Politik und Wirt-
schaft dafür einsetzt, weitere Kürzun-
gen bei den Geldmitteln für die Pflege 
zu verhindern, damit weiterhin ausrei-
chend Mittel für die wichtige Pflegear-
beit zur Verfügung stehen. 

Berner Pflegepreis 2015
Die Stiftung zur Förderung der Kranken- 
pflege im Kanton Bern hat im Rahmen 
des Aktionstags auf dem Bundesplatz 
den Berner Pflegepreis 2015 verliehen. 
Wir gratulieren den Preisträger/innen 
herzlich:

Fest- und Aktionstag zum internationalen 
«Tag der Pflege» auf dem Bundesplatz Bern
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Der erste Preis in der Höhe von  
CHF 7000.– ging an Frau Rita Willener, 
Pflegeexpertin MscN, und Frau Fran-
ziska Geese Pflegeexpertin APN, beide 
tätig an der Urologischen Universitäts-
klinik am Inselspital Bern für ihr Projekt 
«Aufbau eines Beratungsangebots für 
Patienten mit Prostatakarzinom und  
ihren Angehörigen».

Frau Brigitte Wenger Lanz, Pflegeex-
pertin an der kinderchirurgischen Klinik 
am Inselspital Bern erhielt für ihr Pro-
jekt «Comfort-Positionierung bei me-
dizinischen Verrichtungen an Kindern» 
einen zweiten Preis in der Höhe von 
CHF 3000.–. 

Das Pflegeteam der Tagesklinik für  
Krisenintervention des psychiatrischen 
Dienstes Emmental in Burgdorf, vertre-
ten durch Frau Verena Christen, Pflege-
fachfrau und Projektleiterin, konnte für 
das Projekt «Die Umordnung der heili-
gen Ordnung» ebenfalls einen zweiten 
Preis in der Höhe von CHF 3000.– ent-
gegennehmen. 

Mehr Informationen zum Hintergrund 
des Pflegepreises finden Sie unter 
www.pflegepreisbern.ch. 
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Rechtsberatung

Konfliktprävention und Konfliktbewältigung

Im letzten Beitrag zum Thema «Kon-
flikte am Arbeitsplatz» wurden die 
wichtigsten Rechtsgrundlagen, die Für-
sorgepflicht der Arbeitgeberin und die 
Treuepflicht der Arbeitnehmerin darge-
stellt. Diesmal geht es um einen ausge-
wählten Aspekt der Konfliktprävention 
und Konfliktbewältigung. 

Unsere Einstellung gegenüber 
Konflikten ist bedeutsam

Konfliktfreies Zusammenwirken ist im 
Arbeitsalltag kaum realistisch – das gilt 
auch für Pflegeinstitutionen. Menschen 
mit unterschiedlichen Meinungen, Ar-
beitsweisen und Temperamenten kom-
men in einem komplexen und unter 
hohem wirtschaftlichem Druck stehen-
den Umfeld zusammen. So geht es in 
erster Linie darum, Konfliktpotentiale 
möglichst zu reduzieren und schwelen-
de Konflikte zeitnah und konstruktiv zu 
lösen. Dabei spielt die Einstellung und 
Haltung aller Beteiligten gegenüber 
dem Phänomen «Konflikt» eine grund-
legend wichtige Rolle. 

Ist ein Glas halb voll oder halb leer? 
Diese fragende Redewendung veran-
schaulicht auf einfache Weise zwei 
Lebenshaltungen gegensätzlicher Art. 
Für den Pessimisten ist das Glas halb 

leer und für den Optimisten halb voll. 
Je nach Sichtweise wird der Umgang 
mit Konflikten von einer eher «pessi-
mistischen» oder einer eher «optimisti-
schen» Haltung geprägt. 

Ein «pessimistisch» veranlagter Mensch 
wird geneigt sein, sich als Opfer von 
widrigen Umständen zu erleben und 
er wird entsprechend mit gewissen  
Lebensumständen und Personen seines 
Umfelds hadern. Gleichzeitig wird er 
sich in einer Abhängigkeit gegenüber 
den äusseren Verhältnissen und ande-
ren Personen erleben. Der Blick rich-
tet sich primär auf die Vergangenheit, 
auf die Zeit vor dem Konflikt. Dadurch 
rückt das Verlusterleben stärker in den 
Vordergrund. 

Eine «optimistisch» ausgerichtete Per-
son wird sich in den gleichen Situatio-
nen als Beteiligter mit eigenen Gestal-
tungsmöglichkeiten wahrnehmen, die 
Konfliktsituation als Chance werten 
und ihre Aufmerksamkeit auf mögli-
che Entwicklungen richten. Gleichzeitig 
wird sie sich unabhängiger von allem  
Äusseren empfinden und ihr Augen-
merk auf die Zukunft mit ihren Mög-
lichkeiten richten. Viktor Frankl, Psy chi-
ater und Begründer der Logotherapie, 
beschrieb diese Haltung sehr eindrück-

lich: «Es gibt eigentlich keine einzige 
Lebenssituation oder Leidenssituation, 
die nicht irgendeine Möglichkeit böte, 
sie in eine sinnvolle Leistung umzuwan-
deln».1

Beispiele von 
Gestaltungsmöglichkeiten

Die folgenden Ausführungen mögen 
beispielhaft verdeutlichen, wie der Ein-
zelne zukunftsgerichtet und unabhän-
gig von äusseren Faktoren am Arbeits-
platz gestaltend wirken kann. 

