
View this email in your browser

Sekretariat
3000 Bern
vbp@psychologie.ch
Tel. +41 33 654 60 70

Donnerstag, 25. Februar 2021
Betrifft: Aktuelle Informationen

Liebe Verbandsmitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Seit der letzten Mitgliederversammlung, die wir mit Hilfe einer schriftlichen Abstimmung
durchgeführt haben, ist ein kompliziertes Jahr vergangen. 
 
Auch unsere Arbeit war geprägt von vielen abgesagten Sitzungen, Umdenken und Umlernen.
Doch der Vorstand des VBP bleibt im Einsatz und wir führen unsere Arbeit mit wenigen
Einschränkungen weiter. So sind Online-Treffen auch für uns wie für viele Andere zum Alltag
geworden.

Information Mitgliederversammlung 2021
Die Mitgliederversammlung findet normalerweise im März jedes Kalenderjahres statt. Auch in
diesem Jahr liegen die Dinge jedoch anders und die aktuellen Covid-Massnahmen ermöglichen
keine reale Mitgliederversammlung. In der Hoffnung, dass im kommenden Sommer
Versammlungen wieder möglich sein werden, haben wir entschieden, die diesjährige
Mitgliederversammlung auf den Sommer zu verschieben und zwar auf Mittwoch, den 30. Juni
2021. Wir hoffen, dass wir uns dann wieder live treffen, Ereignisse berichten und diskutieren
können. Falls bis dahin keine Live-Versammlungen stattfinden können, werden wir die
Mitgliederversammlung online – mit Live-Beteiligung durchführen.Wir werden euch fortlaufend
informieren, ob und in welcher Form die Live-Mitgliederversammlung stattfinden wird. 
 
Wir wollen auch die Themensetzung rollend planen. Da die Entscheidung des Bundesrats zum
Anordnungs-Modell im ersten Quartal 2021 stattfinden soll, werden wir die Inhalte der
Mitgliederversammlung kurzfristig festlegen und euch hierüber ebenfalls rechtzeitig informieren. 
 
Wie immer möchten wir in unserem Newsletter über aktuelle Themen informieren und aus den
Tätigkeiten der Arbeitsgruppen berichten. Unsere Homepage informiert über die Aufgaben aller
Arbeitsgruppen (https://vbp.psychologie.ch/arbeitsgruppen/). 
 
Neues Vorstandsmitglied gesucht 
Aus persönlichen und beruflichen Gründen wird Melina Müller den Vorstand mit der kommenden
Mitgliederversammlung leider verlassen. Wir sind also auf der Suche nach einem neuen
Vorstandsmitglied. Willkommen sind Psychologinnen und Psychologen aus allen Berufssparten.
Aus Gründen der Vorstandszusammensetzung fänden wir es toll, wenn sich wieder eine Frau
melden würde und vielleicht auch jemand aus einem anderen Bereich als dem klinischen.
Interessierte melden sich bitte bei unserem Sekretariat oder direkt bei einem Vorstandsmitglied.
 
Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit
·       Die Homepage wurde neugestaltet und überarbeitet und wird laufend aktualisiert. 
·       Merchandise-Artikel sind in der Beschaffungsphase
·       Präsenzaufbau unserer Aktivitäten in den sozialen Medien
  
Arbeitsgruppe Psychotherapie 
·       Abwarten, ob eine Entscheidung betreffend das Anordnungsmodell im Bundesrat zustande
kommt (Entscheid bis Ende März zugesagt). Danach gibt es wohl wieder zu tun. Susanna
Stauber vertritt unseren Verband in der Co-Leitung des Fachrats Psychotherapie der FSP, Esther
Maria Brütsch (Vorstand) ist unsere zweite Delegierte im Fachrat
 
Arbeitsgruppe Psychologinnen und Psychologen in Institutionen 
·       Zusammenarbeit Verband Personal öffentlicher Dienste (VPOD) / Einsitz und Mandat in den
Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber/Arbeitergeberinnengesprächen: die
neue Gehälterordnung des Gesamtarbeitsvertrags der bernischen Spitäler ist per 1. Juli 2020 in
Kraft getreten. Die neue, durch die FSP empfohlenen Stellenbezeichnungen wurden darin
eingeführt. Die niedrigste Gehaltsklasse für Psychologinnen und Psychologen wurde gestrichen.
Dies zeigt uns, dass es sehr wichtig ist, dass unsere Berufsgruppe in den Verhandlungsgremien
aktiv vertreten wird. 
·       Aktuell prüfen wir zusammen mit dem VPOD weitere Projekte, um auf die Situationen von in
Institutionen tätigen Psychologinnen und Psychologen Einfluss zu nehmen und zu verbessern. 
·        Wir führen regelmässige Vernetzungsgespräche mit anderen Kantonen und
Fachverbänden und der FSP. Unsere Zusammenarbeit mit dem VPOD stösst dabei auf reges
Interesse.
 
Arbeitsgruppe interne Vernetzung: 
Auswertung der Online-Erhebung zu Interessen unserer Mitglieder:
Wir danken herzlich für euren Einsatz bei der internen Umfrage vom Dezember 2020, welche
insgesamt 35 Mitglieder ausgefüllt haben. Die Antworten fielen sehr vielseitig und interessant
aus. 
 
Es gibt viele offene Fragen zum Anordnungsmodell und eine damit verbundene Unsicherheit,
sowohl von delegiert arbeitenden als auch von selbständigen Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten. Die Fragen betreffen beispielsweise die Übergangsregelungen,
Tarifverhandlungen oder die neuen Behandlungsbedingungen des Anordnungsmodells. Sobald
weitere Informationen zur Entscheidung des Bundesrats und damit der Umsetzung des
Anordnungsmodells bekannt werden, informieren wir – auch in Absprache mit der FSP – über
weitere Schritte, welche auf kantonaler Ebene geplant werden können.
 
Bei Psychologinnen und Psychologen in Institutionen bestehen einige Unzufriedenheiten
und damit viele Anliegen, welche mit Anstellungsbedingungen, fehlenden
Entwicklungsmöglichkeiten oder zunehmender Verantwortungsübernahme zusammenhängen.
Ausserdem zeigte etwa die Hälfte der Antwortenden Interesse an Infoveranstaltungen zum
gewerkschaftlichen Engagement des VBP. 
Zwei Drittel der Antwortenden haben Bedarf an einem Austausch zur internen Vernetzung,
beispielsweise mit einem Vortrag oder einem Institutionsbesuch. 
Während viele Mitglieder an Informationen über Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die
Psyche interessiert sind, machen sich einige Sorgen um die mangelnde Solidarität und
Gleichgültigkeit gegenüber diesem Themengebiet.
 
Abschliessend wurde die Dankbarkeit der Mitglieder gegenüber dem Engagement des Vorstands
ersichtlich. Die entsprechenden Arbeitsgruppen werden sich nun mit den jeweiligen Antworten
auseinandersetzen und möglichen Handlungsbedarf bestimmen.
 
Wir wünschen Euch allen ein schönes Frühjahr und hoffen Euch bald wieder live zu sehen!
 
Viele Grüsse
Für den Vorstand, Miriam Brintzinger und Martin Wiedmer
(Co-Präsidium)

> Mitgliedermutationen
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