
 
  
 
 An den Vorstand der VRS 
 Au comité de l’ASA  
 
 

   
  

 Sursee, 29. Januar 2020 
g:\c_leistung\c1_vm\vrs\01_verbandsführung\03_vorstand\2020\1.vs-
sitzung_29.01.2020\200205ks_df_01_protokoll_1. vs-
sitzung_kurzversion_pv_1ière_séance_comité_version court.doc 

 
 

 
Kurzversion - Protokoll der 1. Vorstandssitzung 2020 

Vérsion court - Procès-verbal de la 1ière séance du comité 2020  
 

 
 
Datum/date Mittwoch, 29. Januar 2020 / Mercredi, 29 janvier 2020  
 
Zeit/heure 09.25 - 12.35 Uhr / 09h25 - 12h35 
  
Ort/lieu wamag I Walker Management AG 
 Bahnhofstrasse 7b 
 6210 Sursee 
   
 
TeilnehmerInnen Michael Schumann (MS), Präsident / président 
Participants David Neel (DN), Vize-Präsident / vice-président 
 Michel Eigenmann (ME), Vorstandsmitglied / comité 
 David Hedinger (DH), Vorstandsmitglied / comité 
 Christine Hunziker (CH), Vorstandsmitglied / comité 
 Renaud Jaquet (RJ), Vorstandsmitglied / comité 
 Andreas Jöhl (AJ), Vorstandsmitglied / comité 
 Myriam Meyerhans (MM), Vorstandsmitglied / comité 
 Peter Ott (PO), Vorstandsmitglied / comité 
  
  
 Katja Sieger (KS), Geschäftsstelle/Secrétariat général 
  (Protokoll/PV) 
 
 
Entschuldigt Emmanuel Müller (EM) 
Excusés Elmar Rollwage (ER), Vorstandsmitglied / comité 
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Traktanden/Points de l’ordre du jour 
Wer/ 
Qui 

Wann/ 
Quand 

Begrüssung 
Accueil 

 

MS begrüsst die Anwesenden zur 1. Vorstandssitzung 2020. 
EM hat nach wie vor Interesse an der Mitarbeit im Vorstand bekundet, kann 
aber an der 1. Sitzung nicht teilnehmen. ER hat sich auch entschuldigt, da er 
in den Ferien weilt. 
 
MS souhaite la bienvenue aux personnes présentes à la 1ière séance du comité 
2020. EM manifesté toujours de l’intérêt pour une collaboration au sein du 
comité, mais il ne peut pas participer à la 1ère séance. ER s’est également 
excusé puisqu’il est en vacances. 
 

 
 
 

 
 
 

 

1. Protokoll der 4. VS-Sitzung vom 29. Oktober 2019  
Procès-verbal de la 4ième séance du comité du 29 octobre 2019  
 

Das Protokoll der 4. VS-Sitzung vom 29. Oktober 2019 wird mit Dank an Katja 
Sieger verabschiedet. 
Le procès-verbal de la 4ème séance du comité du 29 octobre 2019 est approuvé 
et des remerciements sont adressés à la rédactrice Katja Sieger. 
 

  

2. Strategie - Balanced Score Card 
Strategie - Balanced Score Card 
 

Die BSC wird zur Kenntnis genommen. Der Fokus im 2020 liegt bei: 
 
Strategieentwicklung 
Die Strategietagung findet am 25. November 2020 mit Max Graf statt (siehe 
Trakt. 18, Termine). Das Ziel ist, dass die Strategie vereinfacht wird und der 
Fokus auf 2-3 Punkte gelegt werden kann. Somit kann das Augenmerk auf 
einzelne, ausgewählte Ziele in der nächsten Strategieperiode gerichtet 
werden.  
 
Vermehrt Plattformen für den Erfahrungsaustausch schaffen:  
Ein Nachfolgeanlass «VRS im Dialog II» soll geplant werden (siehe Trakt. 5). 

 
Le comité prend note de la BSC. En 2020, l’accent est mis sur les éléments 
suivants : 
 
Développement de la stratégie 
La rencontre stratégique aura lieu le 25 novembre 2020 avec Max Graf (cf. 
point 18, rendez-vous). L’objectif est de simplifier la stratégie et de pouvoir se 
concentrer sur 2 à 3 points. Au cours de la prochaine période stratégique, on 
pourra ainsi focaliser l’attention sur quelques objectifs choisis.  
 