Die eigene Blickrichtung  
beeinflusst die Verhältnisse
In Begegnungen oder Situationen am 
Arbeitsplatz, die von Spannungen, Un-
gerechtigkeiten oder Verletzungen ge-
prägt sind, kann es schnell passieren, 
dass man sich zunehmend auf die Feh-
ler, Schwächen und unschönen Seiten 
des Gegenübers fixiert. Dessen Unzu-
länglichkeiten – wie auch der aus der 
Vergangenheit mitgebrachte «Ruck-
sack» – erhalten ein zu grosses Ge-
wicht. In der Folge wird auch das Ge-
genüber geneigt sein, in gleicher Weise 
zu reagieren. Bestehende Probleme 
werden durch diese Reduktion personi-
fiziert. Dies führt zu zunehmender Ver-
härtung in Bezug auf die verschiedenen 
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Rechtsberatung

Positionen, was wiederum eine gegen-
seitige Wahrnehmung und Annähe-
rung der Beteiligten verhindert. An  
lösungsorientierte Schritte ist schliess-
lich kaum mehr zu denken. 

Ganz anders sieht es aus, wenn es ge-
lingt, sich trotz belastender Verhält-
nisse auf die Zukunft auszurichten. Im 
Sinne von Frankls Aussage könnten Fra-
gen ins Zentrum gerückt werden wie: 
Was kann aus dieser Situation im kon-
struktivsten Sinne entstehen? Welche 
neuen Beziehungsqualitäten können 
daraus entwickelt werden – bei einem 
selber und bei den anderen involvierten  
Personen? Welchen Beitrag kann ich 
selber dazu leisten? 

Der Wert dieser entwicklungsfreudigen 
Ausrichtung kann in einem ersten An-
satz mittels einer Übung selber erfah-
ren werden. Wählen Sie eine Person 
aus, mit der Sie sich nicht verstehen. 
Nehmen Sie in der Folge über die Dauer 
von jeweils einigen Tagen die Qualität 
ihrer Begegnungen mit dieser Person 
wahr, wenn Sie a) die Unzulänglich-
keiten der anderen Person ins Zentrum  
rücken und wenn Sie b) die Begegnung 
im Stillen mit geeigneten, auf Entwick-
lung ausgerichteten Fragen begleiten. 

Je besser diese Übung gelingt – und 
dazu braucht es eventuell wiederholtes 
Üben –, desto mehr können Sie gewahr 
werden, dass ihre Fragestellungen und 
Ihr Blickwinkel einen subtilen Einfluss 
auf das Verhältnis zur ausgewählten 
Person haben. Natürlich stellt das ei-
nige Anforderungen an den eigenen 
Emotionshaushalt. Es werden sich so 
manche Gefühle und Gemütswallun-
gen querstellen wollen. Je mehr es je-
doch gelingt, die Unzulänglichkeiten 
des Anderen in Ruhe zu lassen und Sie 
sich auf eine möglichst günstige Ent-
wicklung konzentrieren, desto mehr 
kann sich ein ganz neuer und freierer 
Raum für ein konstruktives Miteinander 
eröffnen.

Objektivere Wahrnehmungen 
durch Selbstreflexion 
Erziehung und Umfeld beeinflussen uns 
in unseren Bedürfnissen, Erwartungen, 
Meinungen, Vorstellungen und Über-
zeugungen. Diese wiederum leiten 
unsere Wahrnehmung. Wir sehen die 
Lebenssituationen und unsere Mitmen-

schen nicht in ihrer Gesamtheit und 
Tiefe, sondern gleichsam durch einen 
Filter. Mit anderen Worten – unsere 
Wahrnehmung ist selektiv und subjek-
tiv. In Arbeitssituationen die als belas-
tend empfunden werden, können wir 
umso weniger klar sehen und genau 
zuhören, die Wahrnehmung ist dann 
besonders eingeschränkt. 

Wenn eine Person beispielsweise 
überzeugt ist, niemandem trauen zu 
können, wird sie ihren Mitmenschen 
misstrauisch begegnen, was in der Re-
gel dazu führt, dass sie sich zurück-
ziehen oder Antipathien entwickeln. 
Durch das Verhalten ihrer Mitmenschen 
jedoch fühlt sich diese Person in ihrer 
Überzeugung – niemandem trauen zu 
können – bestätigt. Wer um zu überle-
ben sich in der Kindheit als Konfliktver-
halten die Strategie des Machtkampfes 
angeeignet hat, wird sein Gegenüber 
als Gegner wahrnehmen und seine Zie-
le um jeden Preis umsetzen wollen. 

Es gibt viele Beispiele selektiver Wahr-
nehmung, die mitunter Konflikte ver-
ursachen oder zumindest fördern kön- 
nen. Jede Bemühung um eine unge-
filterte und möglichst objektive Wahr-
nehmung wirkt in Bezug auf Konflikte 
präventiv und deeskalierend.2

Der Wert der eigenen Positionierung
Mobbing oder mobbingähnliche Szena- 
rien häufen sich gegenwärtig. Sie könn-
ten sich kaum in diesem Mass ausbrei-
ten, wenn nicht Personen, die nicht 
unmittelbar betroffen sind, durch ihre 
Passivität mit zum Geschehen beitragen. 
Es ist nicht selten der Fall, dass schwa-
che Führungskräfte oder Mitarbeitende 
wegschauen und noch Schwächere mit-
machen, da sie unter anderem befürch-
ten, die nächsten Opfer zu werden. 
Rufschädigende Äusserungen, böswilli- 
ges Reden hinter dem Rücken einer Per-
son werden geduldet und damit salon-
fähig, Lügen werden hingenommen. 

Sobald eine kleine Gruppe – oder gar 
nur eine einzelne Person – sich mutig 
gegen derartige üble Machenschaften 
verwahrt und sich für geordnete und 
aufbauende Verhältnisse einsetzt, kann 
solchen beziehungsfeindlichen Prakti-
ken der Nährboden entzogen werden. 

Wenn der Andere partout nicht 
will, was dann?
Wenn sich eine angespannte Situa- 
tion am Arbeitsplatz trotz bester Bemü-
hungen nicht verändern lässt oder gar 
weiter eskaliert, kann es zur Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses kommen – von 
welcher Seite auch immer. Nun könn-
te man den Einwand vorbringen, dass  
einem hier jegliche Gestaltungsmög-
lichkeiten verwehrt sind und einem nur 
die Flucht nach vorne bleibt. 

