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Jetzt herrscht Gewissheit!
Über 210 Millionen Franken muss 
der Kanton St. Gallen in den näch-
sten Jahren einsparen. Der Kan-
tonsrat hat dem grössten Sparpaket  
der letzten 20 Jahre zugestimmt. 
Alle Anträge aus dem linken und 
gewerkschaftlichen Lager wurden 
abgelehnt. Dank den neuen politi-
schen Verhältnissen im Rat konnte 
wenigstens ein weiteres Sparpaket 
von 60 Millionen Franken verhindert 
werden. Doch bei dieser einen guten 
Nachricht bleibt es dann. Mit einem 
Winkelzug der SVP/FDP/CVP und 
GLP wurden der Regierung weitere 
10 Millionen aufgebürdet, welche 
bitte schön primär beim Personal 
und Sachaufwand in der Zentralver-
waltung eingespart werden sollen. 
Alle Argumente des zuständigen 
Finanzchefs, R Martin Gehrer, diese 
zusätzlichen Einsparungen beim 
Personal abzulehnen, verhallten 
im Nichts. Die Sparschraube wird 
munter weiter angezogen und das 
Personal wird es ausbaden müssen. 
Wenn beim Sachaufwand nichts 
mehr eingespart werden kann, bleibt 
nur noch das Personal übrig. Dies 
alles nur, weil man nichts gegen die 
verfehlte Steuerpolitik unternehmen 
will. Steuererhöhungen sind für 
viele bürgerliche Politiker ein „rotes 
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Tuch“. Man will in diesen Kreisen 
zwar den Staat aushungern, aber 
keinesfalls auf die Qualität staatli-
cher Leistungen verzichten. 

Der Antrag der SP-Grüne Fraktion, 
bei der Steuerverwaltung zusätzli-
che Stellen zu schaffen, wurde von 
der Ratsmehrheit abgelehnt. Dem 
Argument, dass mit zusätzlichen 
Steuerkommissiären auch mehr 
Steuern generiert werden, wollten 
sie einfach nicht hören. Man wird 
bei einem solchen Verhalten den 
Verdacht nicht los, dass sie gar nicht 
wollen, dass der Staat mehr Mittel 
zur Verfügung hat. Oder wollen sie 
gar jene schützen, die ihre Steu-
ern nicht rechtzeitig oder gar nicht 
bezahlen. Als der Kanton Zürich 
vor einigen Jahren ein Sparpaket 
geschnürt hatte, war dies eine der 
Massnahmen, welche der Regie-
rungsrat vorgeschlagen hatte, denn 
auch für ihn war es offensichtlich: 
Steht mehr Personal zur Verfügung, 
können auch mehr Steuern eingezo-
gen werden. Aber eben, man muss 
wollen!

Dafür darf jetzt das Personal zusätz-
lich bluten. Bis zur Juni- Session war 
das Aussetzen des Stufenanstiegs 
kein Thema. RR Martin Gehrer hat 
den Sozialpartnern wiederholt ver-
sichert, dass er nicht angetastet 
werden soll. Doch es ist damit zu 
rechnen, dass auch diese letzte 
Bastion fallen wird. Auf den Teue-
rungsausgleich und auf Realloh-
nerhöhungen muss das Personal 
bereits verzichten. Wenn man jetzt 
man noch den Stufenanstieg anta-
stet, dann ist das Mass voll und 
Widerstand angesagt.

Editorial:  
Nein zum grössten Sparpaket!