Créer plus de plateformes pour l’échange d’expériences :  
Une deuxième manifestation «L’ASA en dialogue II» doit être planifiée (cf. 
point 5). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Aufgaben/Funktionen Vorstand 
Tâches/fonctions du comité 

 
KS ist nun offiziell Geschäftsführerin der VRS, Markus Werner steht noch als 
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Traktanden/Points de l’ordre du jour 
Wer/ 
Qui 

Wann/ 
Quand 

externer Berater seitens wamag zur Verfügung. Die angepassten 
Funktionen/Aufgaben werden auf der Website aufgeschaltet und unter 
https://www.vrs-asa.ch/vrs/geschaeftsstelle.html angepasst.   
 
Anpassung/Überarbeitung Marketing-Konzept 
Die Überarbeitung des Marketing-Konzepts wird auf die nächste Sitzung vom 
27.4.2020 traktandiert.  

 
KS est désormais officiellement la secrétaire générale de l’ASA. Markus 
Werner reste à disposition comme conseiller externe de wamag. Les 
fonctions/tâches adaptées sont publiées sur le site internet et peuvent être 
consultées sur https://www.vrs-asa.ch/f/association/secretariat-general.html.   
 
Adaptation/révision du concept de marketing 
La révision du concept de marketing est mise à l’ordre du jour de la prochaine 
séance du 27.4.2020.  
 

4. Aktueller Stand App  
 État actuel App 

 
Nach Rückfrage von KS hat EM am 10. Januar das aktuellste Update zum 
Stand der App gesendet. Ende Jahr hat EM bei wemagine rückgefragt, um 
über den aktuellen Stand informiert zu werden. Wegen einer Aktualisierung 
des Android-Systems ist wemagine mit der Entwicklung der App im 
Rückstand. EM steht mit wemagine in Kontakt und wird einen Termin 
festlegen, an welchem die App zum Herunterladen zur Verfügung stehen soll. 

 
Après une demande de précision de KS, EM a envoyé les dernières 
informations concernant l’état de l’app le 10 janvier. À la fin de l’année, EM 
s’est renseigné auprès de wemagine afin d’être informé sur la situation 
actuelle. En raison d’une actualisation du système Android, wemagine est en 
retard avec le développement de l’app. EM est en contact avec wemagine et 
fixera une date à laquelle l’app devra pouvoir être téléchargée. 
  
 

  

5. Veranstaltung «VRS im Dialog» vom 29.11.2019 - Rückblick 
Manifestation « ASA en dialogue » du 29.11.2019 - revue 
 

Von den 40 angemeldeten Personen waren ca. 30 Personen anwesend.  
Der Raum im Spital Langenthal war ideal ausgestattet und der Vorstand dankt 
ER für die Organisation.  
 
Der Vorstand beschliesst, dass die Mitglieder zu einer Folgeveranstaltung 
eingeladen werden.  
 
Folgeveranstaltung «VRS im Dialog II» 
Datum: Montag, 11. Mai 2020 
Zeit: 15.00 – 18.00 Uhr 
Durchführungsort: Olten, Fachhochschule Nordwestschweiz  
Anmeldeschluss: 24. April 2020 

 
Sur les 40 personnes inscrites, une trentaine était présente.  
La salle à l’hôpital Langenthal était équipée de manière idéale et le comité 

  

https://www.vrs-asa.ch/vrs/geschaeftsstelle.html
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Traktanden/Points de l’ordre du jour 
Wer/ 
Qui 

Wann/ 
Quand 

adresse ses remerciements à ER pour l’organisation.  
 
Le comité décide que les membres seront invités à une deuxième 
manifestation.  
 
Deuxième manifestation «ASA en dialogue II» 
Date : lundi, 11 mai 2020 
Heure : 15h00 – 18h00 
Lieu : Olten, Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest  
Délai d’inscription : 24 avril 2020 
 

6. Schweizer Kongress für Notfallmedizin  
Congrès suisse de médecine d’urgence  
 

Die nächste Sitzung findet am 4. Februar 2020 statt, dann sollte das definitive 
Programm festgelegt werden.  
Der A5-Flyer (inkl. Call for Abstracts und Workshops, einzureichen bis 1. März 
2020) wurde an alle Mitglieder versendet und auf der Website aufgeschaltet. 

