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Hauptversammlung 2018 - Reminder 

Die HV 2018 findet am 11. April 2018 in Rorschach statt.  

Die Einladung wurde an euch versendet und findet sich auch auf unserer 

Homepage. 

Bis dato sind drei Anmeldungen und knapp zehn Abmeldungen eingegangen, 

um die 220 Rückmeldungen sind also noch offen. Wir freuen uns über jedes 

Mitglied welches von seinem Stimmrecht Gebrauch machen will. 

Apropos Stimmrecht – wer mit uns im Vorstand mitarbeiten möchte ist herzlich 

eingeladen sich als Nachfolger/in von Patrick Haag zu melden. 

 
 

 

VORum2018 heisst Challenge 144 

Wie bereits erwähnt stellen wir dieses Jahr einen nationalen RD-Wettbewerb im 

schönen Toggenburg auf die Beine. Konkrete Infos folgen schon bald…  

  

SAVE THE DATE: Samstag 1. September 2018  
 

 

Neues Logo – neuer Name 

An der Präsidentenkonferenz der Sektionen wurde beschlossen, dass alle 

Sektionen ein einheitliches Logo benutzen. Da wir als einzige Sektion eine 

Region vertreten und nicht einen einzelnen Kanton, haben wir bei unserem Logo 

aus optischen Gründen auf die ganzen Wappen verzichtet. 

Mit dem neuen Logo werden wir uns gleichzeitig von unserem 

Gründungsnamen Verband Ostschweizer Rettungssanitäter (VOR) 

verabschieden. Um im ganzen Gebilde der VRS Sektionen eine Einheit 

darzustellen, heissen wir per sofort Sektion Ostschweiz.  
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Schweizer Kongress für Notfallmedizin am 25./26. Mai 2018 in Bern 

Auch dieses Jahr wird ein Teil vom Vorstand diesen Event besuchen. Wir 

würden uns freuen, auch euch an DEM Kongress für Rettungsfachpersonal 

anzutreffen. 

 

 

Sozialpartnerliche Gespräche mit dem Kantonsspital St. Gallen (KSSG) 

Im Herbst treffen wir uns mit Führungspersonen (u.a. dem Direktor, der Leiterin 

Departement Pflege und der Leiterin HR) aus dem KSSG und 

Vorstandsmitgliedern aus anderen regionalen oder nationalen Verbänden (u.a. 

TOA, MTRA, SBK und VPOD). An diesem Treffen geht es um das Verhältnis 

von Arbeitnehmer und –nehmerinnen zum Arbeitgeber KSSG und was aus Sicht 

der Verbände sowie der Gewerkschaft (VPOD) optimiert werden kann. 

Wir sind frei Traktanden einzubringen, welche Rettungsfachpersonal im 

Anstellungsverhältnis mit dem KSSG betrifft – konkret sind dies RS der Rettung 

St. Gallen Region Nord. 

Wenn ihr betroffen seid und eine konkretes Anliegen habt, so mailt uns dies 

bitte mit einer kurzen Erläuterung dazu, damit wir und das KSSG sich auf das 

Thema vorbereiten können.  

Ein fixen Traktandum wird die Umsetzung des neuen Lohnsystems (NeLo) im 

Kt. St. Gallen sein. 

 

Falls ihr in eurer Region oder eurem Kanton von einem solch ähnlichen Treffen 

wisst, sind wir froh um eine Meldung an uns. Falls noch nicht geschehen setzen 

wir uns für eine Erweiterung solcher Gremien mit der Stimme einer/eines RS 

ein.  
 

Gespräche im Graubünden 

Im Kanton Graubünden stehen wir mit dem Arbeitsamt sowie dem VPOD GR in 

Kontakt. Bei den Gesprächen geht es um die Verbesserung der Arbeitszeiten 

sowie die Umsetzung des Arbeitsgesetzes vor allem in den kleinen 

Rettungsdiensten sowie Ambulanzstützpunkten. Wir werden Euch in den 

nächsten Monaten über Genaueres informieren. 

 

Der Vorstand der Sektion Ostschweiz wünscht euch einen baldigen und 

schönen Frühling! 
 

 


