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Liebe Kolleginnen und Kollegen
 
Das laufende Vereinsjahr geht zu Ende und wir freuen uns darauf, euch bei der diesjährigen
Mitgliederversammlung und anschliessendem Apéro am Donnerstag, 11. April 2019 im Hotel
Kreuz ab 18.00 Uhr zu begrüssen.
 
In unserem Vorstand wurde in diesem Vereinsjahr viel gearbeitet und viel erreicht und wir freuen
uns, euch an der Mitgliederversammlung nebst den üblichen Traktanden über folgende Bereiche
zu informieren:
 
Neue Verbandsstruktur
Im ersten Teil wollen wir euch die neuen Arbeitsgruppen vorstellen, die wir gebildet haben. Bitte
schaut hierfür in den Anhang: Berichte aus den Arbeitsgruppen.
 
Verabschiedung
Leider verlässt Irmela Bartsch unseren Vorstand und wir möchten uns von ihr verabschieden. Die
Amtszeit von Heidi Reuteler als Ombudsfrau ist beendet. Wir danken Heidi für ihre achtjährige,
zuverlässige Unterstützung unseres Verbands in dieser Funktion. Wir freuen uns sehr, dass sich
Susanna Stauber als Nachfolgerin für Heidi zur Verfügung stellt. Susanna ist frühere Präsidentin
des VBP und ist im Kanton sehr gut vernetzt. 
 
Vorstand und Co-Präsidium 
Nazim Sancar arbeitet seit einem Jahr im Vorstand mit und wird sich nun als ordentliches
Vorstandsmitglied zur Wahl stellen. Schliesslich können wir auch das Co-Präsidium wieder
besetzen: Martin Wiedmer und Miriam Brintzinger wollen das Präsidium gemeinsam als Co-
Präsidium führen und stellen sich dafür zur Wahl. 
 
Referat I
Im Referat-Teil wird zunächst Meret Schindler, Gewerkschaftssekretärin VPOD (Schweizerischer
Verband des Personals öffentlicher Dienste), über den Stand der Reorganisation der
Gehälterordnungen im Gesamtarbeitsvertrag (GAV, siehe www.diespitaeler.be) und über unser
Mandat zur Überarbeitung der Funktionsbeschreibungen für Psychologinnen und Psychologen
berichten. Wir sind sehr zufrieden, dass diese Zusammenarbeit zustande gekommen ist –
erkennen aber auch, dass die Situation im Gesundheitswesen angespannt bleibt und wir
unbedingt dranbleiben müssen. 
 
Konkret fokussieren wir im Mandat auf die Vertretung unserer Interessen im Rahmen der
Überarbeitung der Gehaltsordnung im GAV der Berner Spitäler und Kliniken. Das erklärte Ziel ist,
die sich stark wandelnden Aufgaben der Psychologinnen und Psychologen sowohl in den
Funktions- und Verantwortungsbereichen adäquat abzubilden, als auch eine möglichst korrekte
Einreihung in die Lohnbänder zu erreichen. Konkret soll damit einerseits vermieden werden, dass
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Neueinsteigende sich auf schlechte Anstellungsbedingungen einlassen müssen, andererseits,
die Aufstiegsmöglichkeiten von Fachpsychologinnen und Fachpsychologen konkreter zu regeln.
Dazu beitragen soll auch eine Harmonisierung der gebräuchlichen Stellenbezeichnungen. 
 
Referat II
Dr. phil. Muriel Brinkrolf, Geschäftsleiterin FSP ad interim, wird dann über ein Pilotprojekt der
FSP berichten: die FSP hat entschieden, unseren Verband als Modellverband zum Thema
„Zusammenarbeit mit Gewerkschaft“ finanziell zu unterstützen – aus diesem Fond finanzieren wir
unser Mandat an den VPOD.
Das Ziel ist zu lernen, in welchen Gremien unsere Anstellungsbedingungen in Institutionen
verhandelt werden, was dabei alles eine Rolle spielt, wie wir vorhandene Synergien nutzen und
ausbauen können und mehr Mitsprache erreichen. 
 
Danksagung
Zum Schluss: Danke an die Vorstandmitglieder und an die Verbandsmitglieder für dieses tolle
Jahr. Der fast komplett neu besetzte Vorstand hat sozusagen im Kaltstart ein schönes
Jubiläumsfest auf die Beine gestellt. Über eure rege Teilnahme haben wir uns gefreut! Im Januar
wurden fleissig in der Kälte Unterschriften gesammelt und es erschien ein Artikel mit Esther
Maria Brütsch in den Tamedia. Danke an alle Helferinnen und Helfer aus dem Verband, die
mitgemacht haben. Danke an Daniela Schäfer, die unser Sekretariat führt und uns immer
spitzenmässig strukturiert und unterstützt. 

Für den VBP-Vorstand
Miriam Brintzinger
Co-Präsidentin VBP
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