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Im Rahmen des Sparpro-
gramms „Fit13plus“ hat 
sich das Personal der Stadt 
St.Gallen erfolgreich gegen 
die Streichung von Zulagen 
gewehrt - doch der Druck auf 
das Personal bleibt ! 



Stadt St.Gallen

dekonferenz als auch der vpod sind 
dazu bereit. Der neue Leiter des 
Personalamts hat deutlich gemacht, 
dass der Besitzstand zu garantieren 
sei.
Zur Vorbereitung und Begleitung 
der Diskussion um das neue Lohn-
system möchte sich Gerda Göbel-
Keller als VPOD-Vertreterin des 
städtischen Personals und Mitglied 
der Verhandlungsdelegation der Ver-
bändekonferenz der Stadt St.Gallen 
mit den vpod-Mitgliedern in der 
Stadtverwaltung vernetzen und re-

Im Rahmen des Entlastungspro-
gramms „Fit13plus“ hatte der Stadt-
rat St.Gallen Anfang September 
2013 überraschend den Entwurf für 
einen Nachtrag II zum Personalre-
glement in die Vernehmlassung ge-
geben. Erklärtes Ziel der Vorlage war 
es, per 1.1.2014 die Wohnsitz- und 
Familienzulage zu streichen und die 
Treueprämie massiv zu reduzieren. 
Alles mit sehr bescheidenen Über-
gangsregelungen.
Dagegen haben sich nicht nur die 
Personalverbände (Verbändekon-
ferenz der Stadt St.Gallen und der 
vpod), sondern auch 26 von 35 
Dienststellen(!) mit ablehnenden 
Vernehmlassungen gewehrt. Die 
Beteiligten wiesen mit aller Deut-
lichkeit darauf hin, die Stadtverwal-
tung sei auf die Zulagen und die 
Treueprämie angewiesen, um das 
bestehende Personal motiviert hal-
ten und neues Personal rekrutieren 
zu können. 
Auf Grund dieser durchwegs nega-
tiven Rückmeldungen hat Stadtprä-
sident Thomas Scheitlin der Ver-
bändekonferenz an der Aussprache 
vom 31.10.2013 mitgeteilt, er wolle 
auf punktuelle Eingriffe in das Lohn-
system verzichten. Unterdessen hat 
der Stadtrat so entschieden. Gleich-
zeitig hat er dem Personalamt den 
Auftrag erteilt, bis Ende Februar 
2014 ein Grobkonzept zur Überar-
beitung des gesamten Lohnsystems 
vorzulegen. Wie der Stadtpräsident 
Ende November in einem Schrei-
ben an alle Beschäftigten versichert 
hat, sollen die Löhne der Stadtver-
waltung leistungsgerecht, konkur-
renzfähig und fair sein. Die Perso-
nalverbände werden in den Prozess 
mit einbezogen. Sowohl die Verbän-

Kurzfristige Streichung 
der Zulagen beim 
städtischen Personal 
abgewendet !

„Personal wehrt sich gegen Lohnabstriche!“

gelmässig per Mail austauschen. 
Alle vpod-Mitglieder, die bei der 
Stadt St.Gallen arbeiten, sind aufge-
rufen, ihre Mailadresse Gerda Gö-
bel-Keller zu melden. Weiter ruft sie 
alle betroffenen vpod-Gruppen und 
Mitglieder dazu auf, ihr ihre Wün-
sche zum neuen Lohnsystem der 
Stadt St.Gallen per Mail zu senden.
Rückmeldungen bis Mitte Januar an: 
gerda.goebel-keller@bluewin.ch. 
„Gemeinsam sind wir stark, packen 
wir‘s an!“
Gerda Göbel-Keller
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Stufenanstieg (individuell) 1,0% 0.5% 1.0% 0.65% 0.9% 0.2% 0.8% 0.1%

Beförderungsquote 0,4% 0.2%

Teuerung 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Reallohn 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.5% 0.0% 0.4%

