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• Präsident*innenkonferenz
• ErgoNews & unser Newsletter
• Wir brauchen euch als
Delegierte
• ....und im Vorstand!
• Termine

Mitgliederversammlung 2022
17. Januar, 20Uhr per Zoom
(Link wird rechtzeitig zugestellt)

Präsident*innenkonferenz
Wir haben eine sehr lebendige Sektion – Danke! J

Liebe Mitglieder der Sektion Ostschweiz
Ende November durfte ich (Lea) nach Luzern zur
Präsident*innenkonferenz fahren. Dort lernte ich die
Präsident*innen aller Sektionen kennen und erfuhr von
den Strategien und Zielen des Zentralvorstandes (ZV).
An dem Tag wurde mir bewusst, dass wir eine tolle und
aktive Sektion sind, denn ihr schätzt unsere
Veranstaltungen und besucht diese regelmässig, ihr
geniesst das fröhliche Miteinander beim Apéro und ich
denke jetzt noch an die tolle Zeit auf der Frohburg
zurück.
Ebenso staunte ich auch über die viele Arbeit und den
Einsatz, den der EVS für uns alle leistet wie: Tarife
ausarbeiten, Sitzungen mit verschieden Kommissionen
und Qualitästverträge an den Bundesrat einreichen,
Sektionshandbücher, Geschäftshandbücher ausarbeiten,
Möglichkeiten für Berufseinsteiger bieten, neue
Geschäftsleitung und Redakteurin einarbeiten, neue
Arbeitsgruppen für bestimmte Ergobereiche wie die
berufliche Integration gründen, smart medicine,
Digitalisierung und vieles mehr – neben dem ganzen
Thema Corona. DANKE lieber Zentralvorstand.
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Auf paar Sachen möchte ich aufmerksam machen:
Beruflicher Wiedereinstieg
Ein Dienstleistungsangebot der ZHAW in Kooperation
mit EVS
Start: für 2022 geplant /Kosten: 1000,- pro Teilnehmer

Mit dem Ziel dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken,
Lücken im theoretischen und fachspezifischen Wissen
und Können zu schliessen.
Für Berufswiedereinsteiger – auch welche die noch
keinen Arbeitsplatz haben – Fachrichtungswechsel, evtl.
auch als Ergänzung zur Einarbeitung von
Studienabgänger*innen.
Ziel des Angebots
• therapeutisches Fundament bilden
• Selbstvertrauen steigern
• Überwinden von fachlichen und organisatorischen
Hürden
Bausteine des Angebots
• individuelle Beratung
• Coaching an der Arbeitsstelle
• Peer-Mentoring
• Selbststudium
• Weiterbildung
• Laufbahnberatung
Wozu dient "smarter medicine"?

Heute ist in der Medizin sehr Vieles möglich und oft
herrscht die Meinung vor, dass a priori alles gemacht
werden muss, was irgendwie möglich ist. Dabei wird
verkannt, dass nicht alles, was möglich wäre, im
konkreten Fall auch sinnvoll sein muss. Nach dem Motto
„weniger ist mehr“ will der Verein smarter medicine auf
das Thema der Fehl- und Überversorgung in der Medizin
fokussieren. Um das Bewusstsein für gute
Behandlungsqualität zu stärken, braucht es ein starkes
Netzwerk von Ärzten, weiteren Gesundheitsberufen,
Patienten und Kunden und einen echten Dialog
zwischen diesen unterschiedlichen Anspruchsgruppen.
Dazu will der Verein smarter medicine – Choosing Wisely
Switzerland beitragen.
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Ziel des EVS ist es, dass im Jahr 2023 zehn Leitsätze für
Ergotherapie in der Schweiz ausgearbeitet werden,
welche die Grundfrage stellen „Wo macht Ergotherapie
Sinn“ Diese Leitsätze kann die Qualität und die Arbeit
verbessern und der Klient erhält somit die richtige
Therapie.
Wir vom Vorstand Ostschweiz könnten uns dieses
Thema auch gut als Fachvortrag vorstellen – wir freuen
uns auf eurer Feedback!
Schwerpunktthema 2022 EVS: Digitalisierung

•
•
•
•

Datenschutz
Die „digitale“ Praxis
Auswirkung der Digitalisierung auf Betätigung
Behandlung auf räumliche Distanz

Kanäle
• Podcast
• ErgoNews
• Zeitschriftenartikel
Und wichtig! nehmet an dieser Umfrage teil: Link