Verlassen Mitarbeitende einen Betrieb 
ohne sich gegenüber den Missstän-
den ausreichend positioniert zu haben, 
kann man sich die Frage stellen, inwie-
fern sie dadurch mit dazu beitragen, 
dass gewisse unhaltbare Zustände über 
Jahre fortdauern und in menschlicher 
wie auch finanzieller Hinsicht schwer-
wiegende Folgen zeitigen. Die Erfah-
rungen aus der Beratungspraxis zeigen: 
was ausgesprochen worden ist, hat im-
mer eine Wirkung, auch wenn sie sich 
erst zu einem späteren Zeitpunkt ent-
faltet. Es lohnt sich immer, bestehende 
Missstände angemessen zu benennen, 
auch wenn das Arbeitsverhältnis aufge-
löst wird oder bereits aufgelöst wurde. 
Die zuständigen Personen werden so 
in ihrer Verantwortung angesprochen. 
Gleichzeitig stärkt ein sachliches und 
konstruktives Aussprechen der Wahr-
heit das eigene Rückgrat und richtet 
den Menschen insgesamt auf. 

Zusammenfassung

Das positive Bestreben eines/einer je-
den Einzelnen im Sinne einer aktiven 
Gestaltung der Arbeitsbeziehungen 
und Arbeitsverhältnisse sind das we-
sentliche Fundament sowohl der Kon-
fliktprävention als auch der Konfliktbe-
wältigung. Ist die Bereitschaft gegeben, 
Konflikte zu bearbeiten und sich selbst 
zu entwickeln, können sich Konflikte in 
Chancen verwandeln. Gerade konflik- 
tive Situationen sind es, aus denen neue 
und bessere Qualitäten im sozialen Mit-
einander geschaffen werden können, 
die auf alle Beteiligten verbindend und 
aufbauend wirken. 

Heinz Grill, Begründer eines geistigen 
Schulungsweges, formuliert es so: «Der 
Konflikt mit seinem Auf und Nieder in-
teressiert die Seele nur soweit, dass 
sie die nächstmögliche Tugend entwi-
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Sozialpartnerschaft

Am Abend des 12. Juni 2015 feierte 
der SBK gemeinsam mit den Personal-
verbänden VPOD und VSAO und den 
Sozialpartnern sowie geladenen Gäs-
ten das 15-jährige Jubiläum des GAV 
Spital. Eingeladen wurden unter ande-
rem Persönlichkeiten, welche den GAV 
stark mitgeprägt haben oder dies im-
mer noch tun, sowie Mitglieder der Ge-
schäftsleitungen und Betriebskommis-
sionen der unterstellten Institutionen. 
Der Abend wurde mit einem Apéro 
eröffnet, gefolgt von «Bern ist über-
all», die mit lustigen Geschichten rund 
ums Thema Gesundheit den Abend 
auflockerten. Kurze Redebeiträge der 
Personalverbände und Sozialpartner 
zum Rückblick und Ausblick rundeten 
den gelungenen Abend ab. Die Per-
sonalverbände erläuterten anlässlich 
einer Medienkonferenz die Geschichte 
und die Bedeutung dieses Vertrags-
werks und blicken auf weitere erfolg-
reiche Jahre: Seit 2000 ist der GAV in 
Kraft, zuerst nur für 3 Spitalgruppen, 
heute für 7 regionale Spitalzentren, 1 
Pflegeheim und 1 Spitex-Organisation.  
Dem GAV sind 8‘554 Beschäftigte un-
terstellt. Er ist im Spitalversorgungsge-
setz verankert und hatte in all den Jah-
ren seines Bestehens Bedeutung über 
die Kantonsgrenzen hinaus. Dem Per-
sonal hat er in den turbulenten Zeiten 

Sicherheit gegeben und für sozialen 
Frieden gesorgt. Er soll nach Meinung 
der Personalverbände weiterhin eine 
Vorreiterrolle für fortschrittliche Anstel-
lungsbedingungen aller Angestellten 
eines Spitals einnehmen.

Fusion Inselspital  
und Spital Netz Bern AG
Das Inselspital und die Spital Netz Bern 
AG fusionieren per 1. Januar 2016 zur 
Insel Gruppe AG. Für die neue Spital-
gruppe soll ab dann für zwei Jahre ein 
eigener GAV gelten, der im letzten hal-
ben Jahr zwischen dem SBK und den 
Personalverbänden VPOD und VSAO 
einerseits und den Arbeitgebern ande-
rerseits ausgehandelt worden ist. Die 
Lösung eines eigenen Betriebs-GAV ist 
aus Sicht der Personalverbände nicht 
die beste Lösung, diese hätten eine 
Unterstellung unter den GAV Spital, 
der bisher für SNB und alle anderen 
öffentlichen Spitäler gilt, bevorzugt. 
Dieser Übergangs-GAV ist jedoch nicht 
eine schlechte, sondern eine gute Lö-
sung. Die Personalverbände freuen 
sich besonders darüber, dass nun auch 
das Universitätsspital einem GAV an-
geschlossen ist. Damit sind im Kanton 
Bern 7’837 Mitarbeitende zusätzlich 
kollektiv abgesichert. Gesamthaft wer-
den ab 1. Januar 2016 in den acht öf-

15 Jahre Gesamtarbeitsvertrag  
für das Personal Bernischer Spitäler  
(GAV Spital)

ckelt»3. Das ist eine einleuchtende Er-
klärung dafür, dass uns gleiche oder 
ähnliche Konfliktsituationen im Leben 
wiederholt begegnen. Die Wiederho-
lungstendenz zeigt auf, dass ein Ent-
wicklungs- oder Lernschritt noch nicht 
zu Ende gebracht werden konnte und 
das Geschehen nochmals um des indi-
viduellen Reifungsprozesses willen an 
uns herantritt. 