 
La prochaine séance aura lieu le 4 février 2020. Le programme définitif devrait 
alors être établi.  
Le dépliant en format A5 (y compris le call for abstracts et les ateliers, à 
remettre d’ici le 1er mars 2020) était envoyé à tous les membres et il peut être 
consulté sur le site internet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Via Sicura – Anpassung Tempolimite  aktueller Stand 
Via Sicura – Réglage de la vitesse  situation actuelle 
 

Der Rechtsdienst von wamag hat zu der Situation folgendes geäussert:  
Eine Gesetzesänderung muss durch das Parlament erfolgen, was eine 
aufwändige und länger dauernde Sache werden kann. Nun ist in diesem 
Zusammenhang am 24.09.2019 das Postulat von Matthias Aebischer beim 
Nationalrat eingereicht worden. Darin wird der Bundesrat gebeten, die 
Bestimmungen zur Höhe der Strafen sowie zur Strafbarkeit der Führer/innen 
von Feuerwehr-, Sanität-, Polizei- oder Zollfahrzeugen zu evaluieren. In der 
Evaluation werden die relevanten Stakeholder, insbesondere die KKJPD und 
die Personalverbände der Blaulichtorganisationen einbezogen werden. 
Basierend auf der Evaluation soll der Bundesrat Empfehlungen für eine 
Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen unterbreiten. Der Bundesrat hat 
die Annahme des Postulats beantragt. 
 
Bis Ende Januar wird von der VRS ein Schreiben an Nationalrat Matthias 
Aebischer gesendet, worin er einerseits für seine Bemühungen verdankt wird 
und wo andererseits die VRS deren Unterstützung für die weitere politische 
Verfolgung anbietet.  
 
Für die VRS als Interessenvertretung der Transport- und Rettungssanitäter in 
der Schweiz ist es ein grosses Anliegen die Höhe der Strafen sowie die 
Strafbarkeit der Sanitätsfahrzeugführer/innen im Zusammenhang mit dem 
Überschreiten von Höchstgeschwindigkeiten anzupassen. Dies insbesondere 
im Hinblick auf die neusten Bestrebungen einzelner Städte, die 
Höchstgeschwindigkeiten in der Nacht herabzusetzen. 

  

https://www.vrs-asa.ch/vrs/schweizer-kongress-fuer-notfallmedizin.html
https://www.vrs-asa.ch/f/association/congres-suisse-de-la-medecine-durgence.html
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Traktanden/Points de l’ordre du jour 
Wer/ 
Qui 

Wann/ 
Quand 

 
Concernant la situation, le service juridique de wamag s’est exprimé comme 
suit :  
Un changement de la loi doit passer par le parlement et cela peut s’avérer 
compliqué et prendre un certain temps. Dans ce contexte, le postulat de 
Matthias Aebischer était déposé au conseil national le 24.09.2019. Le 
Conseil fédéral est ainsi chargé d’évaluer les dispositions relatives aux peines 
et aux conditions de répression pour les conducteurs de véhicules du service 
du feu, du service de santé, de la police ou de la douane. Les milieux 
concernés, en particulier la CCDJP et les associations de personnel des 
services d’urgence seront consultés à ce sujet. Cette évaluation permettra au 
Conseil fédéral de formuler les recommandations en vue d’adapter les 
dispositions légales. Le Conseil fédéral a proposé d’accepter le postulat. 
 
D’ici fin janvier, l’ASA adressera un courrier au Conseiller national Matthias 
Aebischer d’une part pour le remercier pour ses efforts et d’autre part pour 
proposer le soutien de l’ASA pour le suivi politique.  
 
Pour l’ASA qui représente les intérêts des techniciens ambulanciers et des 
ambulanciers en Suisse, il est important d’adapter les peines et les conditions 
de répression des conducteurs/-trices des véhicules du service de santé en 
rapport avec le dépassement de la vitesse maximale. Et cela notamment 
compte tenu de la volonté que certaines villes expriment ces derniers temps 
de baisser la vitesse maximale durant la nuit. 
 

8. Logo + Name VRS 
Logo + nom ASA 
 

Besprechung Logo/Namensänderung VRS 
An der VRS-Veranstaltung vom 29.11.2019 hat ER die Ideen bezüglich des 
neuen Logos und des Namens vorgestellt. Erstaunlicherweise hat sich die 
anwesende Mehrheit dafür ausgesprochen, dass das Logo und der Name 
(nicht nur entweder/oder) angepasst werden sollen, da man sich auch sehr 
stark mit dem Logo identifiziere. Ausserdem hat die Mehrheit gewünscht, dass 
der Name nach wie vor die 3 Landessprachen enthält und nicht nur auf 
Englisch. Dies stellt den Vorstand wieder vor die Herausforderung, einen 
einfachen und verständlichen Namen auf alle 3 Sprachen zu finden.  
 
Da dieses Projekt sehr zeitaufwändig sein wird, kann dies nicht während einer 
Vorstandssitzung besprochen werden. MS schlägt einen zusätzlichen Termin 
mit einer Projektgruppe vor, wo nebst der Logo- und Namensänderung 
auch gleich die Definition des Verhaltens- und Ethikkodex für Mitarbeiter 
im RD beschliessen.  

