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Ja am 28. November ist der 
erste Schritt
Es braucht ein Ja zur Pflegeinitiative 
am 28. November: Die VPOD-Forde-
rungen für den Kanton Bern zur Ver-
besserung beim Gesundheitspersonal.

Unser Bildungssystem kommt an 
seine Grenzen
Tobias Ulrich und Melanie Steinegger 
schlagen vor, Schule und Tagesschule 
gemeinsam zu denken.

Personalpolitik des Bundes
Standpunkt interviewte die neue Di 
rektorin des eidgenössischen Personal-
amtes.
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Forderungen für den Kanton Bern

Ja zur Pflegeinitiative am  28. November 2021
Der VPOD fordert bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen. Die Abstimmung ist ein erster Schritt, vieles muss  
danach aber im Kanton Bern umgesetzt werden. Mit der Kundgebung vom 30. Oktober macht das Pflegepersonal Druck, 
damit etwas geht.  

Zur Verbesserung der Situation der 
Angestellten der Pflege im Kanton 
Bern braucht es dringend folgende 
Massnahmen:

• Gesamtarbeitsverträge die für 
alle gelten, nicht nur für Spital- 
und Klinikangestellte! Der Lang-
zeit-GAV muss endlich für alle 
Alters- und Pflegeeinrichtungen 
gelten. Er bietet eine gute Basis, 
damit die Betriebe faire Bedin-
gungen einhalten. Für Spitexan-
gestellte gibt es noch keinen 
Gesamtarbeitsvertrag, jeder Be-
trieb hat eine eigene Regelung. 
Auch hier müssen Verbesserun-
gen für alle Beschäftigten er-
reicht werden – und dies durch 
einen Gesamtarbeitsvertrag, 
der für alle Spitexorganisationen 
Geltung hat.
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Forderungen für den Kanton Bern

Ja zur Pflegeinitiative am  28. November 2021
• Die Gesundheitsleistungen an 

Kindern sind ungenügend abge-
golten. Der VPOD Bern fordert 
eine kostendeckende Finanzie-
rung der Kinderspitäler. Damit 
auch in Kinderklinken angemes-
sene Löhne bezahlt werden kön-
nen.

• Die kantonalen Finanzen sind 
relevant für Lohnerhöhungen in 
den Institutionen der Langzeit-
pflege, der Spitex und andern 
subventionierten Betrieben. Nur 
wenn der Grosse Rat genügend 
finanzielle Mittel vorsieht, sind 
die dringend nötigen Verbesse-
rungen im Lohnbereich möglich. 
Der VPOD Bern fordert deshalb 
den Grossen Rat auf, die ent-
sprechenden Mittel vorzusehen, 
damit die enorme Arbeitslast im 
Gesundheitsbereich fair abge-
golten wird. 

• Genügend Personal auf allen 
Stationen, damit Personalaus-
fälle und Personalabgänge auf-
gefangen werden können.

• Eine echte Perspektive mit 
echter Lohnerhöhung. In den 
letzten Jahren waren die Lohn-
verhandlungen hart und wenig 
ergiebig. Die Angestellten sind 
unzufrieden über die niedrige 
Lohnentwicklung. Es braucht 
genügend finanzielle Mittel, die 
beim Gesundheitspersonal an-
kommen.

Meret Schindler
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Fachstelle

Die Fachstelle Familienergänzende Betreuungsangebote ist eine Dienstleistung der Ge-
meinde Moosseedorf. Im Fokus steht die Förderung einer besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Heutzutage sind erwerbstätige Eltern vermehrt auf externe Betreuung 
ihrer Kinder angewiesen. Dabei stellen besonders die Schulferien in vielen Gemeinden 
eine grosse Betreuungslücke dar. Dieser Lücke will die Fachstelle mit dem Ausbau von 
Ferienbetreuungsangeboten im Kanton Bern entgegenwirken.