Strukturelle 
Anpassungen

0.6%

Total 1.4% 0.5% 1.6% 0.65% 1.9% 0.7% 0.8% 0.5%

zusätzliche a.o. Leistungs-
prämie

0.3% Fr. 1/2 
Mio

0,1% 0.1% Fr. 200

Für Erhöhung der 
Mindestlöhne

2.0%

Lohnentwicklung 2014 in der Region Ostschweiz
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Stellungnahme des vpod
Die Gruppe Bildung des vpod hat 
sich intensiv mit der Vernehmlas-
sung zum XV. Nachtrag des Volks-
schulgesetzes auseinandergesetzt. 
Die Stellungnahme ist entspre-
chend kritisch ausgefallen. Der vpod 
befürwortet im Grundsatz das neue 
Berechnungsmodel mit Jahresar-
beitszeit und dem Berechnungs-
modus des Kernauftrages sowie 
des erweiterten Berufsauftrages in 
Prozenten. Damit wird ein langes 
Anliegen des vpod umgesetzt. Auch 
der Aufteilung des Berufsauftrages 
in die vier Arbeitsfelder „Unter-
richt“, „Schülerinnen und Schüler“, 
„Schule“ und „Lehrperson“ stim-
men wir zu.
Für den vpod ist klar, dass die finan-
zielle Situation des Kantons sehr 
angespannt ist und keine Erweite-
rung des Kostenrahmens erlaubt. 
Trotzdem finden wir es stossend, 
dass die Kostenneutralität den 
gesamten Rahmen des Berufsauftra-
ges bestimmt und die von uns seit 
langem geforderten Anpassungen, 
wie z.B. die Reduktion der Anzahl 
Lektionen der Lehrpersonen, nicht 
zulässt. Eine wirkliche Qualitäts-
verbesserung wäre nur zu erzielen, 
wenn die Inhalte den Berufsauftrag 
bestimmen und nicht die Kosten-
neutralität. 
Der Berufsauftrag geschieht nicht 
in Abstimmung zum Lehrplan 21. 
Um die Kostenneutralität zu errei-
chen, will man im 3. und 4. Schul-

XV. Nachtrag zum Volksschulgesetz und 
Gesetz über den Lohn der Volksschul-
Lehrpersonen

jahr die Lektionen der Schülerinnen 
und Schüler kürzen. Dabei wird im 
Moment auf breiter Ebene gefor-
dert, dass die Überlastung der 
Schülerinnen und Schüler nur mit 
einer Anpassung des Lernstoffes 
bei gleichbleibender Anzahl Lektion 
korrigiert werden kann. Insgesamt 
befürchten wir eine Verschlech-
terung der Rahmenbedingungen 
sowohl für die Schülerinnen und 
Schüler, als auch für die Lehrperso-
nen. 

Arbeitsfelder
Der Flexibilisierung von Pensen 
stehen wir nur bedingt positiv gegen-
über. Die neue Regelung räumt den 
Gemeinden mehr Spielraum ein. 
Es besteht die Gefahr einer gewis-
sen Willkür bei der Ausgestaltung 
der einzelnen Arbeitsverträge. Da 
diese nun in der Kompetenz der 
Schulgemeinden und Schulleitun-
gen liegen, befürchten wir, dass die 
finanzielle Lage der Gemeinden zu 
viel Gewicht bekommt. Es muss 
im Interesse des Kantons sein, in 
allen Gemeinden gleiche Arbeits-
bedingungen zu garantieren und 
auseinanderklaffende Anstellungs-
verhältnisse - bedingt durch reiche 
oder ärmere Gemeinden - zu ver-
hindern. Wir erwarten in den Richt-
linien klare Prozentangaben und 
keine Bandbreiten.