Das Sparpaket ist so ausgelegt, 
dass man noch nicht so genau 
weiss, wieviele Stellen in den näch-
sten Jahren beim Kanton gestrichen 
werden sollen. Werden Leistungen 
z.B. im Bildungsbereich abgebaut, 
hat dies einen direkten Einfluss auf 
das Personal bzw. auf die Anzahl 
der Stellen.  Werden Pflichtlektio-
nen in der Mittelschule gekürzt 
und Klassen für einzelne Unter-
richtseinheiten zusammengelegt, 
dann reduziert sich unweigerlich 
die Zahl der Unterrichtslektionen 
und als unausweichliche Folge  gibt 
es weniger Vollpensen für die Lehr-
personen. Was wiederum zu einem 
Abbau führen würde. Erst wenn alle 
geplanten Massnahmen umgesetzt 
werden, wird das Ausmass des Stel-
lenabbaus beim Kanton sichtbar 
werden - und es werden nicht wenige 
sein! Niemand will davon reden und 
schlafende Hunde wecken. In der 
November-Session - bei der Bud-
getberatung  - werden die Auswir-
kungen dann aber zu Tage treten. 
Der vpod wird ein wachsames Auge 
haben. Er unterstützt aktiv die Bewe-
gung „Nein zum Sparpaket“. 

Wir nehmen die Sparwut des Parla-
ments nicht einfach so hin!  

Maria Huber, Regionalsekretärin 
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Im April 2012 wurde 
Thomas Greusing an der 
Delegiertenversammlung 
der  Region Ostschweiz  
nicht mehr zum Präsiden-
ten gewählt. So fand eine 
20jährige Ära ein unerfreuli-
ches Ende.

Der erzwungene Abgang von 
Thomas soll uns aber nicht daran 
hindern, die Leistungen des langjäh-
rigen Präsidenten zu würdigen.
Als er im Jahre 1992 die Nach-
folge von Paul Marti als Präsident 
des vpod St.Gallen antrat, war die 
Gewerkschaft eben daran, sich nach 
einer Krise wieder aufzurappeln 
und neu zu organisieren. Mit Mühe 
hatte man den Mitgliederschwund 
stoppen können und mit dem 
Amtsantritt von Thomas Greusing 
hatten sich die Sektionen  St.Gallen, 
Wil, St. Pirminsberg und Altstät-
ten zusammengeschlossen. Dank 
dieser Bündelung der Kräfte und der 
zusätzlichen Unterstützung, die der 
neue Präsident der Zentrale abrang, 
konnten in St.Gallen professionelle 
Strukturen geschaffen werden. 
Mit Peter Hartmann und Marina 
Widmer arbeiteten dort Leute, die 
auch heute noch für die Gewerk-
schaftsbewwegung tätig sind. Auch 
die Themen waren die gleichen wie 
heute: Löhne, Arbeitszeiten, Spar-
pakete.
„Es ist absehbar, dass sich der Ver-
teilungskampf um Geld und Arbeit 
weiter zuspitzen wird.“ Das ist kein 
Kommentar zur aktuellen Wirt-
schaftskrise in Europa, nein, das hat 
Thomas Greusing in seinem Jahres-
bericht 1997 geschrieben.

1998 beschloss der Verbandskon-
gress des vpod Schweiz, die Ver-
bandsstrukturen neu zu gestalten 
und die Gewerkschaft zu regiona-
lisieren. Das stellte den Vorstand 
mit seinem Präsidenten vor neue, 
grosse Aufgaben: die Integration der 
angrenzenden Sektionen (südlicher 
Kantonsteil, Thurgau, Appenzell), 
die Bildung der Region Ostschweiz.
Ein Pluspunkt der neuen Strukturen: 
Das Sekretariat in St.Gallen konnte 
sukzessive ausgebaut werden. So 
wurden auch die Leistungen für die 
Mitglieder immer besser.

Die Stellung des vpod in der Ost-
schweiz war gestärkt worden. In die 
Zeit von Präsident Thomas Greusing 
fallen verschiedene wichtige Erfolge 
in Streitfällen und Arbeitskämp-
fen gegen den Kanton: Unterstützt 
durch den vpod erkämpften Pflege-
fachfrauen eine deutliche Erhöhung 
ihrer Löhne. Nachdem alle kantona-
len Instanzen ihre Klage abgewiesen 
hatte, bekamen sie vor dem Bun-
desgericht recht. Ebenfalls bis vor 
Bundesgericht gehen mussten die 
Personalverbände, um den Kanton 
zu zwingen, der Pensionskasse des 
Staatspersonals 20 Millionen Fran-
ken zurückzuzahlen. Dieser hatte 
sich dort (in Zeiten hoher Renditen) 
allzu grosszügig bedient. In beiden 
Fällen war ein starker, gut organisier-
ter vpod mit professionellen Struk-
turen ein entscheidender Faktor.
Nicht zu vergessen ist die Blockade 
bei der VBSG 1998, als der Stadtrat 
der Stadt St. Gallen den Buschauf-
feur/innen die Zeitgutschrift für die 
Pausen gestrichen hatte. Es war ein 
denkwürdiger Anlass, als die Busse 
nicht mehr ausfahren konnten.