Je mehr die Aufmerksamkeit auf das Ent- 
wicklungspotential gerichtet ist, desto 
mehr wird es gelingen mit einer gewis-
sen Leichtigkeit, ja vielleicht sogar mit 
einer Prise Humor, in aufbauender Wei-
se mit Streitigkeiten umzugehen. Auch 
wenn die äusseren Verhältnisse be-
schwerend und verfahren erscheinen, 
es bleiben immer gewisse Gestaltungs-
möglichkeiten. Als Schlusswort möchte 
ich Herman Hesse zitieren: «Wir sollen 
heiter Raum und Raum durchschreiten, 
An keinem wie an einer Heimat hän-
gen, Der Weltgeist will nicht fesseln uns 
und engen, Er will uns Stuf‘ um Stufe 
heben, weiten».4

Patrick Villoz
Leiter Rechtsberatung

 Fussnoten:

1 Aussage aus einem Interview mit Vik-
tor Frankl (1905-1997); Das Interview 
ist einsehbar unter: https://www.you-
tube.com/watch?v=TwcRa_bwy9w

2 Möglichkeiten der Selbst- und Fremd-
wahrnehmung finden sich im Buch 
«Effektive Kommunikation und Ko-
operation» von Petra Knechtel

3 Aussage aus dem Büchlein «Der spiri-
tuelle und moralische Ansatz in Heil-
kunde und Therapie» von Heinz Grill 
(geb. 1960)

4 Auszug aus dem Gedicht «Stufen» 
von Herman Hesse (1877–1962)
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fentlichen Spitälern des Kantons 16‘391 
Beschäftigte einem GAV unterstellt sein 
(Zahlen 2014). Das ist in der Schweizer 
Spitallandschaft einmalig.

Oberstes Ziel war es, unbedingt eine 
Lösung zu finden, um einen vertrags-
losen Zustand für das Personal von Spi-
tal Netz Bern zu vermeiden. Die Unsi-
cherheit ist durch die Umwälzungen 
des Zusammenschlusses schon gross 
genug. Wichtig war auch, dass die Ver-
tragsbedingungen möglichst nahe am 
bestehenden GAV Spital bleiben. Das 
haben die Personalverbände erreicht. 
Weiter haben der Verwaltungsrat und 
die Geschäftsleitung des fusionierten 
Unternehmens entschieden, dass es 
bei der Neugestaltung der Anstellungs-
bedingungen keine Verliererinnen und 
Verlierer geben soll. Die besseren Be-
dingungen des bisherigen GAV Spital 
gelten mit wenigen Ausnahmen wei-
terhin und neu auch in der Insel: Dies 
sind zum Beispiel mehr Ferien oder bes-
sere Arbeitszeiten für die Ärzteschaft. 
Umgekehrt gelten die bisher besseren 
Bedingungen der Insel jetzt auch für 
die Beschäftigten des Spital Netzes. Die 
Personalverbände konnten ebenfalls 
erreichen, dass das Lohnsystem des 
bisherigen GAVs weiterhin gilt. Dies 
ist wichtig, damit das Personal in den 

Spitälern des Kantons transparente und 
vergleichbare Bedingungen hat.

Wir Personalverbände werden alles da-
ran setzen, dass der neue grösste Spi-
talbetrieb im Kanton auch nach 2017 
unter einem GAV bleibt. Unser grösster 
Wunsch ist, zukünftig alle Spitäler un-
ter einen einheitlichen GAV zu bringen. 
Ziel muss es nach dieser Etappe auch 
sein, die privaten Spitäler unter die kol-
lektive Absicherung zu bringen. Um 
diese Ziele zu erreichen, wird uns die 
pragmatische Zusammenarbeit, welche 
wir in den Verhandlungen zum Über-
gangs-GAV aufbauen konnten, sicher 
helfen.

Der GAV soll auch für das Personal 
der kantonalen Psychiatrien gelten
Ab dem 1. Januar 2017 sollen die Uni-
versitären Psychiatrischen Dienste Bern 
(UPD), das Psychiatriezentrum Münsin-
gen (PZM) und die Psychiatrischen 
Dienste Biel-Seeland – Berner Jura 

 (PDBBJ) im Rahmen der Verselbststän-
digung aus dem kantonalen Recht in 
private Aktiengesellschaften überge-
hen. Obwohl der SBK der Privatisie-
rung eher kritisch gegenübersteht, ist 
er erfreut, dass der Regierungsrat be-
schlossen hat, dass sich die kantonalen 
psychiatrischen Dienste dem bereits be-
stehenden GAV Spital anschliessen sol-
len. Erste Gespräche zwischen den Per-
sonalverbänden, Psychiatrien und dem 
Kanton haben stattgefunden.

Tamara Bütikofer
Leiterin Sozialpartnerschaft

GAV
Impressionen vom Jubiläumsanlass vom 12. Juni 2015

15 Jahre
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Stellenvermittlung

Ihre vollständigen Bewerbungsunter- 
lagen senden Sie an: 
SBK Bern, Stellenvermittlung, 
Monbijoustrasse 30, 3011 Bern oder 
per E-Mail an: 
stellenvermittlung@sbk-be.ch. 
Gerne können Sie uns auch telefonisch 
kontaktieren: 031 380 54 60.

Viele weitere Stellenangebote  
finden Sie unter: 
www.sbk-be.ch/stellen

Die Stellenvermittlung des SBK Bern 
bringt seit über 100 Jahren erfolgreich 
Pflege- und Betreuungsfachpersonen und  
Arbeitgeber zusammen. Unsere Spezia-
lisierung für Pflegeberufe, die langjähri-
ge Erfahrung und unser Beziehungsnetz 
machen uns zum gefragten Partner. Wir 
vermitteln Temporäreinsätze und Dauer-
stellen. 

Kathrin Hauser und Tania Krolo freuen 
sich, Sie persönlich kennenzulernen 
und beraten Sie gerne (kostenlos 
auch für Nicht-Mitglieder).