Reduktion der Lektionen
Die geplanten Kürzungen bei den 
Lektionen der 3. und 4. Klasse dürfen 
nicht zu einem Druck bei den Schü-
lerinnen und Schülern bzw. bei den 
Lehrpersonen führen. Es besteht die 
Gefahr, dass man die im Lehrplan 21 
gesetzten Ziele umsetzen möchte, 

Kanton St.Gallen

Stellungsnahme des vpod: 
Nicht die Inhalte, sondern 
leider nur Kosten bestim-
men den Berufsauftrag 
der Lehrpersonen !

ohne auf die neue Situation mit ver-
ringerter Anzahl Lektionen einzuge-
hen. Mit dem Abbau von Lektionen 
muss auch akzeptiert werden, dass 
der Stoff zwingend reduziert werden 
muss. D.h. der vpod befürwortet 
eine Reduktion der Lektionen nur, 
wenn gleichzeitig die  Stoffmenge 
angepasst wird.

Grössere Autonomie der Gemein-
den in Bezug auf die Ausgestaltung 
der Lehraufträge
Der vpod begrüsst den Grundsatz, 
den lokalen Schulträgern vermehrt 
Verantwortung zu übertragen, resp. 
Rahmenbedingungen zu schaffen, 
die den Gemeinden grösstmögliche 
Autonomie gewähren. Kritisch beur-
teilt der vpod den Umstand, dass 
gleichzeitig das Potenzial zu willkür-
lichen Handlungen durch die ver-
antwortlichen Schulleitungsperson 
und Schulräte zunimmt. 
Der Passus mit den durch den 
Kanton zu berechnenden Personal-
pools ist zu vage. Wir erachten es 
als wichtig, dass der Kanton über 
direktere und vor allem über mehr 
Steuerelemente verfügt (Rahmen-
bedingungen vorgeben, Kontrollme-
chanismen)
Es muss im Interesse des Kantons 
sein, im Grundsatz in allen Gemein-
den gleiche Arbeitsbedingungen 
zu garantieren und auseinander-
klaffende Anstellungsverhältnisse 
bedingt durch reiche oder ärmere 
Gemeinden zu verhindern. 

Zulage für Klassenverantwortung
Im Grundsatz befürwortet der vpod 
den Ansatz, die Lehrpersonen mit 
der Reduktion des Unterrichtspen-
sums zu entlasten. Ob mit einer 
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Lektion ein Effekt in einer entspre-
chenden Grössenordnung erreicht 
werden kann, ist zu bezweifeln. 
Bei der damaligen Einführung der 
Zulage für die Klassenverantwor-
tung  hat sich der vpod dezidiert 
für eine Entlastung der Lehrper-
sonen und gegen die Einführung 
einer Zulage ausgesprochen. Mit 
der Zulage wurde damals ein Prä-
judiz geschaffen: Wird, wie in der 
Vorlage vorgeschlagen, die Hälfte 
der Zulage gestrichen, entspricht 
dies einem Lohnabbau. Diese Mas-
snahme führt angesichts der bereits 
heute angespannten  Situation der 
Lehrpersonen zu einer noch grösse-
ren Unzufriedenheit. 
Die Zulage zu halbieren lehnen wir 
deshalb ab. Aus Sicht des vpod muss 
sie in den Lohn eingebaut werden, 
sonst wird ein wichtiger politischer 
Grundsatz des neuen Berufsauftra-
ges verletzt, dass die Entlöhnung 
nicht über 100% gehen darf (5.3.3. 
Bericht des BLD). Das Prinzip der 
Besitzstandwahrung muss unbe-
dingt eingehalten werden, mit der 
Halbierung der Zulage ist dies nicht 
garantiert.

