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Hauptversammlung 2018
Das Protokoll zur HV 2018 findet ihr auf der Homepage. Wir danken allen, die
sich die Zeit genommen haben teilzunehmen!
Ein Platz im Vorstand ist noch unbesetzt. Jedes Mitglied, welches auch gerne
einfach mal nur „reinschnuppern“ möchte ist herzlich eingeladen dies zu tun. Der
Umfang des Mitwirkens ist flexibel und bei Fragen sind wir gerne für euch da.
NeLo – Lohnsystem St. Gallen
Für viele unserer Mitglieder sowie auch für den Vorstand ist das NeLo ein
aktuelles und heisses Thema.
Offizielle Infos zum NeLo findet ihr hier: Link NeLo
Viele Mitglieder sowie wir vom Vorstand finden u.a. die Funktionsbeschreibung
sowie
die
mögliche
Lohnbandbreite
der
„Rettungssanität“
im
Referenzfunktionskatalog als – milde ausgedrückt – unzureichend.
Im Herbst haben wir und andere verschiedene Verbände ein Treffen mit der
Führung KSSG (siehe Newsletter 1_2018). Dies ist uns aber zur spät und zu
unsicher.
Aktuell sind wir im Gespräch mit anderen Verbänden, welche auch unzufrieden
sind mit dem NeLo. Auch rechtliche Schritte sind wir am ausloten, was aber nicht
einfach mal so schnell geht und wohl die allerletzte Alternative sein sollte. Wir
versuchen euch über unsere Fortschritte auf dem Laufenden zu halten, habt aber
bitte noch ein wenig Geduld.
Neues Logo
Wie im letzten Newsletter erwähnt – und wie ihr sicher bereits auf unserer
Sektionsseite oder im Facebook mitbekommen habt – benutzen wir ein neues
Logo. Leider hatte sich bei der ersten Version der Fehlerteufel eingeschlichen und
der Kanton Thurgau ist verloren gegangen. Dafür möchten wir uns entschuldigen.

Als kleine Aufmerksamkeit erhaltet ihr in diesen Tagen eine Postkarte von uns
mit Klebern.
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Challenge 144
Ein paar Teams haben sich bereits angemeldet. Die Ostschweiz ist noch ein
wenig untervertreten mit Anmeldungen. Wenn ihr die Chance erhöhen wollt,
dass die eine oder andere Top-Platzierung der ersten Challenge 144 aus der
Ostschweiz kommt, meldet euch an!

Euer Vorstand der Sektion Ostschweiz