Für diverse Spitex Betriebe in der Agglomeration Bern suchen wir

qualifizierte Fachpersonen 
für Festanstellung oder temporär 

Eintritt ab sofort oder nach Vereinbarung, 
Beschäftigungsgrad 60–80 %. 

Sie haben eine Ausbildung als FaGe, FaSRK, DN I/II, HF, FH, zeichnen sich 
aus durch eine hohe Sozialkompetenz, Belastbarkeit und Verantwortungs-
bewusstsein. Sie arbeiten gerne selbstständig, sind flexibel, haben gute 
EDV Kenntnisse und sind im Besitz des Führerausweis Kat B, eigenes Auto 
von Vorteil. Auf Wunsch und bei Eignung können auch Spezialgebiete wie 
Psychiatrie, Bedarfsabklärung etc. übernommen werden. 

dipl. Pflegefachfrau 
mit Ausbildung oder Erfahrung 
in der Psychiatriepflege, 70–80 %

Für eine forensische Therapie-Wohngruppe für 17 Frauen in der Region 
Bern – Burgdorf, suchen wir eine 

Sie sind mindestens 26 Jahre alt und haben Erfahrung in der Begleitung 
von psychisch beeinträchtigten und/oder suchtkranken Menschen. Sie ar-
beiten gerne in einem strukturierten Alltag und sind gleichzeitig flexibel 
und belastbar, verfügen über eine hohe Sozialkompetenz, Organisationsta-
lent und sind sich vernetztes Arbeiten gewohnt. Sie bringen gute EDV-An-
wenderkenntnisse mit, haben sehr gute Deutsch- und mündliche Franzö-
sischkenntnisse, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil.
Sie können sich vorstellen zu unregelmässigen Arbeitszeiten zu arbeiten 
und sind bereit auch Wochenenddienst zu leisten und Pikettdienste zu 
übernehmen. Ein eigenes Fahrzeug ist von Vorteil.

dipl. Pflegefachfrau/-mann, 
mit Erfahrung in der Langzeitpflege für die 
Abteilungsleitung, 80–100 %

Für ein Wohn- und Pflegeheim in Bern suchen wir eine/n

Sie führen ein Team von ca. 15 Mitarbeitenden. Zusammen mit Ihren Vor-
gesetzten sind Sie verantwortlich für die Schaffung von Rahmenbedingun-
gen um die Pflegequalität, insbesondere die Sicherheit, das Wohlbefinden 
und die Lebensqualität, der 26 Bewohnerinnen und Bewohner bestmög-
lich sicherzustellen. Sie arbeiten aktiv in der Pflege mit und sind als Bezugs-
person an der täglichen Arbeit beteiligt.
Sie haben Führungserfahrung, gute Kommunikationsfähigkeiten, sind 
Teamfähig, bringen eine hohe Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz mit, 
sind offen für Neues und verfügen über unternehmerisches Denken und 
Handeln. Beachten Sie die 

aktuellen 

Stelleninserate auf 

www.sbk-be.ch/

stellen
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Weiterbildung

Palliative Care A2: 
neues Weiterbildungsangebot

Der SBK Bern hat sein Weiterbildungs-
angebot für die palliative Grundver-
sorgung optimiert. Der 2015 neu aus- 
geschriebene Kurs richtet sich an Pfle-
gefachpersonen aus allen Versorgungs-
bereichen, welche Patientinnen und 
Patienten in palliativen Situationen pfle-
gen und begleiten. Der Kurs entspricht 
dem von palliative.ch definierten Aus-
bildungsniveau A2 (www.palliative.ch). 
Er besteht aus einem drei- und einem 
zweitägigen Kursblock (also insgesamt 
5 Kurstage Präsenzzeit), und beinhaltet 
einen Leistungsnachweis (Selbststudien- 
zeit).

Überzeugendes Kurskonzept
Das ganzheitliche Konzept «Palliative 
Care» und die intensive Auseinander-
setzung damit wurde von den Teilneh-
menden in der Evaluationsrunde sehr 
positiv bewertet. Insbesondere schätz-
ten sie, dass der Reflexion und der Ent-
wicklung einer eigenen Haltung viel 
Raum gegeben wurde. Unterschiedli-
che Blickwinkel einnehmen zu können, 
das heisst: Bedürfnisse der schwer kran-
ken Person berücksichtigen und gleich-
zeitig Problemstellungen der Angehöri-
gen ernst nehmen, wurde als wichtiger 
Lernerfolg hervorgehoben.

In diesem ersten Kurs profitierten die 
Teilnehmenden sowohl vom Wissen 
und vom Erfahrungsschatz der Dozen-
tin Ursula Zimmermann als auch von 
den unterschiedlichen beruflichen Hin-
tergründen der Gruppenteilnehmen-
den (Intensivstation, Langzeit, Spitex).

Leistungsnachweis schafft 
 Praxisbezug
Als Leistungsnachweis musste in einer 
realen, aktuellen und palliativen Patien-
tensituation aus dem eigenen Praxisfeld 
eine Symptomerfassung dokumentiert 
werden. Die Erwähnung des Auftrags 
in der Kursausschreibung hat, wie 
könnte es anders sein, zunächst Un-
lust bei den Teilnehmenden ausgelöst. 
Im Nachhinein erwies sich der Auftrag 
als wertvolles Werkzeug, präzise zu be-
obachten und Symptome differenziert 
wahrzunehmen. Dank der vorgegebe-
nen Struktur liess sich die Dokumenta-
tion relativ schnell erstellen. Sie diente 
gleichzeitig zur Reflexion der ersten 
drei Kurstage. Eine Teilnehmerin hat er-
reicht, dass aufgrund des Auftrags die 
Schmerzmedikation einer Bewohnerin 
geändert wurde, was in ihrem Team in 
einer Langzeitinstitution grosses Inter-
esse ausgelöst hat.