Seit 2012 bietet die Gemeinde Moosseedorf ein Betreuungsangebot während der Schul-
ferien an. Vor dem Hintergrund, dass im Schuljahr 2018/19 lediglich 30 von 346 Gemein-
den des Kantons Bern über ein Ferienbetreuungsangebot verfügten und die Einführung 
solcher Angebote für Gemeinden eine grosse organisatorische Aufgabe darstellt, ist die 
Idee entstanden, das gesammelte Erfahrungswissen mit anderen Gemeinden zu teilen.
Die Fachstelle unterstützt und begleitet die Gemeinden des Kantons Bern in Form von 
Fachberatungen bei der Einführung sowie Weiterentwicklung von Ferienbetreuungsan-
geboten. Weiter setzt sie sich auf politischer Ebene für die Professionalisierung sowie 
einheitliche Qualitätsstandards im Bereich Tagesschulen ein. In Form von Fachreferaten 
und Inputs vermitteln sie progressive Zukunftsmodelle von Tagesschulen.

Vorschläge zur Bildungslandschaft Schule

Schule und Tagesschule zusammen  
denken
Das Bildungssystem kommt an seine Grenzen. Die immer schwieriger werdende Personalrekrutierung, die Schulraumknapp-
heit, immer grössere Schulklassen sowie wachsende Erziehungsansprüche an Lehrpersonen sind Herausforderungen, welche 
die Ausführung des eigentlichen Kerngeschäfts beinahe verunmöglichen. 

Ein Teil der Lösung zur Überwin-
dung dieser Schwierigkeiten liegt 
oft näher als gedacht: die Tages-
schulen. Die Räumlichkeiten von 
Tagesschulen stehen in der Regel 
zwischen 8.00 – 11.30 Uhr leer. 
Pädagogisch gut ausgebildetes 
Personal kann aufgrund der Öff-
nungszeiten von Tagesschulen 
oft nur niederprozentig und im 
Stundenlohn angestellt werden, 
was das Arbeitsfeld für viele junge 
Fachpersonen oft unattraktiv 
macht.
 
Stellen wir uns eine Schule vor, 
welche die Tagesschule als inte-
gralen Bestandteil der Bildungs-
landschaft Schule versteht. Die 
pädagogischen Fachpersonen der 
Tagesschulen können im Schulall-
tag wertvolle Unterstützung leis-
ten und besonders im Bereich der 
Förderung von Selbst- und Sozial-
kompetenzen (überfachliche Kom-
petenzen) eine zentrale Funktion 
übernehmen. Durch die verstärkte 
interdisziplinäre Zusammenarbeit 
wird die gegenseitige Wertschät-
zung zwischen den Professionen 
gestärkt, wodurch beispielsweise 
wertvolle fachliche Austauschge-
fässe entstehen. Zudem wird die 
ganzheitliche Förderung und Be-
gleitung von Kindern und Jugend-
lichen mitsamt ihrem sozialen Sys-
tem (Eltern, Vereine, Behörden) 
ermöglicht. Gleichzeitig können 
die Tagesschulräumlichkeiten, 
welche besonders für die Zyklen 1 
und 2 attraktiv eingerichtet sind, 
als Gruppenräume bzw. Arbeits-
zimmer genutzt werden, was eine 
bessere Verteilung der überfüllten 
Klassenzimmer zur Folge hat.

Gelingt es, Schule, Tagesschule 
und Schulsozialarbeit künftig ört-

lich, räumlich und fachlich zusam-
menzudenken, sie gleichermassen 
in Arbeits- und Entwicklungs-
prozesse miteinzubeziehen und 
können die drei Berufsfelder ihre 
Synergien ressourcenschonend 
nutzen, so kann der anspruchsvol-
len Aufgabe der Sozialisation vom 
Kindergarten bis ins Jugendalter 
umfänglich und systemisch begeg-
net werden. Eine wichtige Grund-
voraussetzung dafür wäre zum 
einen die Erkenntnis der Schwei-
zer Politik, dass sich jede Investi-
tion in die Generation von Morgen 
langfristig auszahlt und zum ande-
ren die Bereitschaft der jeweiligen 
Professionen, ihre Zuständigkei-
ten mit Fokus auf die Zielgruppe 
gemeinsam neu zu definieren.

