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Mitgliederausweise & Vergünstigungen 

Die angebotenen Vergünstigungen wurden kaum genutzt. Daher sehen wir 

den Nutzen der Ausweise, um in ausgesuchten Geschäften von 

Vergünstigungen zu profitieren, nicht mehr. Die Anbieter der 

Vergünstigungen wurden informiert, dass momentan kein Bedarf für eine 

weitere Zusammenarbeit besteht. Die bereits verteilten Ausweise dürft ihr 

natürlich behalten, sie haben jedoch nur noch nostalgischen Wert. 

 

 

Rallye Rejviz 2017 

Dieses Jahr stellt sich wiederum 

ein Team aus der Schweiz den 

Herausforderungen der Rallye in 

Tschechien. Wir haben dem 

Team im Namen des VOR und 

VRS ein „Fresspaket“ und eine 

Schweizerfahne für den 

obligatorischen RTW-Korso 

überreicht und wünschen ihnen 

viel Erfolg und unvergessliche 

Momente. 

 

Ein Erlebnisbericht des Teams wird folgen… 

Hier gibt’s Infos und Fotos zum internationalen Event:  

http://rallye-rejviz.com/ 

 

 

Vernetzung in der Arbeitswelt 

Wir sind aktuell im Kontakt mit verschiedenen regionalen 

Interessensgruppen und Vertretungen von medizinischen Berufen. 

Unter anderem sind dies die Interessengemeinschaft der medizin-

technischen und medizin-therapeutischen Berufe St. Gallen (IG-MTT-

Berufe-SG) und die Personalverbändekonferenz des Kanton St. Gallen 

(PVK SG). Beide Gruppierungen befassen sich u.a. mit den Anstellungs- 

und Lohnverhältnissen von Angestellten des Kantons St. Gallen. 

http://rallye-rejviz.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter 
1 / 2017 

Ausserdem stehen wir im Kontakt mit der vpod Ostschweiz 

(http://ostschweiz.vpod.ch/) als führende Gewerkschaft im öffentlichen 

Dienst. 

Diese Kontakte sind noch jung und unser Platz unter den vielen 

Vertretungen und Interessensgruppen muss sich erst herauskristallisieren. 

Wir streben durch diese Kontakte eine Positionierung unserer 

Berufsgruppe unter gleichgesinnten Arbeitnehmenden an und möchten 

unsere Anliegen durch diese Partnerschaften bei Behörden und 

Regierungen mit mehr Gewicht platzieren können. 

 

 

Delegierte der VOR-Kantone 

Als Sektion des VRS vertreten wir die Kantone  

         
 AI    AR     GL   GR   SH   SG    TG    und das FL 

Das sind viele Regionen für einen überschaubaren VORstand. Wir sind uns 

bewusst, dass wir so nicht allen Kantonen gerecht werden können. 

Daher suchen wir aus jedem dieser Kantone und dem FL jeweils einen bis 

zwei Mitglieder des VOR, die ihren Kanton bzw. ihr Land als Delegierte 

vertreten möchten. 

Wir werden uns zu einem späteren Zeitpunkt dieses Jahres betreffend 

diesem Vorhaben nochmals an euch wenden. Dann können wir konkret 

mitteilen, wie ihr euren Kanton als Rettungsfachperson vertreten könnt.  

Falls wir bereits euer Interesse geweckt haben, dürft ihr euch gerne melden 

unter vor@vrs-asa.ch. 

 

 

VORum 

Wie im Bericht zum VORum 2016 erwähnt, macht das VORum im 2017 

eine kleine Pause. Trotzdem möchten wir euch dieses Jahr ein Erlebnis 

anbieten und sind daher in der Planungsphase für einen Ausflug. 

Auch das VORum 2018 wird bereits intensiv geplant und in einer neuen 

Form daher kommen.  

Ihr dürft euch also auf zwei interessante Events freuen. Details werden 

folgen… 

http://ostschweiz.vpod.ch/
mailto:vor@vrs-asa.ch
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Mitgliederversammlung 2017 

Infos zur MV 2017 werden demnächst bekannt gegeben. Wir überarbeiten 

aktuell die Statuten, deren Änderungen durch die MV abgestimmt werden 

müssen.  

 

 

Demo des Staatspersonals am 20. April 

Wie auf unserer Facebook-Seite 

angekündigt, findet in St. Gallen eine 

Demonstration statt, welche die 

Angestellten des Kantons St. Gallen 

betrifft – also auch alle in den 

Spitalregionen angestellten Personen. 

 

Mehr Infos findet ihr unter: 

http://ostschweiz.vpod.ch/mitmachen/es-

reicht-das-staatspersonal-geht-auf-die-

strasse/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen euch hiermit schöne 

Ostern,  

 

Euer VORstand 
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