Lohnzusammensetzung von Lehr-
personen ohne Klassenverantwor-
tung:
Besitzstandwahr ung:
Mit der neuen Regelung besteht die 
Gefahr, dass Lehrpersonen ohne 
Klassenverantwortung, insbeson-
dere die Fachlehrpersonen benach-
teiligt werden. 
Mehrklassenzulagen:
Der Kanton muss für die Gemein-
den zwingende Vorgaben machen 
in Bezug auf eine Entlastung der 
Lehrpersonen, welche Mehrklas-

sen unterrichten. Der Unterricht 
in einer Klasse mit mehr als zwei 
Altersstufen erfordert einen erheb-
lichen zusätzlichen Aufwand, dies 
ist mehrfach ausgewiesen. Es ist 
darum unverständlich, dass jede 
Gemeinde die Entlastung bei Mehr-
klassen auf eigene Weise vorneh-
men kann. Wir befürchten darum 
eine Ungleichbehandlung, wenn der 
Kanton das zu gewährende Entla-
stungssubstrat nicht genau regelt 
(5.3.3. Bericht des BLD)

Lohnwirksame Leistungsbeur-
teilung in der Verantwortung der 
Schulträger
Da die systematische lohnwirksame 
Qualifikation neu wegfällt, verliert 
der Kanton ein weiteres Steuerin-
strument zur Sicherung der Schul-
qualität. Auch wenn der vpod  nie 
einen Hehl daraus gemacht hat, 
dass er der mit Mängeln behafteten 
SLQ gegenüber immer kritisch ein-
gestellt war, kritisiert er die Haltung 
des Kantons, sich mit der Eliminie-
rung der SLQ gänzlich aus der Ver-
antwortung zu stehlen, ohne sich 
über ein verbessertes Qualitäts-
steuerungsinstrument Gedanken 
zu machen. Die geplante Zurverfü-
gungstellung von Unterlagen zur 
Mitarbeiterbeurteilung aus der 
kantonalen Verwaltung wirkt wenig 
ambitioniert, resp. lässt zusätzlich 
wenig Gestaltungswillen seitens des 
Bildungsdepartementes vermuten. 
Die entsprechenden Dokumente 
sind nur bedingt in die Realität der 
Schulen zu integrieren.
Zudem: Mitarbeitende lohnwirk-
sam zu beurteilen ist im Vergleich 
zu den heute gängigen Zielverein-
barungsgesprächen ein qualitativer 

Schritt. Es gilt hier, die Schulleitun-
gen über eine verpflichtende Wei-
terbildung fit dafür zu machen und 
entsprechende Elemente in der 
Schulleiterausbildung verbindlich 
zu implementieren.

Altersentlastung
Die Arbeitsbedingungen für die 
Lehrpersonen haben sich über die 
letzten Jahre mit der Verkürzung des 
Bildungsurlaubes und der teilweisen 
Streichung der Treueprämie erheb-
lich verschlechtert. Darum muss die 
Altersentlastung zwingend im bis-
herigen Umfang erhalten bleiben.
Treueprämie/Bildungsurlaub
Mit der geltenden Regelung haben 
nur Lehrpersonen mit einem 
Pensum über 50 % Anrecht auf 
einen Bildungsurlaub, der Wahl-
status hat ebenfalls einen Einfluss. 
Der vpod fordert hier gleiche Bedin-
gungen, indem allen Lehrpersonen 
(gewählten und nicht gewählten) 
ein Bildungsurlaub im Rahmen 
ihres Beschäftigungsgrades gewährt 
wird.

Schlussbemerkung
Der vpod findet, dass das geplante 
Vorgehen zum XV. Nachtrag 
zum Volksschulgesetz zeitlich zu 
gedrängt ist. Wir haben Bedenken, 
dass das enge Korsett der Kosten-
neutralität und des Spardrucks eine 
Erarbeitung eines wirklich optima-
len modernen Berufsauftrages in 
dieser kurzen Zeit in Frage stellt. 
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Appenzell Ausserrho-
den reiht sich mit dem 
im Sommer 2013 auf-