Tobias Ulrich und Melanie  
Steinegger, Fachstelle Familien- 

ergänzende Betreuungsangebote
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Gruppe Bildung 2021 und 2022
Die Gruppe Bildung startete ins 2021 mit grossem Elan: Sie diskutierte mögliche Veränderungen der Anstel-
lungen für Lehrpersonen, führte eine Umfrage bei Gymer-Lehrpersonen zur Vernehmlassung des Projek-
tes «Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität» durch, formulierte Inputs zum neuen Werbeflyer des 
VPOD Schweiz, setzte sich mit dem Stand der Tagesschulen vis-à-vis den Schulen auseinander, verfasste 
einen Artikel für die Zeitschrift «bildungspolitik», plante die erste nationale VPOD-Bildungsforum mit und 
vieles mehr. Und dies immer in einer freundschaftlichen, unterhaltsamen Stimmung. An der letzten Sitzung 
setzte die Gruppe Themen für das nächste Jahr: Mitarbeit am Projekt «Handlungsfelder Personalpolitik 
Lehrkräfte und Schulleitungen» der Bildungsdirektion Kantons Bern, Chancengleichheit durch Ganzta-
gesbetreuung/Tagesschulen und Kitas, Prekariat an Uni und Hochschulen sowie Inputs für den Kongress 
Bildung-Erziehung-Wissenschaft, der am 1. und 2. April in Zürich stattfinden wird. 
Dank an alle, die in der Gruppe mitmachen – «es fägt»! Béatrice Stucki 

Vor der Budgetdebatte im Grossen Rat des Kantons Bern

Löhne rauf, kein Abbau

Die VPOD fordert Lohnanpassungen in Pflege und Betreuung und wird einen unüberlegten, überhasteten Abbau bekämpfen.

In der Budgetdebatte des Grossen 
Rates im November 2020 wurde 
ein Antrag gutgeheissen, der die 
Lohnsumme 2022 auf dem Stand 
von 2021, also bei 1,2% (bis 2020: 
1,7%) einfrieren will. Im Voran-
schlag 2022, der ein Defizit von 50 
Millionen Franken vorsieht, setzt 
der Regierungsrat diese Planungs-
erklärung um. 
Die Corona-Pandemie forderte 
auch 2021 enormen Mehrauf-
wand von Lehrpersonen, kanto-
nalen Mitarbeitenden und beson-
ders von den MitarbeiterInnen in 
Pflege und Betreuung – alles Be-
reiche, in denen der VPOD aktiv 
ist und die Anliegen und Bedürf-
nisse der Mitglieder vertritt. Der 
VPOD hofft deshalb, dass das 
Parlament ein Einsehen hat und 
den riesigen Elan der Mitarbeiten-
den endlich mit einer Erhöhung 
der Lohnsumme honoriert – Klat-
schen alleine genügt längst nicht 
mehr. 
Dies ist besonders in den ausge-
lagerten, subventionierten Betrie-
ben dringend notwendig. Diese 
Institutionen können kaum Ro-
tationsgewinne abschöpfen und 
sind zwingend auf einen höheren 

Prozentsatz für eine angemessene 
Anpassung der Löhne angewiesen. 
Eine Verbesserung der Löhne ist 
auch zwingend, um dem immer 
stärker werdenden Fachkräfteman-
gel entgegen wirken zu können 
und den Lohnrückstand gegen-
über den umliegenden Kantonen 
aufzuholen. 
Weil das Budget ein Defizit auf-
weist, ist es denkbar, dass aus 
dem Kreis des Parlaments Stim-
men laut werden, die einen aus-
geglichenen Voranschlag verlan-
gen. Klar ist, dass dies nicht ohne 
Abbau von Leistungen – und damit 
auch Abbau von Personal – reali-
sierbar wäre. Der VPOD wird sich 
dezidiert gegen Abbau in unseren 
Kernbereichen Personal, Bildung, 
Gesundheit und Soziales wehren 
und Abbaumassnahmen konse-
quent ablehnen.
Die Debatte im Grossen Rat be-
ginnt am Montag, 6. Dezember 
nachmittags.

Béatrice Stucki 
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Anträge des Regierungsrates
an den Grossen Rat

550.013
Finanzdirektion  
des Kantons Bern

Voranschlag 2022 und  
Aufgaben-/Finanzplan 2023–2025  
des Kantons Bern
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Frau von Kaenel, Sie sind seit 1. 
März 2021 neue Direktorin des 
Eidgenössischen Personalamts 
(EPA). Was ist Ihre Aufgabe?
Mir obliegt die Leitung des Amtes 
in organisatorischer, personeller 
und finanzieller Hinsicht. Im EPA 
sind rund 170 Mitarbeitende tätig. 
Als Fachstelle für die Personal- 
und Vorsorgepolitik des Bundes 
schaffen wir die nötigen Grundla-
gen und Instrumente, damit das 
Personalwesen der Bundesver-
waltung departementsübergrei-
fend gesteuert, koordiniert und 
weiterentwickelt werden kann. 
Das Wissen und die Erfahrung der 
Mitarbeitenden sind die wichtigste 
Ressource der Bundesverwaltung. 