In seinen 20 Jahren hat Thomas 
Greusing als Präsident des vpod, 
zuerst in St.Gallen, dann in der 
Region Ostschweiz einen grossen 
Beitrag dazu geleistet , dass unsere 
Gewerkschaft moderne Strukturen 
aufbauen und sein Leistungsange-
bot ausbauen konnte.
Wenn der vpod heute als Vertreter 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern in unserer Region respek-
tiert wird, so verdanken wir das ihm 
und den Leuten, die mit ihm zusam-
men grosse Arbeit geleistet haben, 
oft hinter den Kulissen und nicht im 
Rampenlicht.

Thomas, dafür möchten wir dir herz-
lich danken!
Hansueli Baumgarner

Wechsel im vpod-Präsidium - 
Vielen Dank, Thomas!



Wechsel im Präsidium der 
vpod-Gruppe Bildung SG 

An der Hauptversammlung der 
Gruppe Bildung SG vom 8. Mai 
2012 konnte Hansueli Baumgartner 
nach über …Jahre das Präsidium in 
neue Hände geben. Als er 20.. als 
Präsident in die durch den Rücktritt 
von Regula Bachmann entstandene  
Lücke sprang, hätte er nie daran 
gedacht, dass er dieses Amt so 
lange ausüben wird. Aus den damals 
geplanten ein bis zwei Jahren sind 
deren 8 Jahre geworden. 
Mit seinem kritischen Denken hat 
Hansueli Baumgartner die politische 
Ausrichtung der Gruppe Bildung 
massgeblich geprägt. Inhaltliche 
Diskussionen über bildungspoliti-
sche Fragen waren ihm immer ein 
grosses Anliegen. Mit einfachen 
Antworten gab er sich nie zufrieden. 
Seine kritischen Äusserungen waren 
vor allem bei den jeweiligen Bil-
dungschefs des Kantons St. Gallen 
gefürchtet. Dies hat ihn aber nie 
davon abgehalten seine unbeque-
men Fragen weiter zu stellen und 

seine Meinungen kund zu tun. 
Während seiner Amtszeit sind neue, 
junge Kräfte zum Vorstand gestos-
sen, was für die internen Diskus-
sionen sehr wichtig war. Heute 
steht die Gruppe Bildung SG in der 
Region Ostschweiz sehr gut da. Sie 
ist im Bildungsbereich sehr gut ver-
netzt und wird als gewerkschaftliche 
Kraft wahrgenommen.  Hansueli 
Baumgartner wird für die Region 
weiterhin in der Verbandskommis-
sion Bildung, Erziehung und Wis-
senschaft vertreten und in dieser 
Funktion im Vorstand der Gruppe 
Bildung verbleiben.
Hansueli Baumgartner hat für den 
VPOD sehr viel geleistet und dafür 
danken wir ihm herzlich.

Als neuer Präsident wurde Fortunat 
Ferrari, Musiklehrer an der Kan-
tonsschule am Burggraben gewählt. 
Fortunat Ferrari ist in der Gruppe 
Bildung wohl bekannt. Schon lange 
gehört er dem Vorstand als Vertreter 

An der Delegiertenversammlung der 
Region vom 24. April 2012 wurde 
Susann Koster, St. Gallen, aus der 
Gruppe Gesundheit SG zur neuen 
Präsidentin der Region gewählt. 
Wir gratulieren zur Wahl! 