gegleisten Entlastungsprogramm 2015 in den illustren 
Kreis der Kantone ein, welche die öffentlichen Ausga-
ben reduzieren wollen. Der Regierungsrat begründet 
die geplanten Reduktionen mit dem gestiegenen Res-
sourcenindex. Damit sinken die Beiträge des Bundes 
an den Kanton um rund 28 Mio. Franken gegenüber 
dem Jahr 2008. Das „strukturelle“ Defizit soll mit den 
Massnahmen des Entlastungsprogramms korrigiert 
werden. 
Der Kanton kombiniert Massnahmen zur Ausgaben-
reduktion beim Kanton und Ausgabenverlagerung an 
die Gemeinden mit einer moderaten Steuererhöhung.  
Insbesondere die Massnahmen im Bereich Verwal-
tung aber auch die geplanten Änderungen bei der 
Volksschule, bei der Prämienverbilligung, der Spitex 
sind für den vpod von grossem Interesse.  
Im Rahmen des Paktes Verwaltung sollen 7 Mio. Fran-
ken eingespart werden. Dafür plant der Regierungsrat 
eine systematische und umfassende Überprüfung der 
Aufgaben der kantonalen Verwaltung. Die Aufgaben-
überprüfung soll unter Mitwirkung von Vorgesetzten 
und Mitarbeitenden sowie einer externen Unter-
stützung erfolgen. Der vpod fordert zusammen mit 
den Mitgliedern der Verbändekonferenz, dass er im 
Rahmen der Sozialpartnerschaft von Anfang an als 
Gesprächspartner begrüsst wird. Der vpod wird nur 
sozialverträglichen Anpassungen zustimmen. Der 
vpod setzt sich dafür ein, dass ein Schwerpunkt bei 
der Optimierung der Aufgabenbewältigung gesetzt 
wird, dass die Qualität der Arbeit nicht unter Gebühr 
gesenkt, dass die Arbeitsbelastung  für die Angestell-
ten nicht auf ein inakzeptablen Mass erhöht wird. 
Der Regierungsrat weist dabei auf die gestiegenen 
Lohnkosten hin, unterlässt es aber einmal mehr auf-
zuzeigen, welche Aufgaben der Kanton neu hat über-
nehmen müssen. 
Der vpod kann die Massnahmen des Pakets Ver-
waltung nur unterstützen, wenn die drei Massnah-
menpakete des Entlastungsprogramms gemeinsam 
umgesetzt werden. 
Die Hauptforderung ist für den Moment, dass die 
direkt betroffenen Mitarbeitenden und vor allem 
deren Verbände aktiv in die Massnahmenplanung 
miteinbezogen werden.

Paul Otto-Lutz

Appenzell Ausserrhoden

Entlastungsprogramm 
2015 – Sparen mit 
Augenmass? 

Die vpod-Fachgruppe Psychiatrie hat ein Manifest entworfen, 
das an der Fachkonferenz im März 2014 verabschiedet wird. 

Ich lade euch ein, über den Manifest-Entwurf zu diskutieren. 
Bis Mitte Februar können wir unsere Überlegungen einbrin-
gen. Nachfolgend sind als Auszug aus dem Manifest die 
Leitsätze zu „Welche psychiatrische Versorgung wollen wir?“ 
Der vollständige Manifest-Entwurf kann auf dem Sekretariat 
bestellt werden. Wer sich für die Diskussion interessiert, 
meldet sich bei: marina.widmer@vpod-ostschweiz.ch.

1. Die psychiatrische Versorgung basiert auf Beziehungsar-
beit. Für das Personal ist es entscheidend, über die erforder-
liche Zeit zu verfügen, um den Patientinnen und Patienten 
angemessen begegnen zu können. Die Rahmenbedingungen 
müssen dafür die erforderliche Sicherheit bieten. Nötig ist 
auch eine gute Ausbildung, um professionell auf die ver-
schiedenen Erkrankungen eingehen zu können. 