 
Discussion logo/changement du nom ASA  
Lors de la manifestation de l’ASA du 29.11.2019, ER présentait les idées 
concernant le nouveau logo et le nouveau nom. La majorité des personnes 
présentes s’exprimait étonnamment pour une adaptation du logo et du nom 
(pas seulement ou bien/ou bien) puisque l’on s’identifie aussi 
considérablement avec le logo. Par ailleurs, la majorité souhaite toujours avoir 
un nom dans les 3 langues nationales et pas seulement en anglais. Le 
comité se retrouve donc de nouveau confronté au défi de trouver un nom 
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Traktanden/Points de l’ordre du jour 
Wer/ 
Qui 

Wann/ 
Quand 

simple et compréhensible dans les 3 langues.  
 
Puisque ce projet demandera considérablement de temps, il n’est pas possible 
d’en discuter durant une séance du comité. MS propose une date 
supplémentaire avec un groupe de projet où l’on décidera non seulement du 
changement du logo et du nom, mais également de la définition du code 
de conduite et d’éthique pour les collaborateurs au SdS.   
 

9. star of life - Fachzeitschrift 
 star of life – magazine 
 

«star of life» neu als e-paper 
Rund 270 Mitglieder haben den «star of life» bereits als e-paper abonniert, 
was sehr erfreulich ist.  
 
News-Redaktoren gesucht für neue App und www.vrs-asa.ch  
Bisher hat sich niemand auf den Aufruf für die News-Redaktoren gemeldet, 
weshalb dieser nochmals im star of life 1/2020 erscheinen wird.  

 
 

«star of life» désormais disponible comme e-paper 
Près de 270 membres sont déjà abonnés au «star of life» comme e-paper, ce 
qui est très réjouissant.   
 
Rédacteurs de news recherchés pour la nouvelle app et www.vrs-asa.ch  
Jusqu’à présent, personne n’a répondu à l’appel concernant les rédacteurs de 
news. Cet appel sera par conséquent encore une fois publié dans le star of life 
1/2020.  
 

  

10.  Termine 
Dates  

 

Vorstand / comité 
Montag, 27.04.2020, 9.15 – 12.30 Uhr, Bern 
Montag, 31.08.2020, 9.15 – 12.30 Uhr, Sursee  
Mittwoch, 28.10.2020, 9.15 – 12.30 Uhr, Bern 
 
 
Projektgruppe Logo- und Namensänderung / Definition RD Kodex 
Dienstag, 17. März 2020, 14.00 – 17.00 Uhr, Bahnhofbuffet Olten  
 
 
Folgeveranstaltung «VRS im Dialog II» 
Montag, 11. Mai 2020, 15.00 – 18.00 Uhr, Olten (Lokalität folgt) 
 
 
Strategietagung VRS / réunion stratégique ASA (Vorstand / comité) 
Mittwoch, 25.11.2020, ganzer Tag (Ort wird noch bekannt gegeben) 
 
Präsidentenkonferenz / Conférence des présidents 
Montag, 27.04.2020, 13.15 – 16.45 Uhr, Bern 
Mittwoch, 28.10.2020, 13.15 – 16.45 Uhr, Bern 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.vrs-asa.ch/
http://www.vrs-asa.ch/
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Traktanden/Points de l’ordre du jour 
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Fachredaktion „star of life“ / Rédaction spécialisée „star of life“ 
19.02.2020, 9.15 Uhr, wamag Sursee 
19.08.2020, 9.15 Uhr, wamag Sursee 

 
Forum BB / Forum Formation professionnelle 
13. Februar 2020, 9.00 – 12.00 Uhr, Thalwil 
28. Mai 2020, 9.00 – 12.00 Uhr 
3. September 2020, 9.00 – 12.00 Uhr 
14. Dezember 2020, 9.00 – 12.00 Uhr  
 
Kongress für Schweizer Notfallmedizin /  
Congrès suisse de médecine d‘urgence 
18./19. Juni 2020, Bern (HV am 18. Juni 2020)  
18/19 juin 2020 à Berne (Assemblée générale 18 juin 2020) 

 
 

 
 
 
Vereinigung Rettungssanitäter Schweiz (VRS) 
Association Suisse des Ambulanciers (ASA) 

 
 
  

 Katja Sieger 
Geschäftsstelle / secrétariat général 

Kopie an / copie à: 
Präsidenten/innen Sektionen / président-e-s des sections 
Ernst Hilfiker, Vorsitzender Fachredaktion SOL / 
président rédaction spécialisée SOL 
Andreas Affolter, Redaktor SOL / rédacteur SOL 

 