Wo möchten Sie selber Akzente 
setzen in der Personalpolitik des 
Bundes?
Die Arbeitswelt ist in Bewegung 
und wir stehen vor grossen Her-
ausforderungen: Digitalisierung, 
Demographischer Wandel und In-
dividualisierung sind einige Stich-
worte in diesem Zusammenhang. 
Die Bundesverwaltung erbringt 
wichtige Leistungen für unsere Be-
völkerung und unsere Wirtschaft. 
Wir müssen dafür sorgen, dass 
auch künftig Mitarbeitende diese 
Aufgaben zugunsten der Schweiz 
bestmöglich erfüllen können und 
wollen. Mein Ziel ist es, gemein-
sam mit den Mitarbeitenden mei-
nes Amtes und in Zusammenar-
beit mit den Departementen dazu 
beizutragen und die Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, damit die 
Bundesverwaltung auch morgen 
und übermorgen noch eine attrak-
tive Arbeitgeberin ist.

Durch Covid-19 wurde Homeoffice 
für viele zur Norm. Per Juli 2021 
wurde die Verordnung angepasst 
und neu sollen Vorgesetze flexible 
Arbeitsformen fördern und An-

Interview mit der Direktorin des Eidgenössischen Personalamts (EPA)

Neue Formen der Zusammenarbeit

Standpunkt befragte die neue EPA-Direktorin zu ihren Aufgaben, Akzenten der Personalpolitik und flexiblen Arbeitsformen.

gestellten eine möglichst grosse 
Wahlfreiheit geben. Wie sind die 
ersten Erfahrungen mit dieser Re-
gelung?
Es gab in der Bundesverwal-
tung auch schon vor der Verord-
nungsanpassung die Möglich-
keit, flexibel zu arbeiten. Neu ist 
aber ausdrücklich festgehalten, 
dass das flexible Arbeiten geför-
dert werden soll. Aufgrund der 
Corona-Pandemie haben viele 
unter uns Erfahrungen mit f le-
xiblen Arbeitsformen, insbeson-
dere dem Homeoffice, gemacht. 
Durch diese Erfahrung ist uns 
bewusst(er) geworden, wo die Vor-
teile und Chancen dieser Flexibili-
tät liegen. Gleichzeitig haben wir 
auch gemerkt, welches die damit 
verbundenen Nachteile und Risi-
ken sind. Da zurzeit immer noch 
die Homeoffice-Empfehlung des 
Bundesrats gilt, ist es schwierig, 
bereits jetzt eine Zwischenbilanz 
zu den neuen Regelungen zu zie-
hen. Eine erste Rückmeldung wird 
uns aber die diesjährige Personal-
befragung liefern. Ich gehe davon 
aus, dass sich eine Mischung von 
Vor-Ort-Präsenz und f lexiblem 
Arbeiten etablieren wird. Damit 
verbunden sind neue Formen der 
Zusammenarbeit. Wir sollten aber 
immer auch bedenken, dass ein 
grosser Teil der Mitarbeitenden in 

0.5% Erhöhung für 2022

Cja. An der zweiten Lohnverhandlungsrunde haben sich die Sozialpartner und Bun-
desrat Ueli Maurer auf einen Teuerungsausgleich von 0.5% für das Bundespersonal 
geeinigt, obwohl dieser Betrag im Budget nicht vorgesehen ist. Am ersten Treffen ver-
gangenen Mai haben die Personalverbände dem Finanzminister gegenüber klar signali-
siert, dass sie für 2022 den vollen Teuerungsausgleich für das Bundespersonal fordern. 
Diese Anpassung haben sich die MitarbeiterInnen redlich verdient, die teilweise unter 
schwierigen Bedingungen arbeiten und dazu beitragen, dass die Schweiz die Gesund-
heitskrise möglichst gut bewältigt. Der VPOD nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, 
dass der Bundesrat das Prinzip des Teuerungsausgleichs auf den Löhnen nicht in Frage 
stellt. Falls die Teuerung bis Ende Jahr um mehr als 0.5% zunehmen sollte, werden die 
Sozialpartner diese Differenz in den Lohnverhandlungen 2022 berücksichtigen. 

der Bundesverwaltung aufgrund 
ihrer Aufgaben weiterhin ortsge-
bunden tätig sein wird.