Leitet diese an alle Ergos, die ihr kennt, weiter!!!
Es ist eine Umfrage zu Ergotherapie-Arbeitsplätzen

ergoNews und unser Newsletter
Die ergoNews werden vom Zentralvorstand gesendet.
Diese sind toll, denn hier erhaltet ihr die wichtigsten
Informationen vom EVS und dem Zentralvorstand.
Unsere Newsletter dienen dazu, die regionalen
Informationen weiterzugeben und die Sektion
Ostschweiz zu vernetzten. Unsere Newsletter werden
keine festen Versandtermine haben, sondern je nach
Bedarf versendet.
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Danke, dass du mitmachst
Wir dürfen einmal im Jahr 5-6 Stimmen abgeben,
womit wir wichtige Dinge im EVS mitbestimmen.
Dies geschieht bei der Delegiertenversammlung.
Im Vorfeld erhalten unsere Delegierten (welche unsere
Sektion vertreten und für uns Stimmen) alle
Informationen worüber abgestimmt wird. Der Vorstand
der Sektion Ostschweiz liest sich diese Informationen
durch und steht beratend zur Seite.
Aufgabe der Delegierte ist es, einmal im Jahr zur
Delegiertenversammlung zu reisen (Sitzungsgeld und
Fahrkosten werden erstattet) um die Stimme
abzugeben.
An unserer digitalen MGV am 17.01 werden wir drei
unserer Delegierten verabschieden und möchten
gerne DICH neu als Delegierte wählen, du wärst somit
für die nächsten drei Jahre gewählt.

Werde Vorstandsmitglied!

«Hey, hättest du Lust im EVS Vorstand der Sektion
Ostschweiz mitzuarbeiten?»
«mmm…. wieviel Aufwand wäre das denn?
Was müsste man da machen?»
«Der Vorstand organisiert jährlich folgende drei Anlässe:
•
Die Hauptversammlung Anfang des Jahres
•
den «Plauschanlass» Mitte des Jahres
•
und das Sektionstreffen im Herbst
Das heisst man trifft sich im Jahr zu ca. 4 Sitzungen,
oftmals in St. Gallen, Nähe Bahnhof – wobei dies je nach
Zusammensetzung und Wohnorten der
Vorstandsmitglieder variieren kann. Alle anderen
Kommunikationen laufen per E-Mail»
«Aha! dass könnte
machbar sein….und was habe ich davon?»
«du bist up to date, kannst diese Informationen für deine
Arbeit gebrauchen, hast Kontakt zu anderen Ergos hast
dadurch ein Netzwerk und hast somit zu bestimmten
Fragen die richtige Ansprechperson, Austausch und
Einblick in anderen Praxen, macht sich gut auf dem
linkedin Profil und es macht einfach Spass»
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Mit so wenig Aufwand, ist man ein Teil vom Grossen komm und mach mit!
Wir Lea, Sindy, Myrthe, Susanne, Tanja würden uns auf
dich freuen :)
Wir benötigen unbedingt Zuwachs, da die Amtszeit von
Lea und Sindy zur MGV 2024 zu Ende geht und Myrthe
zur MGV 2023 zurücktritt, um sich anderen Projekten zu
widmen…
Melde dich und schnuppere unverbindlich bei uns rein

J

Wir begrüssen es langsam Schritt für Schritt jemanden
einzuarbeiten, als diesen oder diese ins kalte Wasser zu
werfen!

Termine 2022 vom Gesamt-EVS

28. März
Treffen der leitenden Ergotherapeut*innen im stationären
Bereich (Deutschschweiz – zoom)
31. März Treffen der leitenden Ergotherapeut*innen im stationären
Bereich Romandie - in Fribourg

14. Mai Delegiertenversammlung in Huttwil
6. September Tagung der Praxisinhaber*innen im ambulanten
Bereich in Lausanne

20. September Tagung der Praxisinhaber*innen im
ambulanten Bereich in Bern oder online
22. September Tagung der Praxisinhaber*innen im
ambulanten Bereich in Zürich oder online
27. Oktober Welttag der Ergotherapie

27. Oktober Treffen der der leitenden Ergotherapeut*innen
im stationären Bereich (Deutschschweiz – zoom)
8. November Treffen der der leitenden Ergotherapeuten im
stationären Bereich Romandie - in Cully

25. November Präsident*innen-Konferenz in Luzern
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