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Liebe VBP Kolleginnen und Kollegen
am 12. Mai haben wir wieder eine Mitgliederversammlung vor Ort durchgeführt. Über Eure
zahlreiche Teilnahme im Hochschulzentrum vonRoll haben wir uns gefreut.
Hier die wichtigsten Infos zur Mitgliederversammlung (auch nachzulesen im angehängten Protokoll):
Wir freuen uns über die Verstärkung durch Silas Schäfer und Florence von Gunten, die neu in den
Vorstand gewählt wurden.
Das Co-Präsidium führen neu Jutta Schneider-Ströer und Miriam Brintzinger. Martin Wiedmer ist aus
dem Präsidium zurückgetreten.
Ganz aus der Vorstandsarbeit des VBP verabschiedet haben sich Samuel Helbling und Nazim Sancar.
Noch einmal vielen Dank für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit. Inzwischen ist auch
Emanuel Feurer aus persönlichen Gründen von der Vorstandsarbeit zurückgetreten. Auch an ihn
unser herzlicher Dank für das grosse Engagement.
Die Mitgliederversammlung hat unseren Vorschlägen für einen Ausbau und Wechsel des Sekretariats
vom Oberland in die Stadt Bern zugestimmt. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer stärkeren
Professionalisierung des Kantonalverbands.
Damit einhergehend stimmten die Mitglieder einer Erhöhung des Mitgliederbeitrags von 90 auf 140
Franken ab dem Vereinsjahr 2023 zu. Mit dem neuen Mitgliederbeitrag von 140 Franken liegen wir
nun ungefähr im Mittel der Kantonal- und Regionalverbände der FSP.
Wir danken den Anwesenden der Mitgliederversammlung für ihr Vertrauen in unsere Arbeit und in
das Projekt zur Professionalisierung unseres Verbands.
Im Informationsteil informierten uns Muriel Brinkrolf, Geschäftsführerin der FSP und Andi Zemp,
Vorstandsmitglied FSP über die neuesten Entwicklungen in Zusammenhang mit dem
Anordnungsmodell. Inzwischen habt Ihr alle viele Newsletter der FSP hierzu erhalten und
wahrscheinlich haben auch viele von Euch an den hierzu angebotenen Webinaren teilgenommen.
Wir danken der FSP für ihren intensiven Einsatz und wir werden weiterhin am Ball bleiben, um uns
für angemessene Bedingungen und Tarife für unsere Arbeit einzusetzen.
Bei einem Apéro im schönen Foyer des Hochschulzentrums vonRoll tauschten wir uns trotz der zu
dem Zeitpunkt ernüchternden Nachrichten zu den Tarifverhandlungen angeregt aus. Nach der langen
Zeit ohne Präsenz-Veranstaltungen eine schöne Gelegenheit für den persönlichen Kontakt.
Nachrichten aus der Geschäftsstelle
Wie in der Mitgliederversammlung angekündigt, hat unsere langjährige Sekretärin Daniela Schäfer
den VBP zum 31.07. verlassen, um eine neue Stelle in der Nähe ihres Wohnortes anzutreten. Mit
einem genussvollen gemeinsamen Abendessen am Thunersee haben wir sie anfangs August
verabschiedet. Für ihr langjähriges und konstantes Engagement, mit dem sie den Verband mitprägte,
an dieser Stelle noch einmal unser herzlicher Dank.

Mit Matthias Röthlisberger konnten wir nahtlos einen anpackenden und in der Verbandsarbeit sehr
erfahrenen Nachfolger finden. Matthias Röthlisberger hat beim Umzug des Sekretariats in die neue
Geschäftsstelle am Pavillonweg 2 in Bern bereits seine erste «Feuerprobe» sehr gut gemeistert und
bei den komplizierten technischen und vertraglichen Umstellungen sein Know-How und seine Ideen
eingebracht. Die erwähnten Stolpersteine haben uns und ihn sehr gefordert, aber nun sind wir
eingerichtet, alles funktioniert und die Geschäftsstelle ist operativ tätig.
Im Rahmen des Umzugs mussten wir unsere Telefonnummern wechseln. Die Geschäftsstelle ist
weiterhin jeweils donnerstags von 14-16 Uhr, neu unter 031 301 50 79 erreichbar. Die Mailadresse
bleibt die alte: vbp@psychologie.ch
Auch das Auskunftstelefon hat eine neue Telefonnummer erhalten und ist weiterhin ebenfalls
donnerstags von 14-16 Uhr erreichbar. Die neue Telefonnummer ist 031 301 10 49. Bitte informiert
auch Euer Umfeld und ggf. anordnende Ärztinnen und Ärzte über diese neue Telefonnummer. Danke.
Die neuen Nummern und die neue Adresse der Geschäftsstelle sind auf der Homepage aufgeschaltet.
An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an die Kolleginnen und Kollegen des
Auskunftstelefons für ihr Engagement.
Wir freuen uns sehr, dass wir nun umsetzen können, wozu Ihr uns an der diesjährigen Mitgliederversammlung Eure Zustimmung gegeben habt. Im Namen des gesamten Vorstands des VBP vielen
Dank.
Bitte Datum vormerken: 22.11.2022; 19 Uhr, Vernetzungsveranstaltung des VBP:
«Anordnungsmodell: Chancen erkennen und mitgestalten». Details werden noch bekannt gegeben.
Wir wünschen Euch einen schönen Herbst und freuen uns auf baldige Begegnungen.

Für den Vorstand
Jutta Schneider-Ströer und Miriam Brintzinger
Co-Präsidium