Besten Dank für das Interview.

Interview: Christof Jakob

Rahel von Kaenel
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Kita-Motion verlangt Anerkennung von höherem Betreuungsaufwand von Kindern bis 18 Monaten 

Für eine angemessene Betreuung von 
Babys 
In der Wintersession behandelt der Grosse Rat die Motion Bütikofer. Diese will den Betreuungsschlüssel für Säuglinge in Kitas 
verbessern. Der VPOD unterstützt die Forderung, denn sie sorgt für mehr Qualität in der Kinderbetreuung.

Die Kita-Gruppe (Bild August 2021) ist empört über die geplante 
Erhöhung des Betreuungsschlüssels

Die Motion Bütikofer will, dass 
dem erhöhten Betreuungsbe-
darf von Säuglingen Rechnung 
getragen wird. Konkret soll die 
Betreuung von Säuglingen mit 
dem Faktor 1.5 berechnet wer-
den – und zwar bis zum Alter von 
18 Monaten und nicht wie bisher 
bis zum Alter von 12 Monaten. 
Gerade Kinder ab 12 Monaten, die 
laufen lernen und ihre Umgebung 
erkunden, bedürfen einer höheren 
Aufmerksamkeit. So ist denn auch 
der erhöhte Betreuungsbedarf von 
Kinder bis 18 Monaten bereits in 
den meisten Kantonen die Regel. 
Diese Kantone richten sich nach 
den Empfehlungen von kibesu-
isse, dem Branchenverband der 
Kitas und Tageselternorganisatio-
nen in der Deutschschweiz. 

Kibesuisse sieht in seinen Richt-
linien vor, dass der erhöhte Auf-
wand für die Betreuung von Kinder 
bis 18 Monaten im Betreuungs-
schlüssel abgebildet wird. Sie geht 
aus pädagogischen Sicht davon 
aus, dass eine gelernte Fachper-
son Betreuung Kind (FaBeK) ma-
ximal 3 Kinder unter 18 Monaten 
betreuen sollte. 

Der Regierungsrat anerkennt zwar 
die fachlichen Argumente der Mo-
tion Bütikofer, lehnt diese aber aus 
rein finanziellen Überlegungen ab. 
Ein pädagogisch angemessener 
Betreuungsschlüssel für Kinder 
bis 18 Monate würde Kanton und 
Gemeinden rund zwei Millionen 
kosten. Denn die höheren Gut-
scheine für Babys würden sechs 
Monate länger ausgestellt. Er 
verweist erneut darauf, dass die 
Umstellung auf das System der 
Betreuungsgutscheine möglichst 
kostenneutral erfolgen solle. Zur 
Erinnerung: Mit dem Argument 
der Kostenneutralität wurden be-
reits der Ausbildungsbeitrag und 
der Ausgleich des Auslastungsri-
sikos gestrichen sowie der Betreu-
ungsschlüssel für Kindergarten-
kinder erhöht. Es ist an der Zeit, 
den pädagogischen Aspekt stärker 
zu gewichten. 

Der Regierungsrat plant zudem, 
den allgemeinen Betreuungs-

schlüssels zu verschlechtern. Der 
Entwurf der entsprechenden Ver-
ordnung lag dem VPOD im Som-
mer zur Konsultation vor. Er lehnt 
eine Erhöhung der Gruppengrösse 
dezidiert ab und wartet gespannt 
auf die definitiv beschlossene Ver-
ordnung.