Kompetenzen für die palliative 
Grundversorgung
Diese Rückmeldungen der Kursteilneh-
menden freuen uns sehr. Sie zeigen, 
dass die Integration des Gelernten in 
den pflegerischen Alltag gelingt und 
folgende Kompetenzen aufgebaut und 
vertieft werden:
•  Die Teilnehmenden sind befähigt, in 

der Grundversorgung Patientinnen 
und Patienten in palliativen Situatio-
nen zu pflegen und begleiten.

•  Die Teilnehmenden schätzen kom-
plexe Patientensituationen ein und 
handeln entsprechend dem Konzept 
«Palliative Care».

•  Die Teilnehmenden kommunizieren 
mit allen an der palliativen Situation 
Beteiligten, initiieren und begleiten 
Entscheidungsprozesse.

Nächster Grundkurs  
Palliative Care A2

Der nächste Kurs Palliative Care (Kurs-
nummer 501) beginnt am Montag, 26. 
Oktober 2015. Weitere Informationen 
finden Sie auf www.sbk-be/kurse oder 
im Weiterbildungsprogramm «Fort-
schritte 2015» auf Seite 48.

Upgrade für Kursteilnehmende  
der Kurse Palliative Care,  
Basiskurse I und II

Für Pflegende, die in den letzten Jahren 
beim SBK Bern die beiden Angebote 
Palliative Care Basiswissen I und II be-
sucht haben, bieten wir ein Up grade an. 
Es umfasst einen Kurstag (Präsenzzeit) 
und den Leistungsnachweis (Selbststu-
dienzeit). Weitere Informationen finden 
Sie auf www.sbk-be/kurse oder unter 
der Telefonnummer 031 380 54 71.

Susanne Kast
Leiterin Weiterbildung
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Weiterbildung

Mehr Informationen zu den 
einzelnen Kursen und das 
gesamte Weiterbildungs- 
programm finden Sie unter 
www.sbk-be.ch/kurse.

Melden Sie sich noch heute  
an – online oder telefonisch: 
031 380 54 71

Das Weiterbildungsteam 
berät Sie gerne!

Nächste Kurse 2015
 

 Daten Kurs
August
Kurs für zukünftige BerufsbildnerInnen in Lehrbetrieben 12.08. 18.08. 08.09. 835
 09.09. 15.09. 16.10.
Pflege von Menschen mit Demenz in der Spitex 14.08. 655
Naturheilkundige pflanzengestützte Kinderpflege  15.08. 163
  und Wochenbettarbeit
Selbstständige Erwerbstätigkeit  19.08. 26.08. 840 A-2
Kinaesthetics® (Refresher) 25.08. 115 C
Teams leiten – Mitarbeitende begleiten 26.08. 820 C-2
Zusammenarbeit mit Angehörigen (Vertiefungstag) 27.08. 28.08. 761
Psychiatrische Pflege und Betreuung – Basiswissen 28.08. 11.09. 130-2
Integrative Validation 31.08. 01.09. 603

September
Pharmakologie in der Pflegepraxis 02.09. 16.09. 136-2
Schizophrenie und wahnhafte Störungen 04.09. 134
Naturheilkundige pflanzengestützte Pflege 04.09. 162
Zürcher Ressourcen Modell in der Pflege –  04.09. 18.09. 720
   Entscheidungen mit Kopf und Bauch
Wundversorgung (für diplomierte Pflegefachpersonen) 07.09. 23.10. 161-4
Arbeiten in gemischten Teams – Skill- und Grademix 07.09. 823
Teams leiten – Mitarbeitende begleiten (Basisseminar) 08.09. 09.09. 26.10. 820 A-2
 27.10.  16.11.  17.11.
Naturgestützte Pflege von Menschen mit Demenz 11.09. 630
Transitionen würdevoll meistern – den Übergang  14.09. 175
   ins Pflegeheim sinnvoll gestalten

Oktober
Resilienz 12.10. 762-2
Wiedereinstieg in die Pflege (Grundkurs) 13.10. 22.10. 03.11.  180-3
 04.11. 13.11.
EKG (Grundkurs) 14.10. 21.10. 401 A
Inkontinenzmanagement  15.10. 168
Denkschulung für die Pflegedokumentation 23.10. 06.11. 741
Diabetes (Grundkurs)  26.10. 101 A-3
Palliative Care (Niveau A 2) 26.10. 27.10. 28.10. 
 16.11. 17.11. 501-2
Gebrechliche hochaltrige Menschen pflegen 27.10. 167
Begegnung in der Pflege 29.10. 09.12.  702
Venenpunktion mit Venenverweilkanülen  30.10. 124-2

Susanne Kast Ulrike Kunz

Ruth Lauper

NEU

NEU
NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

Verein BVG – kompetent und kostenlos seit über 10 Jahren

Jede Pensionskasse hat eigene Regeln. Deshalb sind Auskünfte auf persönliche Fragen viel wichtiger als bei anderen  
Sozialversicherungen.

Beim Verein BVG erhalten Sie eine unabhängige und kompetente Beratung zu Fragen in Zusammenhang mit der  
Pensionskasse oder in vorsorgerechtlichen oder -technischen Fragen.

Besprechungstermine finden jeweils von 17 bis 19 Uhr in Bern statt. 

www.bvgauskuenfte.ch

Nächste Termine:
2. September 2015
7. Oktober 2015
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Weiterbildung

Wiedereinstieg 
in die Pflege

Kommunizieren – Reden – Verstehen
Die Kommunikationstagung für Pflegende

Petra Bourkia Monica Caflisch Theres
Germann-Tillmann

Sibylle Matt Robert Lily Merklin Prof. Dr. Petra
Metzenthin

Barbara
Preusse-Bleuler

Dr. phil. Svenja 
Sachweh

Prof. Dr. Wolfgang
Tschacher

Herbsttagung, 20. Oktober 2015
Hörsaal Ettore Rossi, Kinderspital, Inselspital Bern

Weshalb verstehen die Menschen sich? Mit dieser Frage haben sich im Laufe der Jahrhunderte viele Denker 
beschäftigt. Dass es notwendig ist, sich anderen Menschen mitteilen zu können, das Mitgeteilte mit ihnen 
zu teilen und verstanden zu werden war dabei immer unbestritten. Was so einfach klingt, stellt uns im Alltag 
oft vor spannende Herausforderungen. 