2. Die Psychiatrie unterstützt das Genesungspotential der 
Betroffenen (Recovery) und hat zum Ziel, die Autonomie der 
PatientInnen zu stärken. Sie schliesst dabei das systemische 
Umfeld (Wohnen, Familie, Freundeskreis, Arbeit) mit ein. Sie 
soll zu einer fruchtbaren Auseinandersetzung mit sich selbst 
befähigen. Der Einsatz von Medikamenten – die häufig erheb-
liche Nebenwirkungen auslösen - muss umsichtig erfolgen, 
die Entscheide der Betroffenen sind zu respektieren. 

3. Die psychiatrische Versorgung muss gut verfügbare, nie-
derschwellige Angebote umfassen (z.B. Kriseninterventions-
zentren). Damit kann es oftmals auch gelingen, langwierige 
und belastende stationäre Behandlungen zu vermeiden. All-
gemeinpraktikerInnen müssen in der Diagnose psychischer 
Erkrankungen besser unterstützt werden, und sie müssen 
wissen, an welche Angebote sie ihre PatientInnen überwei-
sen können.

4. Die Behandlung muss aus der Mitte des Lebens gedacht 
und konzipiert sein. Deshalb unterstützen wir das Postulat 
‚ambulant vor stationär‘. Die Finanzierung psychiatrischer 
Leistungen muss so ausgestaltet werden, dass sie dieses 
Postulat stützt. Fallpauschalen lehnen wir ab, weil damit die 
professionelle Versorgung durch ökonomische Anreize über-
steuert wird. 

5. Die Psychiatrie muss mit der ihr von der Gesellschaft 
übertragenen Macht sorgsam umgehen. Sie hat besonders 
verletzliche Menschen in ihrer Obhut, die sich in einer Krise 
befinden. Sie ist verpflichtet, den PatientInnen gegenüber 
transparent zu sein und sie lückenlos und vollständig auf-
zuklären. Zwangseinweisungen müssen eine klare ethische 
und rechtliche Grundlage haben und dürfen - wenn über-
haupt - nur sehr restriktiv und mit grosser Sorgfalt vorge-
nommen werden. Es müssen die Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden, dass die stationären Abteilungen offen 
geführt werden können. Unabhängige Beschwerdestellen 
sichern den Betroffenen die Möglichkeit, sich gegebenenfalls 
zur Wehr zu setzen. Nur auf einer solchen Basis gewinnt die 
Psychiatrie das nötige Vertrauen. 

Manifest zur Psychiatrie

Fortsetzung S.8
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 Offene Diskussion ?



Von Hans-Jörg Willi erscheinen 
2014 in der Edition Signathur ver-
schiedene Texte unter dem Titel 
„Grillentöne“ beziehungsweise 
unter der Überschrift „Das Heim-
chen zirpt Grillentöne gereimt und 
ungereimt in heimischen Gedichten 
und Geschichten“. Als Vorabdruck 
veröffentlich der Fokus einen Text. 

Neujahr: zu jeder Jahreszeit
„Wenn das Neujahr im Sommer 
ist“, sagt der Volksmund und meint 
damit „nie“. Dabei vergisst er, dass 
man auf der Südhalbkugel das neue 
Jahr stets im Sommer feiert. Entwik-
kelt worden war der Kalender auf der 
Nordhalbkugel. Als sein Erschaffer 
gilt Julius Cäsar. Der vorjulianische 
Kalender war mit zwölf Mondum-
läufen in einem Sonnenjahr etwas 
zu kurz. Deshalb benötigte er lau-
fend Anpassungen. Diese gescha-
hen am Jahresende, im Februar. 
Noch heute weisen der Schalttag 
und die Nummerierung (septem-
ber = siebter etc.) darauf hin. Das 
altrömische Neujahr am 1. März 
ging einher mit dem Erwachen der 
Natur im Spätwinter. Daran erinnert 
auch der rätoromanische Brauch 
des Chalandamarz: Kinder wie der 
Schellenursli rufen (engl. to call) 
das neue Jahr aus. Der julianische 
Jahresbeginn hingegen folgte der 
wachsenden Tageslänge nach der 
Wintersonnenwende.
Einige Wochen vor der Winterson-
nenwende, am 1. Advent, beginnt 