Unsere vpod-Vorstandsmitglieder: 
Regula Hohl, Frauenfeld, Vertreterin der Gruppe Gesundheit TG 
Fabiola Huber, St. Gallen, Vertreterin der Gruppe Soziales SG 
Urs Städeli, Hoffeld, Sektion Gesundheit Appenzell 
Paul Otto Lutz, Herisau, Sektion Herisau Allgemeine 
Peter Osterwalder, Romanshorn, Gruppe Bildung TG

Unsere Verbandsdelegierten: 
Fabiola Huber, St. Gallen, Gruppe Soziales SG
Peter Steiner, Bottighofen, Werke/Handwerker TG
Ersatz, Peter Kuratli, Kreuzlingen, Werke/Handwerker TG

der Mittelschulen an. Gewerkschaft-
lich aktiv wurde er 1997, als der 
Kantonsrat bei den Mittelschulen 
und vor allem beim Musikunterricht 
den Rotstift ansetzte. Seither hat er 
weitere Sparpakete miterlebt und 
bekämpft. Fortunat Ferrari zeichnet 
sich durch seine Hartnäckigkeit und 
sein gewerkschaftliches Bewusst-
sein aus. Mit ihm als Präsident kann 
die Arbeit der Gruppe Bildung weiter 
fortgesetzt werden.  

An der Hauptversammlung konnte 
der Vorstand der Gruppe Bildung 
erweitert werden. Gewählt wurden 
folgende Mitglieder:

Lena Bürkler, Rorschach, 
Katharina Bürkler, St. Gallen, 
Christine Huber, St. Gallen, 
Bigna Stucky, St. Margrethen,
Michael Zwahlen, St. Gallen,
Peter Müller, Wittenbach, 

Susanne Koster ist die neue Präsidentin 
des vpod-ostschweiz



XIII. Nachtrag Volksschul-
gesetz: Stärkung des Lehr-
berufes - drei Viertel der 
Lehrerschaft gehen leer aus!

Der vpod fordert schon einige Jahre 
eine zeitliche Entlastung für Lehrper-
sonen. Gründe für eine Entlastung 
gibt es viele! Seit der Einführung  des 
neuen Lehrplans 1996 hat sich eini-
ges geändert. Das Unterrichtspen-
sum der Volksschullehrpersonen 
wurde zwar von 30 auf 28 Lektionen 
reduziert. Doch die zwei frei gewor-
den Lektionen wurden eingesetzt 
für die neu eingeführten Teamstun-
den, die schulinterne Weiterbildung, 
Weiterbildung im Allgemeinen und 
für Veranstaltungen, die vom Schul-
rat obligatorisch erklärt wurden. 
Der schulfreie Samstag ist heute 
nicht mehr wegzudenken, wird 
aber regelmässig für Weiterbildung 
und andere Anlässe eingesetzt. Die 
Schulleitungen gehören zum Alltag 
und der Berufsauftrag für die Lehr-
personen ist heute eine Selbstver-
ständlichkeit. Die Ansprüche und 
Forderungen der Eltern und der 
Gesellschaft an die Schule bzw. an 
die Lehrpersonen sind parallel dazu 
gewachsen. Verschiedene Untersu-
chungen zeigen, dass die Arbeitsbe-
lastung der Lehrpersonen  mit den 
Anforderungen gewachsen ist. 
Mit einer Reduktion von Unterrichts-
lektionen im Kanton St. Gallen wollte 
man Gegensteuer geben. Ursprüng-
lich forderten die Sozialpartner eine 
Entlastung von zwei Lektionen im 
Rahmen der Revision des Berufauf-
trags. Doch wie im Kanton St. Gallen 
üblich, können Verbesserungen nur 
kostenneutral umgesetzt werden. 
Mit diesen Vorgaben einigten sich 
die Sozialpartner auf eine zeitliche 
Entlastung im Umfang einer Unter-
richtslektion. Der vpod war immer 
davon ausgegangen, dass die zeit-
liche Entlastung für alle  Lehrper-

