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Vorstandsarbeit 

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 Dich da. 

Momentan sind vor allem SG und GR im Vorstand vertreten. Wenn Du also etwas 

für Deinen Kanton tun möchtest – hier ist Deine Chance. Vor allem ist ein 

unterbesetzter Vorstand nicht so effektiv wie er sein könnte. 

 

NeLo – Lohnsystem St. Gallen – UPDATE 

Wir hatten vor einigen Tagen ein Treffen mit dem Gesundheitsdepartement (GD) 

des Kantons und haben uns die Entstehung der Abbildung des RS im 

Referenzfunktionskatalog (RF-Katalog) erklären lassen. Ausserdem diskutierten 

wir mögliche Vorgehensweisen um den aktuellen Missstand zu beheben.  

Fazit: Die Personalverordnung ist gültig und wird in 2-3 Jahren überprüft und 

ggf. angepasst. Die aus unserer Sicht sehr mangelhafte Vernehmlassung mit dem 

ebenfalls mangelhaften Ergebnis kann vom GD nachvollzogen werden. Es wird 

aktuelle eine RF-Kommission gebildet, bei welcher wir Anträge auf Anpassung 

des RF-Katalog einreichen können – in welchen Zeitraum diese Anpassungen 

(sofern unseren Anträgen stattgegeben wird) stattfinden ist unklar. Diese 

Kommission werden wir auf jeden Fall nutzen, doch momentan konzentrieren wir 

uns auf eine andere Vorgehensweise. Laut GD gibt es eine Arbeitsgruppe 

bestehend aus Leiter Rettung St. Gallen, einer Vertretung aus dem HR einer 

Spitalregion und dem Personalamt des Kantons. Dort wird über die effektive 

Umsetzung der Verordnung verhandelt. Wie schlussendlich das NeLo bei uns 

Angestellten spürbar ankommt unterliegt einem Spielraum der Umsetzung und 

dieser Spielraum wird nun anscheinend in dieser Gruppe verhandelt. 

Daher versuchen wir in diese Gruppe hineinzukommen und unseren Standpunkt 

mit konkreten Alternativvorschlägen klar zu machen. So hoffen wir die 

Umsetzung positiv zu beeinflussen und die Zeit zu überbrücken, bis unsere 

Anträge in der Verordnung schwarz auf weiss stehen. 

Wie ihr sehen könnt ist die Angelegenheit nicht ganz trivial. Wir sind jedoch 

zuversichtlich und konnten bereits jetzt wichtige Kontakte knüpfen. 

Weitere Infos folgen… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Newsletter 
Nr. 3 / 2018 

Challenge 144 

Es hat noch Platz für Teams und die Ostschweiz ist weiterhin schwach vertreten. 

Wir organisieren mit viel Aufwand und Herzblut einen schweizweit wohl 

einmaligen Event und würden uns freuen, den 1. September mit euch zu 

verbringen. Wer sich vor Prüfungssituationen 

fürchtet kann beruhigt sein – es wird das Team 

bewertet. Natürlich müssen wir uns der Fairness 

halber an wohlbekannte Guidelines halten um alle 

mit demselben Massstab zu messen. Doch das 

Wichtigste ist: Es soll Spass machen und ein 

unvergesslicher Tag werden. 

Wer lieber auf der anderen Seite der Aufgabe stehen will darf uns auch gerne als 

Judge unterstützen. 

 

Der Vorstand der Sektion Ostschweiz wünscht euch einen herrlichen 

Sommer mit euren Lieben!  
 

 

https://www.vrs-asa.ch/verband/sektionen/sektion-vor.html