An der diesjährigen Herbsttagung rund um das Thema Kommunikation erwartet Sie ein abwechslungsrei-
ches Programm. Freuen Sie sich auf Beiträge über authentisch-professionelles Auftreten, familienzentrierte 
Erstgespräche, die sozio-kulturelle Vielfalt in der Pflege, wie Tiere reden helfen, Embodied Communication 
oder was man von den Kommunikationsweisen in Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz lernen 
kann. Wechseln Sie die Perspektive durch motivierende Gesprächsführung und erhalten Sie neue Impulse, 
die Ihre Alltagsarbeit bereichern.

Melden Sie sich jetzt an unter www.sbk-be.ch/kurse oder per Telefon unter 031 380 54 71.

Wir freuen uns auf Sie.

Wollen Sie nach einer längeren Zeit in der Familienarbeit 
oder in pflegefernen Tätigkeiten wieder in den Pflegeberuf 
einsteigen?

Der SBK Bern unterstützt Ihren Wiedereinstieg mit einer gezielten, praxisnahen 
Weiterbildung.

Der Kurs ist kostenlos, wenn Sie als Pflegefachfrau/-mann 
zum Zeitpunkt der Anmeldung
•  ohne Anstellung in einer Institution sind,
•  seit mindestens 3 Jahren nicht mehr in der Pflege  

arbeiten und
•  im Kanton Bern wohnen.

Die Weiterbildung beinhaltet einen 5-tägigen Grundkurs 
und maximal 11 weitere ergänzende Kurstage.

Nächster Kursbeginn:
13. Oktober 2015

Rufen Sie uns an – 031 380 54 71! 
Wir beraten Sie gerne.
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SBK 60plus

Ein Blick in die Mitgliederstatistik des 
SBK Bern zeigt: Viele unserer Mitglie-
der kommen in den nächsten Jahren ins 
Pensionsalter. Die Altersgruppe 60plus 
versammelt einen immensen Erfah-
rungsschatz, umfassendes Fachwis-
sen und ist eine kräftige «Stimme der 
 Pflege».

Was können wir unseren pensionierten 
Mitgliedern bieten, damit sie den Pfle-
geberuf weiterhin unterstützen und 
beim Berufsverband bleiben?

Dank der Umfrage im Sommer 2014 
haben wir erste Antworten auf diese 
Frage erhalten (wir berichteten in der 
Schrittmacherin 4/2014 darüber). Eine 
Gruppe aus Mitgliedern, Vorstand und 
Geschäftsstelle hat die Umfrageergeb-
nisse analysiert und sich mit möglichen 
Aktivitäten «SBK 60plus» innerhalb 
des Verbandes auseinandergesetzt. Die 
Gruppe organisiert nun eine Tagung, 
um mit zahlreichen pensionierten Mit-
gliedern weiterzudenken und Ideen um-
zusetzen. Kommen Sie an die Tagung  
und diskutieren Sie mit!

Montag, 31. August 2015, 16.15 bis 19.30 Uhr
Veranstaltungsort: Mensa der BFF, Monbijoustrasse 28, 3011 Bern
Ab 15 Uhr: Open House auf der Geschäftsstelle

Im Zentrum der Tagung stehen folgende Fragen:
• Wie möchten die pensionierten Mitglieder den SBK Bern unterstützen?
• Welche Aktivitäten sollen über einen «SBK 60plus» lanciert werden?
• Was erwarten die Mitglieder vom «SBK 60plus»?

Absicht der Tagung
Mit andern ehemaligen Pflegefachpersonen im Gespräch bleiben – Ideen für einen 
«SBK 60plus» sammeln und diskutieren.

Zielpublikum
Eingeladen sind alle Mitglieder 60plus, auch 60minus sind herzlich willkommen.

Programm
Ab 15 Uhr Open House auf der Geschäftsstelle (Monbijoustrasse 30): 
 Wir empfangen Sie auf der Geschäftsstelle zu informellen Gesprächen 
 und einem Glas Saft.
16.15 Uhr Offizieller Beginn der Tagung, Mensa der BFF, Monbijoustrasse 28
 Einstieg ins Tagungsthema
16.35 Uhr Inputs der geschäftsführenden Präsidentin und der Gruppe SBK 60plus
17.00 Uhr Workshop
18.15 Uhr Schlussfolgerungen zum Tagungsthema
18.45 Uhr Apéro riche
19.30 Uhr Ende der Tagung

Weitere Auskünfte
Die Vorbereitungsgruppe steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung.
Mitglieder: Katharina Gerber (031 991 25 24), Marianna Iff-Künzi (031 761 09 29), 
Elisabeth Vogt (031 991 40 13)
Vorstand: Erika Keller (G 031 630 14 79), Ursula Lädrach (031 332 30 93)
Geschäftsstelle: Susanne Kast (G 031 380 54 70)

Anmeldung
Bitte bis 26. August 2015 per Telefon 031 380 54 64 oder 
unter www.sbk-be.ch/tagung60plus

Kosten
SBK- und pflegebern-Mitglieder kostenlos
Nicht-Mitglieder zahlen einen Unkostenbeitrag von CHF 20.– vor Ort

Einladung zur 1.Tagung SBK 60plus

SBK       plus
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Einladung zur 1.Tagung SBK 60plus

Esther Klein-Tarolli ist diplomierte 
Pflegefachfrau und Kinästhetiktrai- 
niern und setzt sich aktiv für die Ent-
wicklung der Pflege und die Verbes-
serung der Pflegequalität ein. Der Es-
ther Klein-Tarolli Preis für interaktive 
Pflege wird 2016 erstmals von Esther 
Klein-Tarolli zusammen mit dem SBK 
Bern vergeben. Ziel ist es, Pflege-
fachpersonen zu ermutigen und an-
zuregen, ihre alltägliche Pflegepraxis 
– speziell im Bereich Interaktion mit 
den Patienten – zu reflektieren, wei-
terzuentwickeln, den gegenseitigen 
Lernprozess zu dokumentieren und 
dessen Nutzen für Patienten und Pfle-
gende aufzuzeigen.