sonen der Volksschule gelten soll, 
d.h. für Voll- und Teilzeitlehrperso-
nen. Doch kurz nach der Beratung 
der Vorlage in der vorberatenden 
Kommission wurde bekannt, 
dass das BLD bzw. RR 
Stefan Kölliker nur die 
Lehrpersonen mit vollem 
Pensum entlasten will. Die 
Reaktionen auf diesen Vor-
schlag kamen postwen-
dend. Der vpod wehrte sich 
mit einer Medienmitteilung 
gegen dieses Vorhaben. Nur 25 
Prozent der Lehrpersonen soll-
ten nach den Vorstellungen des 
Bildungschefs zeitlich entlastet 
werden, die übrigen Lehrpersonen 
sollten leer ausgehen. Die Entrü-
stung darüber war entsprechend 
gross und führte zu einer Kampagne 
gegen den Bildungschef. Mit einem 
solchen Widerstand hatte die Regie-
rung nicht gerechnet und reagierte 
in der Februar-Session mit einem 
Antrag, die beiden Gesetzesartikel 
77 und 77bis des 13. Nachtrags des 
Volksschulgesetzes nicht zu behan-
deln und dem Auftrag, Gespräche 
mit den Sozialpartnern aufzuneh-
men, um die strittigen Punkte nach-
zuverhandeln. Der Kantonsrat folgte 
dem Antrag der Regierung. Jetzt 
sind die Sozialpartner gefordert. 
Die Verhandlungen sind noch nicht 
abgeschlossen. Der vpod ist aber 
der Meinung, dass analog der Prä-
senzverpflichtungen für die Lehrper-
sonen auch die zeitliche Entlastung 
gewährt werden muss. Wir sind 
nun gespannt, welcher Vorschlag 
im September dem Parlament vor-
gelegt wird. Für den vpod ist jedoch 
klar, dass die grosse Mehrheit der 
Lehrpersonen von der gewährten 
zeitliche Entlastung profitieren 
muss. Die Schule ist eine Einheit 
und unterschiedliche Lösungen für 
die Lehrpersonen sind Gift für das 
Arbeitsklima. 
Maria Huber

Regierungsrat Kölliker muss 
nochmals über die Bücher 



Das Rezept gegen die Spar-
wut: Gesamtarbeitsverträge 
im Sozialbereich!  

Im letzten Jahr konnte der VPOD 
mit dem OVWB, Verein für Wohn-
möglichkeiten für Körperbehinderte, 
den ersten Gesamtarbeitsvertrag 
GAV im Sozialbereich im Kanton St. 
Gallen erfolgreich abschliessen. Mit 
der Stiftung Förderraum, einer wei-
teren sozialen Institution, konnte 
in diesem Jahr GAV Verhandlungen 
aufgenommen werden. Im Frühling 
sind zudem mit INSOS, Institutio-
nen für Menschen mit Behinderung, 
Kanton St. Gallen die Verhandlun-
gen für einen Branchen - Gesamtar-
beitsvertrag gestartet.
Das ist ein wichtiger Schritt für 
den Sozialbereich. Gesamtarbeits-
verträge haben den Vorteil, dass 
klare Regeln vereinbart werden, die 
sozialpartnerschaftlich festgelegt 
werden. Dies im Unterschied zu 
einem Personalreglement, das von 
einer Geschäftsleitung jederzeit 
angepasst und abgeändert werden 
kann. Verbindlich festgelegte Rechte 
und Verpflichtungen in einem GAV 
tragen zu einer hohen Transparenz 
und Arbeitszufriedenheit bei und 
beugen individuellen Konflikten und 
Streitigkeiten vor. 
Ein Branchen-GAV mit der INSOS 
ist wichtig, weil der Spardruck im 
Kanton St. Gallen  in den näch-
sten Jahren anhalten wird. Staat-
lich finanzierte Institutionen sind 
verpflichtet, die branchenüblichen 
Anstellungsbedingungen einzuhal-
ten. Der Staat ist umgekehrt auch 
verpflichtet, seine Leistungsaufträge 
und die bereitgestellten Finanzmit-
tel so auszugestalten, dass die Insti-
tutionen die Branchenüblichkeit 
einhalten können. Darum helfen 
klar definierte  Bestimmungen eines 
GAV den Institutionen, dass der 
Kanton die notwendigen Finanzen 
zur Verfügung stellt.  MW