das neue Kirchenjahr. Dieses gleicht 
in seinem Aufbau dem keltischen 
Kalender. Dessen Neujahr lag rund 
vierzig Tage nach der Herbsttag-
undnachtgleiche beziehungsweise 
fünfzig Tage vor der Wintersonnen-
wende. An das keltische Neujahr 
erinnern zwei Feste: das heidnische 
Halloween und das christliche Aller-
heiligen. Das chinesische Neujahr 
liegt zwischen dem julianischen (1. 
Januar) und dem altrömischen (1. 
März) Jahresbeginn, genauer: zwi-
schen dem 21. Januar und dem 21. 
Februar. Die jährliche Schwankung 
kommt von den Mondumläufen im 
Sonnenjahr. Gleiches gilt auch für 
das Osterfest zwischen Ende März 
und Ende April.
Im Thurgau beginnen die neuen 
Amtsjahre am 1. Juni. Anders ist es 
bei den Vereinten Nationen. Denn 
die UNO legte den Anfang ihrer 
Amtsjahre auf die Herbsttagund-
nachtgleiche. Zur gleichen Jahres-
zeit, schwankend zwischen Beginn 
und Ende September, liegt das jüdi-
sche Neujahrsfest. In biblischer Zeit 
aber begann das Jahr rund sechs 
Monate früher: am ersten Voll-
mond nach der Tagundnachtgleiche 
im Frühling. Auf diesen Zeitpunkt 
hatten die Hebräer ihre Flucht aus 
Ägypten festgelegt – zwecks mög-
lichst guter Bedingungen für ihren 
langen Marsch durch den Sinai. 
Jene Befreiung feiern die Juden noch 
heute mit dem Pessachfest. Am Tag 
vor Pessach des Jahres 30 wurde 
Jesus gekreuzigt. Und am Tag nach 
Pessach war sein Grab leer.
Neujahr im Sommer feiern die 
Menschen auf der Südhalbkugel 
und feierten auch die alten Ägypter, 
nämlich in der zweiten Hälfte Juli, 
wenn nach langer Zeit der Sirius am 

„Das Heimchen zirpt Grillentöne gereimt 
und ungereimt in heimischen Gedichten und 
Geschichten“ !

100 Jahre vpod Arbon

Eine Kurzgeschichte von 
Hans-Jörg Willi, Verfassers 
der Jubiläumsschrift und 
Ehrenmitglied der vpod 
Sektion Arbon

Morgenhimmel sichtbar wurde und 
gleichzeitig die jährliche Nilschwelle 
reiche Ernte versprach.
Neujahr gibt es zu jeder Jahreszeit, 
aber in jeder Kultur doch nur einmal 
im Jahr. Kurz vor unserem Neujahr 
wünschen wir „en guete Rutsch“ 
und meinen einen guten Übergang. 
Doch eigentlich ist dieser Rutsch 
kein Schlipf, sondern ein verdeutsch-
ter „Rosh“. Dieser stammt aus dem 
Jiddischen, einer germanisch-sla-
wisch-hebräischen Mischsprache. 
Wie arabisch „ras“ bedeutet hebrä-
isch „rosh“ Kopf, Gipfel, Anfang. So 
ist ein guter „Rosh“ ein guter Start. 
Dass „rosh/ras“ im Sinn von Kopf 
auch auf dem Fünfländerblick als 
„Ross“büchel erscheint, sei hier nur 
am Rand erwähnt.