Ausschreibung

Teilnahmebedingungen 

Teilnehmer/-innen Pflegefachpersonen HF oder FH, in Ausbildung oder diplomiert 
 Arbeitsstelle in der Schweiz 
  Im Akut-, Langzeit- oder psychiatrischen Versorgungsbereich oder in der spitalexternen Krankenpflege 

tätig; angestellt oder freiberuflich

Arbeiten  Interaktive pflegerische Aspekte (ganzheitliche Wahrnehmung und Ideen zur Weiterentwicklung der 
Pflegetätigkeit im Austausch mit dem Betroffenen)

 Innovative Anteile
  Nachhaltige positive Auswirkungen in der Gesundheits- und Krankenpflege

Themen Aus der Pflegepraxis

Eingabeform Titelseite: Titel, Name des/der Verfasser/-in, Adresse, Arbeitgeber und Funktion, Datum 
 In einer Landessprache verfasst 
 10–20 A4 Seiten, darin enthalten eine Zusammenfassung im Umfang von max. 200 Wörtern
 Beilageblatt: Bestätigung des eigenständigen Verfassens der Arbeit
 PDF Format, elektronische Übermittlung

Preissumme CHF 4000.–

Jury 3–5 Fachpersonen aus Praxis, Lehre und Forschung der Pflege 

Eingabetermin 10. Januar 2016 

Preisverleihung März 2016, an der Generalversammlung des SBK Bern. 
 Die Preisgewinnerin/der Preisgewinner stellt die Arbeit in einer ca. 30-minütigen Präsentation vor.

Kontakt verband@sbk-be.ch 

Esther Klein-Tarolli Preis 
für interaktive Pflege
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Sektion Bern
Section de Berne

Schweizer Berufsverband der Pflege- 
fachfrauen und Pflegefachmänner

Association suisse  
des infirmières et infirmiers

Inserate

Hier könnte Ihr 
Inserat stehen

Die «Schrittmacherin» 
erscheint 4 x jährlich bei 
einer Auflage von  
5’500 Exemplaren. 
Sie erreichen eine 
äusserst interessante 
Zielgruppe. SBK Bern auf Facebook:

www.facebook.com/sbkbern

„Ihr Aus- und Weiterbildungsinstitut IKP:
wissenschaftlich – praxisbezogen – 
anerkannt“

Tel. 044 242 29 30
www.ikp-therapien.com

Mehr Infos?
Ausbildungsinstitut IKP,  

in Zürich und Bern
eduQua zertifiziert

Ganzheitlich- 
Psychologischer Coach IKP
Coaching- und Gesprächs-
kompetenz: Coaching-Tools aus 
dem Bereich systemisch-lösungs-
orientierter Beratung.
(Zertifikatsabschluss; Dauer: 8 Monate)

Körperzentrierte/r  
Psychologische/r Berater/in IKP
Psychosoziale Beratungskompetenz 
kombiniert mit Körperarbeit (Erleben 
über den Körper), Entspannungs- 
übungen, Sinnfindung und Ressourcen-
stärkung. Optional mit eidg. Diplomabschl.
(Dauer: 3 Jahre, SGfB-anerkannt)

Lehrgang Start: 25.9.15 

(wenige Plätze frei)

GRATIS-Info- 

Abend: 25.8.15 in Bern

Zentrum Paul Klee 
Gratiseintritte 
für Mitglieder des SBK Bern
Es stehen Ihnen täglich vier Gratiseintritte für das Zentrum 
Paul Klee zur Verfügung. Reservieren Sie Ihr Eintrittsbillet 
unter 031 359 01 01 und holen Sie Ihr Ticket am Muse-
ums-Infostand ab. Am Infostand steht Ihnen eine Liste zur 
Verfügung, in welcher Sie bitte Ihre Angaben und Mitglie-
dernummer eintragen.

Stärken Sie den SBK Bern und werben Sie neue 
Mitglieder. 

Wir schenken Ihnen im Gegenzug pro neu angeworbe-
nes Mitglied einen Bildungsgutschein im Wert eines 
vollen Kurstags. Auswählen können Sie aus unseren 
über 80 Kursen: www.sbk-be.ch/kurse. 

Sie nehmen damit automatisch am Jahreswettbewerb 
teil. Ende 2015 ermitteln wir, wer am meisten Mitglieder 
gewinnen konnte. Die Gewinnerin oder der Gewinner 
erhält einen Wellness-Gutschein im Wert von CHF 300.– 
für ein Hotel nach Wahl (www.swisswellness.com).

Für die Wertung zählen alle von Ihnen zwischen dem 
1.10.2014 und dem 30.9.2015 angeworbenen Mit-
glieder.

So geht‘s: 
•   Das neu geworbene Mitglied vermerkt bei der An-

meldung Ihren Namen.
•   Wir senden dem neuen Mitglied den Einzahlungs-

schein für den Mitgliederbeitrag.
•   Die Zahlung ist auf unserem Konto eingegangen.
•  Und schon sind Sie dabei.

Jedes SBK-Mitglied kann mitmachen. Vom Verfahren 
ausgenommen sind Gratismitglieder. Argumente für 
den Beitritt zum SBK finden Sie unter 
www.sbk-be.ch.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Mitglieder 
werben Mitglieder
Jahreswettbewerb