Neue Mitarbeiterin für das 
Aufbauprojekt Profa in der 
Region Ostschweiz

Profa ist ein Projekt mit dem Ziel, 
innerhalb von fünf Jahren minde-
stens 1200 der neuen Berufsleute 
„Fachangestellte Gesundheit“ und 
„Fachperson Betreuung“ für den 
vpod zu gewinnen und mit dieser 
Abstützung die Anliegen der FaGe 
und FaBe wirksam und federführend 
zu vertreten
Die Jura-Studentin Monika Simmler 
hat im April als Projektmitarbeiterin 
des VPOD Schweiz in einer 20%-
Stelle ihre Arbeit aufgenommen. Sie  
ist Mitglied der Geschäftsleitung der 
SP des Kantons St. Gallen sowie Vor-
standsmitglied im Mieterverband 
und VCS. Sie ist verantwortlich für 
die Werbebesuche in Berufsschulen 
in den Bereichen Gesundheit und 
Soziales der Ostschweiz. Monika ist 
bereits erfolgreich in ihre Aufgabe 
gestartet. In den ersten Monaten 
konnte sie im Bildungszentrum für 
Gesundheit und Soziales in Weinfel-
den 38 neue Mitglieder (Fachfrau/
Fachmann Gesundheit) gewinnen. 
Wir heissen Monika Simmler bei 
uns in der Ostschweiz und an ihrem 
Arbeitsplatz in St. Gallen herzlich 
willkommen und gratulieren ihr 
zum bisherigen Erfolg! MW

Endlich erledigt! 
Kanton zahlt 20 Millionen 
in die Pensionskassen des 
Staatspersonals und der 
Lehrpersonen

Jahrelang hat die Personalverbände-
konferenz des Kantons St. Gallen, 
PVK SG, für die Rückzahlung der 
abgeschöpften Gelder aus den 
Gewinnen der beiden Versicherungs-
kassen des Staatspersonals und 
der Lehrpersonen gekämpft.  Nach 
10 Jahren konnte nun endlich das 
letzte Kapitel dieses Rechtsstreites 
geschlossen werden. Das Bundes-
gericht hat zwar 2010 den Kanton 
verpflichtet die unrechtmässige 
Gewinnabschöpfung den beiden 
Kassen zurück zu erstatten, über 
die angemessene Höhe hat sich das 
Bundesgericht aber ausgeschwie-
gen. Zwei Jahre hat es gedauert bis 
sich die beiden Parteien, der Kanton 
und die PVK SG, geeinigt haben. 
Bei Verhandlungsbeginn lagen die 
Vorstellungen über die Höhe der 
Rückzahlung weit auseinander. Erst 
als die Regierung beschloss, dies 
nach Intervention der PVK SG, das 
Verhandlungsmandat der Regie-
rungspräsidentin zu übertragen, 
kam Bewegung in die Verhandlun-
gen. Mitte Mai wurde der Vergleich 
von beiden Parteien unterzeichnet; 
20 Millionen Franken fliessen an 
die Pensionskassen zurück und 
ab 2008 verzichtet der Kanton auf 
weitere Abschöpfungen. Mitte Juni 
wurde diese Zahlung abschlies-
send getätigt. Ein Rechtsstreit 
mehr, der zu Gunsten des Perso-
nals abgeschlossen werden konnte.  
Maria Huber

Aus dem vpod ostschweiz
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Die Sektion Arbon wird nächstes 
Jahr 100 Jahre alt. Ein Grund zum 
Feiern. Der Vorstand hat zu diesem 
Zweck ein Organisationskomitee 
unter der Leitung von Suzanne Kazi 
gebildet. Die Vorbereitung laufen 
heute schon auf Hochtouren und 
die wichtigsten Termine im Laufe 
des Jahres 2013 sind bereits fest-
gelegt. Geplant sind verschiedene 
Aktivitäten während des Jahres der 
offiziellen Feier am 14. September 
2013 im Werkhof Arbon als Höhe-
punkt. 