Angela Zihler



8

st
an

dp
un

kt
15

0
A

dr
es

sä
nd

er
un

ge
n 

bi
tt

e 
an

:
V

P
O

D
, M

on
bi

jo
us

tr
as

se
 6

1,
 3

00
7 

B
er

n

Veranstaltungen
1. Dezember: Treffen Gruppe Verwaltung und 
HauswartInnen
Mittwoch, 1. Dezember 18 Uhr, Monbijoustrasse 

61, 2.Stock, Sitzungszimmer movendo

2. Dezember: Treffen Gruppe UPD 
Donnerstag, 2. Dezember 17.30 Uhr beim VPOD, 

Monbijoustrasse 61, 2. Stock

15. Dezember: Treffen Inselgruppe
Mittwoch, 15. Dezember 17 Uhr im Clubraum des 

Kinderspitals Bern

17. Januar: Retraite Gruppe PZM
Montag, 17. Januar 8.45 – 12 Uhr im PZM

18. Januar: Treffen Inselgruppe
Dienstag, 18. Januar 17 Uhr im Clubraum des Kin-

derspitals Bern

2. Februar: Treffen Gruppe Reinigung Bund
Mittwoch, 2. Februar 13 Uhr mit kleinem Apéro

2. Februar: Retraite Gruppe UPD
Mittwoch, 2. Februar 15 – 18 Uhr im Neuhaus, Bol-
ligenstrasse

22. Februar: Mobiles Arbeiten und Desksharing
Offenes Treffen Gruppe Bund. Seit einem halben Jahr 
gelten für Bundesangestellte neue Regelungen für mo-
biles Arbeiten. Was hat sich bewährt, was muss sich 
ändern und was ist unsere Haltung zur beschlossenen 
Einführung von Desksharing. Zudem gibt es aktuelle 
Infos z.B. zu geplanten Änderungen am Lohnsystem.
Dienstag, 22. Februar 17.30 – 19 Uhr mit anschliessen-
dem Apéro, Monbijoustrasse 61, Sitzungszimmer SGB 
(3. Stock)

1./2. April: Verbandskonferenz Bildung
Nationale VPOD-Verbandskonferenz
Freitag/Samstag, 1./2. April in Zürich

9./10. Juni: Verbandskonferenz Sozialbereich
Nationale VPOD-Verbandskonferenz
Donnerstag, 9. Juni ca. 16 Uhr bis Freitag, 10. Juni ca. 
17 Uhr in Solothurn

Aktuell
 JA zur Pflegeinitiative am 
28. November
Schon vor Ausbruch der Pandemie im ver-
gangenen Jahr war klar: das Gesundheit-
spersonal ist dauerhaft am Anschlag und 
kann und will so nicht weitermachen. Die 
prekären Arbeitsbedingungen gefährden vor 
allem aber auch die Qualität und Sicherheit 
der Pflege. Aktuell sind über 10’000 Stellen 
nicht besetzt und bis 2030 braucht es über 
60’000 zusätzliche Pflegefachpersonen!

Damit sich dauerhaft etwas ändert, müssen 
sich Politik und Arbeitgeber gemeinsam in 
die richtige Richtung bewegen. Heute schie-
ben sie sich stattdessen gegenseitig den Ball 
bzw. die Verantwortung zu, während fast die 
Hälfte des Personals frühzeitig wieder aus 
dem Job aussteigt, weil die Arbeitsbedin-
gungen immer unerträglicher werden.

Der VPOD unterstützt die Pflegeinitiative 
seit deren Lancierung 2017. Auch wenn 
die Initiative in erster Linie auf Verbesse-

rungen für das diplomierte Pflegepersonal 
abzielt, ist sie ein wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung. Während der Gegen-
vorschlag des Parlaments auf temporäre 
Ausbildungsmassnahmen fokussiert, will 
die Pflegeinitiative auch die Arbeitsbedin-
gungen verbessern. Aus diesem Grund hat 
sich der SBK entschieden, seine Initiative 
nicht zurückzuziehen. Der VPOD begrüsst 
dies und fordert genügend und gut ausge-
bildetes Personal (Personalschlüssel!) für 
sämtliche Berufsgruppen im Gesundheits-
bereich. Ohne gleichzeitige nachhaltige 
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen 
und Löhne wird jedoch die bedenklich hohe 
Berufsausstiegsquote nicht sinken. Der Ge-
sundheitszustand des Personals ist besorg-
niserregend. Leider fehlt trotz wiederholten 
entsprechenden Forderungen jegliche sys-
tematische Dokumentierung darüber. Es ist 
gerade auch diese permanente Gefährdung 
der eigenen Gesundheit, die mit weiteren 
belastenden Arbeitsbedingungen zum Be-
rufsausstieg führt.

Mehr Infos sowie weitere  
Termine auf www.bern.vpod.ch


