
  

 

 

 

 

   Frauenfeld im Januar 2019 

 

                                        Generalversammlung 2019 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Zur 21. Generalversammlung des Kantonalverbands Schaffhausen / Thurgau möchte ich 

euch im Namen des Vorstandes dieses Jahr ganz herzlich nach Neuhausen einladen. Wir 

sind erstmals zu Gast im Altersheim Schindlerguet, Oberbergweg 3, 8212 Neuhausen. Als  

Referentin konnten wir Gaby Millasson gewinnen. Sie spricht zum Thema: 

Tarif und Berufspolitik  physioswiss hundertjährig – und immer noch agil 

Als langjährige Mitarbeiterin auf der Geschäftsstelle in Sursee und seit einem Jahr Tarifver-

antwortliche bei physioswiss wird sie uns zu diesen Themen auf den neusten Stand bringen.  

Nach dem Referat besteht die Möglichkeit, Gaby Millasson individuelle Fragen zu stellen, 

bevor wir dann zur ordentlichen Generalversammlung übergehen. 

Im Anschluss an die offiziellen Geschäfte der GV werden wir wieder Gelegenheit haben, bei 

einem Apéro mit den Kolleginnen und Kollegen über die Dinge zu sprechen, für die es an 

der GV selbst wenig Raum gibt. 

 

Allgemeine Informationen 

Die unfallbedingte Abwesenheit von Roland Paillex hat dazu geführt, dass die erhoffte Kon-

solidierung und Ruhe nach der Organisationsentwicklung in der Geschäftsstelle und im ZV 

nicht vollumfänglich spürbar wurde. Die Aufgaben wurden grösstenteils von Pia Fankhauser 

übernommen. Die Geschäftsstelle ist erstmals seit Jahren wieder voll besetzt.  

  

Tarifstruktur 

Die Tarifstruktur im KVG bleibt vorerst bestehen. Unsere Referentin Gaby Millasson kann 

euch in ihrem Referat das bisherige Vorgehen von physioswiss erläutern und die möglichen 

nächsten Schritte aufzeigen. 

 

  



  

 

Delegiertenversammlung 2018 

An der Delegiertenversammlung des vergangenen Jahres wurden alle Geschäfte zügig be-

handelt. Details zu den Aktivitäten des Verbandes sind auch im Zwischen- bzw. Jahresbe-

richt des ZVs nachzulesen, der an alle Mitglieder verschickt wurde. Die nächste Delegierten-

versammlung findet am 25. Mai 2019 in Sursee statt. 

 

Kompetenzpool physioswiss 

Mit der Umsetzung der Organisationsentwicklung sind die Kommissionen, Arbeitsgruppen 

und Projektgruppen per 16. Juni 2018 aufgelöst und verabschiedet worden. Doch auch in der 

neuen Organisationsform sind wir auf eure Kompetenzen angewiesen, beispielsweise für ein 

Referat, für die Mitarbeit in einem Gremium oder als Expertin. Aus den Kreisen unserer Mit-

glieder wird ein Kompetenzpool aufgebaut. Hast Du besonderes Wissen oder verfügst Du 

über spezielle Fähigkeiten? Bist Du zudem bereit, bei Bedarf diese Kompetenzen dem Ver-

band zur Verfügung zu stellen? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung für den Kompetenz-

pool. Cornelia Furrer, Fachverantwortliche Profession / Qualität, beantwortet gerne eure Fra-

gen rund um den Kompetenzpool. Herzlichen Dank für Deine Bewerbung! 

 

Wahlen 

In diesem Jahr stehen ordentliche Wahlen an. Der gesamte Vorstand, Martin Holenstein, 

Simone Brunschweiler, Marcel Hediger und Anne Kollmann, inkl. der Präsidentin Cornelia 

Haag, stellt sich für eine weitere Periode zur Verfügung. Ebenso stehen unsere drei bisheri-

gen Delegierten, Claudia Popp, Andrea Höltschi und Jürg Baumgartner zur Wiederwahl. 

Vorschläge für zusätzliche Kandidaten oder Kandidatinnen können bis zum 14.02.2019 

schriftlich ans Sekretariat gemeldet werden. 

 

Statutenänderung 

An der letzten Generalversammlung musste über diverse spontane Anträge abgestimmt 

werden. Die bisherigen Statuten geben den Vorstandsmitgliedern kein Stimmrecht. Wir 

möchten das ändern. Wir beantragen, unsere Statuten den gängigen Statuten der anderen 

Kantonalverbände / Regionalverbände anzupassen. 

 

Art. 15 Stimmrechte und Beschlüsse der Generalversammlung 
 
2 Die Vorstandsmitglieder sind nicht stimmberechtigt. 

  

Antrag: Absatz 2 ist ersatzlos zu streichen. 

 

  



  

 

Angestellte 

Für die Angestellten werden wir weiterhin die laufenden Aktivitäten mitverfolgen und gehen 

auch gerne auf deren Bedürfnisse ein. Interessierte, die bei uns mitarbeiten möchten, kön-

nen sich bei uns melden. Nach wie vor suchen wir in den Institutionen angestellte Phy-

siotherapeutinnen und Physiotherapeuten als Mitarbeitende in den jeweiligen Perso-

nalkommissionen. 

 

Finanzen 

Die finanzielle Situation des Kantonalverbandes SH / TG ist sehr gut. Neben den üblichen 

Ausgaben sind in naher Zukunft keine nennenswerten juristischen Kosten zu erwarten. Mit 

dem Auslagern der Protokollführung entstehen jährlich zusätzliche Kosten von ca. tausend 

Franken.  

 

Mitgliederbeiträge  

Wir schlagen euch vor, den kantonalen Mitgliederbeitrag unverändert zu lassen. 

 

Ausblick 2019 

Neben dem Tagesgeschäft werden die Wahlen eines neuen Präsidenten oder einer Präsi-

dentin und die Ergänzungswahlen in den Zentralvorstand an der diesjährigen Delegierten-

versammlung anstehen. 

Nicht vergessen dürfen wir die festlichen Aktivitäten zum 100-jährigen Bestehen von  

physioswiss und natürlich den WCPT-Kongress in Genf. Ich hoffe, ihr habt euch angemeldet. 

So nahe wird so schnell kein WCPT-Kongress mehr sein! 

 

Ich hoffe nun auf euer zahlreiches Erscheinen, eine informative Generalversammlung und 

interessante Diskussionen. 

 

 

Herzliche Grüsse. 

 

Cornelia Haag, Präsidentin 

 