6

Hans-Jörg Willi, 
Verfassers der Jubiläumsschrift
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Eindrücke vom Jubiläumsfest 

100 Jahre vpod Arbon
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Paul Rechsteiner, SGB Präsident

Andreas Balg, StadtammannSuzanne Kazi, OK Präsidentin

Peter Binkert, Präs. Sektion Arbon Peter Gubser
Katharina Prelicz-Huber

Heini Bloch, alt Zentralsekretär

Bernhard Bertelmann, Hans-Jörg WilliClaudius Graf-Schelling, Regierungsrat

Hans Fässler, Werner Meier und Jürg Surber

Fredi Saam und Werner Feuerle
René und Corina Kugler

Hans-Jörg Willi, 
Verfassers der Jubiläumsschrift
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vpod Sekretariat

Zwinglistrasse 3 

9001 St.Gallen 

Tel:  071 223 80 43   

www.vpod-ostschweiz.ch

15. Januar 2014   Vorstand Region

21. Januar 2014, 19 Uhr  Vorstand Gruppe Bildung SG

12. März 2014  Vorstand Region

16./ 17. Mai 2014    Verbandskonferenz Bildung Solothurn

Das Sekretariat ist vom 21. Dezember 2013 bis 5. Januar 2014 

geschlossen. Wir wünschen allen schöne Festtage und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Veranstaltungen

6. Die Pflege ist in der Psychiatrie ein 
wesentlicher Teil des therapeutischen 
Geschehens. Fragen der Alltagsbewältigung 
und der Beziehungsgestaltung spielen bei 
psychischen Krisen eine wichtige Rolle. 
Genau hier ist die Pflege von ihrer Zielset-
zung her kompetent. Sie muss generell 
aufgewertet und mit entsprechenden Wei-
terbildungsangeboten gefördert werden. 
In Kliniken sollen Abteilungen im Tandem 
Pflege-ÄrztInnen geführt werden.

7. Eine besondere Förderung und Aufwer-
tung ist in der Alterspsychiatrie erforderlich. 
Spitex und Pflegeheime benötigen erheblich 
mehr Ressourcen, als ihnen heute zuge-
standen werden. Angesichts der steigenden 
Zahl von Betagten und Hochbetagten ist 
dies eine vorrangige Aufgabe. 

8. Die Psychiatrie setzt sich sachkundig 
und engagiert für gesellschaftliche Ver-
hältnisse ein, die der Entwicklung und 
der Emanzipation der Menschen förder-
lich sind. Sie erhebt ihre Stimme gegen 
unmenschlichen Leistungsdruck, gegen 
krankmachende Strukturen und Politiken 
und gegen jede Form von Diskriminierung. 
Sie achtet darauf, dass das psychiatrische 
Personal selbst ebenfalls gute Arbeitsver-
hältnisse vorfindet. 

Das Manifest wird am 20. März 2014 an der 
vpod-Fachkonferenz Psychiatrie diskutiert 
und verabschiedet. 

Manifest zur 
Psychiatrie
Fortsetzung von S.5

20. März 2014: 
vpod-Fachkonferenz Psychiatrie

Welche Zukunft für die psychiatrische 
Versorgung in der Schweiz?
Wohin führen die geplanten psychiatri-
schen Fallpauschalen (Tarpsy)?

Donnerstag, 20. März 2014
10:00h - 17:00h
Universitäre Psychiatrische Dienste Bern 
(UPD), Klinik Waldau
Bolligenstr. 111, 3000 Bern 60
Anreise mit dem öffentlichen Verkehr: Ab 
Bahnhof Bern mit der S-Bahn bis Halte-
stelle Wankdorf. Umsteigen auf den Bus 
Nr. 28, Haltestelle UPD Wald

Samstag, 18. Januar 2014: 
9:30 – 17 Uhr 

Tagung: 
Die Zukunft des HSK-Unterrichts
in der Schweiz: Qualitätssicherung, Wei-
terentwicklung und Integration

Ort: Campus Muristalden Bern
Muristrasse 8, 3000 Bern
Anmeldung und Information: 
IG Erstsprachen
c/o UNIA Zentralsekretariat
Tina Hammerschlag 
Tel. 031 350 21 11
info@unia.ch 

❄︎❄︎
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