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Hauptversammlung 
Wir möchten nochmals auf die HV vom 26. August 2020 in Wil aufmerksam machen. 
Bitte meldet euch an oder ab. Wer per Videochat teilnehmen möchte, kann dies 
gerne tun. Dann bitte bis zum 20. August anmelden, damit wir das technisch gut 
vorbereiten können. Alle Details zur HV findet ihr weiterhin auf unserer Homepage 
unter den Downloads. 
 
Antwort auf den offenen Brief betreffend NELO 
Wir haben die Zusage bekommen, dass bei der nächsten Überarbeitung des 
Referenzfunktionskatologes (RFK) unsere Einwände berücksichtigt werden. Dass 
unsere Tätigkeiten und Verantwortungen nicht korrekt abgebildet sind wurde offiziell 
bestätigt. Die Anpassung des RFK sowie der Lohnbänder geschieht durch eine 
Subkommission Gesundheit in Einvernahme mit den Arbeitgebern. Diese 
Subkommission hat Anfangs Juni getagt und unser Anliegen "weitgehend positiv 
beurteilt [..]". Auch wenn der überarbeitete RFK erst später und gesamthaft mit den 
Anpassungen aller Berufe der Regierung unterbreitet werden kann, wird geprüft ob 
eine vorzeitige Anpassung in unserem Sinne vorgenommen wird. Die 
Subkommission Gesundheit wird dazu auf uns zukommen. 
 
Wir vom Vorstand beurteilen diese Antwort als einen ersten positiven Schritt in die 
richtige Richtung. Wir sind zuversichtlich, dass wir vor allem in den Lohnbereichen 
welche von unserem Verständnis von fairer Entlöhnung weit entfernt liegen, eine 
baldige Verbesserung hinkriegen. Teilt uns eure Meinung mit, am besten an der HV 
2020! 
 
Situation Graubünden 
Bereits liegt uns eine Antwort der KIGA (Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit) 
Graubünden bezüglich des Diskussionspapiers vor, welches durch Marianne Bigger 
und der VPOD Grischun erstellt wurde (wir informierten darüber im Newsletter 
01/2020). Das KIGA hat dem Regierungsrat Marcus Caduff die Problematik und 
Thematik aufgezeigt und von diesem nun den Auftrag erhalten, dem Regierungsrat 
einen aktuellen Überblick der Situation zu unterbreiten, welcher dann in der nächsten 
Amtsbesprechung thematisiert wird. Das KIGA teilte uns ebenfalls mit, dass sie in 
absehbarer Zeit für ein Gespräch auf uns (VRS und VPOD) zukommen wird.  
 
Wir werten dies als ein positives Zeichen und sind optimistisch, an dem kommenden 
Gespräch unsere Sicht und Situation noch genauer mitteilen zu können.  
 
Bis dahin gilt weiterhin „Steter Tropfen höhlt den Stein“. 
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Vorstellung Präsidiumskandidat 
 
Gerne möchte ich mich als Kandidat für das 
Präsidium des VRS Sektion Ostschweiz und 
dass ihr euch ein entsprechendes Bild 
machen könnt kurz vorstellen. 
Mein Name ist Adrian Bertolaso. Im Kanton 
Thurgau aufgewachsen und über 46 Jahre 
dort gelebt wohne ich nun seit etwas mehr als 
einem Jahr im Zürcher Oberland. 
Grundsätzlich gefällt es mir hier, an das 
Kontrollschild werde ich mich wohl nie 
gewöhnen.... ;-)  
 
Meine erste Grundausbildung absolvierte ich 
im Büro, danach wechselte ich auf die Strasse 
und fuhr ca. 4 Jahre Lastwagen bevor ich 1996 in das Gesundheitswesen wechselte. 
Anfangs als Lagerungspfleger erhielt ich bald die Möglichkeit den Transporthelferkurs 
zu machen und anschliessend in Frauenfeld die Ausbildung zum Rettungssanitäter 
zu absolvieren. 
 
Es war schon damals eine sehr intensive und auch strenge Zeit! Trotzdem - es hat 
und macht mir nach wie vor sehr viel Spass und Freude. Sehr gerne und mit einem 
Lachen denke ich immer wieder an meine Anfangszeiten zurück. 
Nach der Ausbildung wechselte ich zum Rettungsdienst am KSSG wo ich knapp 4 
Jahre tätig war, unter anderem auch als Berufsbildner. 
 
Da ich mich persönlich und beruflich weiter entwickeln konnte wechselte ich 2004 
zum Rettungsdienst Münsterlingen. Zusammen mit Jürgen Häberli und dem 
damaligen kleinen aber wachsenden Team bauten wir den Stützpunkt in Amriswil auf 
und ich übernahm die Funktion des Bildungsverantwortlichens. Das war eine sehr 
spannende und sehr schöne Zeit. Ich denke sehr oft und gerne an diese Zeit zurück! 
 
2012 - nach 8 Jahren - wechselte ich dann zur KNZ Thurgau. Leider war ich 
unterfordert und es gab dazumal keine Möglichkeit als polyvalenter Disponent tätig 
zu sein und so wechselte ich wieder zurück an die Front zum Rettungsdienst Spital 
Uster. 
Nun bin ich seit ca. 5 Jahren im Kanton Zürich tätig und wohnhaft - wie erwähnt seit 
etwas mehr als einem Jahr. 
Nach wie vor fühle ich mich SEHR verbunden mit der Ostschweiz und sie fehlt mir 
auch entsprechend.... Aus diesem Grund, aber weil ich auch meine grosse Erfahrung 
gerne weiter geben und teilen möchte stelle ich mich gerne als Präsident für den 
VRS Sektion Ostschweiz zur Verfügung. 
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Eines meiner sicherlich grossen Ziele ist es, den Verband insbesondere unsere 
Sektion wieder vermehrt zu "spüren" und zu erleben. Sei dies mit dem kommenden 
App, mit Delegierten der verschiedenen Regionen und Kantone oder weiterhin mit 
dem Newsletter. 
 
Es ist mir ein grosses Bedürfnis zu erwähnen, dass es ohne Mitglieder keine Sektion 
und ohne gut funktionierenden Vorstand keinen Verband gibt. 
 
Nur zusammen können wir etwas bewegen und dafür müssen wir uns 
austauschen können! 
 
Ich freue mich sehr auf diesen Austausch und bedanke mich herzlich für Eure 
Unterstützung. 
 
Herzliche Grüsse 
Adrian Bertolaso 
 

 
Wir hoffen nun, euch zahlreich an der HV in Wil am 26. August begrüssen zu dürfen, 
um über die aktuellen Themen sowie über neue Anregungen eurerseits diskutieren 
zu dürfen. 
 
In diesem Sinne wünschen wir euch weiterhin einen angenehmen Sommer mit 
heissen Tagen und erfreulichen Abkühlungen. 
 
Euer Vorstand 
 
 


