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Anlass FLV vom 23.01.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anlass vom 23.01.2015 war als Jubiläumsanlass gedacht. Durch mündliche Information hat der 
Vorstand des FLV herausgefunden, dass ein LogopädInnenverband in Freiburg im Jahr 1974 
gegründet wurde. Da aber bis heute kein schriftliches Dokument über die Gründung des FLV 
gefunden wurde, wollten wir dieses Jubiläum nicht zu sehr an die grosse Glocke hängen. Zu feiern 
gab es trotzdem was: Angekündigte Sparmassnahmen wurden fallen gelassen, Ausnahmen zum 
Praxisstopp geschaffen und ein neuer und besserer Kontakt zu Behörden aufgebaut. Ausserdem 
durften wir langjährige Perlen des Vereins mit einem Gutschein für „Les bains de la Gruyère“ und die 
anwesenden Mitglieder mit der CD-Rom des DLV „Folienpräsentation LOGOPÄDIE“ beschenken. Der 

Vortrag von Julia Winkes zum Thema „Isolierte Störungen im Lesen und Rechtschreiben: 
Theoretischer Hintergrund und Konsequenzen für die logopädische Praxis“ war äusserst spannend 
und machte „gluschtig“ auf mehr. Der Apéro war sehr fein und lud zum Austausch und Diskutieren 
ein.  
An diesem Abend konnte der Vorstand des FLV zwei „Notlösungsvorstandskandidatinnen“ gewinnen, 
die sich für ein Jahr als Vorstandsmitglied zur Verfügung stellen, falls sich kein anderes 
Vorstandsmitglied finden würde. So musste der Vorstand an der letzten Sitzung zur Vorbereitung der 
GV gar keinen Plan B (Auflösung des Vereins) vorbereiten.  
 
 
 

 



Zukunft des Vorstandes 
An der letzten Vorstandssitzung im März mussten wir leider den überraschenden Austritt von 
Isabelle Ryser-Stulz aus dem Vorstand auf die GV im April zur Kenntnis nehmen. Isabelle hat im 
Institut St.-Joseph gekündigt und wird im Sommer mit ihrem Mann nach Zug ziehen. Das bedeutet 
nicht nur ein grosser Verlust für den Vorstand, sondern auch einer für den FLV, war sie doch ein 
langjähriges aktives Mitglied. Der Jahresbericht der Präsidentin war leider schon verfasst, deshalb 
wird Isabelle in diesem Newsletter verdankt:  
 

„Isabelle, ich danke dir im Namen des ganzen Vereins für dein langjähriges aktives Engagement. 
Zweimal warst du Vorstandsmitglied und hast die Politik der Logopädie in Freiburg mitgeprägt. Du 

warst es, die mich zum Vorstandsmandat im 2010 ermutigt hat, ohne dich hätte ich den frühen 
Sprung in die Berufspolitik nie gewagt. Ich wünsche dir und deinem Mann in der neuen Umgebung 

alles Gute und wer weiss, vielleicht profitiert schon bald der VZL oder mal der DLV von deinen 
Kompetenzen?“ 

 
Die amtierende Präsidentin kann zum Glück auf Laurence de Flamingh, bisherige Beisitzerin, als 
zukünftiges Vorstandsmitglied zählen. Und …….. jawohl, wir können auch in diesem Newsletter 
bereits ankündigen, dass wir ein neues Vorstandsmitglied gefunden haben. Daniela Lüchinger hat an 
der letzten Vorstandssitzung vom 13. März 2015 zugesagt und wird sich an der GV im April zur Wahl 
stellen.  
 
Wie ihr feststellen könnt, fehlt uns noch ein Vorstandsmitglied um eine Auflösung des FLV zu 
verhindern. In den Wochen bis zur GV wird die Zukunft des Vorstandes mit den zwei 
„Notlösungsvorstandskandidatinnen“ für ein Jahr aufgegleist. Das Problem ist noch nicht gelöst, 
sondern zumindest für ein Jahr verschoben. Wir sind also immer noch auf der Suche nach neuen 
Vorstandsmitgliedern!  
 

Vakantes Mandat des FLV 
Auf die GV im April sucht der FLV noch eine Verantwortliche für das Ressort Fortbildung. Die 
Weiterbildung 2015 ist bereits geplant. Ein Einstieg im Sommer 2015 wäre dennoch nötig, damit 
weitere Weiterbildungen (ab 2016) frühzeitig vorbereitet werden können. Diese Person muss von der 
GV gewählt werden. Wird keine Ressortverantwortliche bestätigt, findet voraussichtlich im 2016 
keine FLV Weiterbildung statt. Der (reduzierte) Vorstand kann dies nicht auch noch übernehmen.  

 

Save the Date:  
 Freitag 24. April 2015 18h30 GV FLV und GV K/FLV, Einladung folgt noch 

 Die CD-Rom vom DLV „Folienpräsentation LOGOPÄDIE“ gibt es an der GV für 12.- zu 
kaufen.  

 Freitag 16. Oktober 2015, später Nachmittag, Jubiläumsanlass des DLV in Bern, Einladung 
folgt noch 

 
 
 
Liebe Grüsse  
 
Vorstand FLV  
 

 