Festkalender
Fr.  26. April 2013: Jubiläums GV 
Mi. 12. Juni 2013: 19.00 -20.30  
Stadtrundgang – links herum mit 
Hansjörg Willi
Sa. 07.Sept. 2013: 14.00 -15.30  
Stadtrundgang – links herum mit 
Hansjörg Willi
Sa. 14. Sept. 2013: ab 17 Uhr Jubilä-
umsfest im Werkhof Arbon

Voranzeige: 
Ausflug der Gruppe Pensionierte 
Thurgau
Am 12. September 2012 findet der 
traditionelle Ausflug der Gruppe 
„Pensionierten TG“ statt. Orga-
nisiert wird er wie gewohnt, von 
Walter Steffen aus Tägerwilen. 
Bitte den Termin vormerken! Vor-
anzeige und Programm erfolgen 
persönlich an alle pensionierten 
Mitglieder.

22. Aug. 2012: Vorstand der 
Region Ostschweiz
19. Sept. 2012: Delegierten-
versammlung der Region Ost-
schweiz

100-Jahr-Jubiläum
der vpod-Sektion Arbon

Der vpod befürchtet höhere 
Schülerbeiträge und Spar-
druck auf Sonderschulen 
durch das neue Sonder-
pädagogikkonzept

Das Sonderpädagogikkonzept soll 
nun endlich nach Jahren der Vor-
bereitung in die Vernehmlassung 
gehen. Das Projekt startete 2008. 
Der Lenkungsausschuss wird Ende 
Juni das Konzept zuhanden des 
Erziehungsrates verabschieden. 
Sobald dieser zur Vernehmlassung 
frei gegeben ist, wird sich der vpod 
ausführlich damit befassen. Er steht 
dieser Vorlage sehr kritisch gegen-
über und diese wird auch in die 
Vernehmlassung einfliessen. Es ist 
zusätzlich zu befürchten, dass mit 
dem Entscheid des Kantonsrates 
die Schülerbeiträge von heute Fr. 
21‘500 auf Fr. 36‘000 zu erhöhen, 
der Spardruck auf die Sonderschu-
len und insbesondere auf die Stand-
ortgemeinden zusätzlich erhöht 
wird.
Maria Huber
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9001 St.Gallen 

Tel:  071 223 80 43   

www.vpod-ostschweiz.ch

 

12. September 2012: 
Traditioneller Ausflug der Gruppe „Pensionierten TG“. Organisiert wird 
er, wie gewohnt, von Walter Steffen aus Tägerwilen. Voranzeige und 
Programm erfolgen persönlich an alle pensionierten Mitglieder.

22. August 2012: 
Vorstand der Region Ostschweiz

1. September 2012: 
Sommerfest vpod-Ostschweiz 

19. September 2012: 
Delegiertenversammlung der Region Ostschweiz

Sommerfest 2012 

Nach dem Erfolg des 1. Sommerfests 2011 
hat der Vorstand beschlossen, 2012 wie-
derum ein Sommerfest durchzuführen. 
Selbstverständlich hofft der Vorstand  auf 
schönes Wetter und viele Mitglieder, die 
dabei sind.
Die vpod-Mitglieder erhalten eine persönli-
che Einladung mit Anmeldekarte. Zum Fest 
sind alle Mitglieder mit ihren Partnerinnen 
und Partnern herzlich eingeladen. 

Wir wünschen allen vpod Mitglie-
dern erholsame Sommerferien!
Das vpod Sekretariat bleibt vom 16. bis 29. 
Juli geschlossen.
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8 - 12 Uhr,
Kontakt: 071 224 80 43
info@vpod-ostschweiz.ch

vpod-Region Ostschweiz, 
Samstag, 1. September ab 19 Uhr


