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Ergebnisse der Umfrage zum FLV: 
Da Alexandra Ritz, Rachelle Raemy und Sabin Fässler den Vorstand an der GV 2015 verlassen, haben 
wir eifrig nach einem neuen Vorstandsmitglied gesucht und bisher leider niemand gefunden. Uns fehlt 
noch mindestens eine rare Perle bis zur GV im Frühling 2015. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen ein 
nüchternes Bild. Es liegt bei den jetzigen Mitgliedern kein Potenzial mehr für neue Vorstandsmitglieder 
vor. Die Frauen, die sich aktiv engagieren wollen, haben bereits ein Mandat in der Berufspolitik oder 
waren schon mal Vorstandsmitglied. Eigentlich wären ca. 60% der 34 Mitglieder, die die Umfrage 
ausgefüllt haben, bereit zehn bis dreissig Minuten pro Woche für den Verein zu investieren, jedoch 
nur, wenn es sich um zeitlich definierte Aufträge in einer Arbeitsgruppe oder um kleinere 
administrative Arbeiten handelt wie Ein-/Austritte archivieren oder Listen verwalten. Dies reicht für 
ein Vorstandsmandat leider nicht aus. Wir starten heute mit dem untenstehenden Profil einen letzten 
Aufruf. Wenn wir bis zum Februar niemand finden, wird sich der Vorstand im Hinblick auf die GV mit 
der Auflösung des Vereins beschäftigen müssen.  
Wir danken allen Mitgliedern, die bei der Umfrage mitgemacht haben. Wir haben uns über das sehr 
positive Feedback gefreut. Mehr als 91% sind mit der Arbeit des FLV-Vorstandes zufrieden. 
Verbesserungsmöglichkeiten gibt es im Rahmen der Informationspolitik. Wir hoffen, dass wir mit dem 
Newsletter regelmässiger und aktueller informieren können.  
Es hat sich herausgestellt, dass 51.72% gegen einen VPOD Beitritt sind und die Mindestanzahl 
Einzelmitglieder im Moment nicht erreicht würde. Da sich der Vorstand zurzeit prioritär damit 
beschäftigt, eine Auflösung des Vereins zu verhindern, wird das Thema eines Kollektivvertrages bis auf 
weiteres auf Eis gelegt und an der nächsten GV nicht behandelt. Jedem Mitglied steht es offen, 
trotzdem einen Antrag auf Behandlung dieses Themas einzureichen.  
 
Umfrage Warteliste: 
Vielen herzlichen Dank fürs Ausfüllen. Die K/FLV wird im Frühling ein zweites Mal die Umfrage 
versenden und danach die Ergebnisse/Analyse mitteilen.  
 
Treffen mit GSD: 
Frau Anne-Claude Demierre empfing am 07.11.2014 zwei Mitglieder der K/FLV in Begleitung von Me 
Ayer. Beispiele ungenügender logopädischer Betreuung im HFR wurden aufgezeigt. Frau Demierre 
zeigte viel Verständnis für die ungenügende Bedarfsabdeckung an logopädischem Angebot im 
klinischen Bereich und grosse Motivation sich zum Wohle der Patienten beim Spitalnetz HFR 
einzusetzen. Die Möglichkeit Stellen in Freiburg zu schaffen wurde diskutiert (für die notwendige 
Klinikerfahrung zur Erlangung der ZSR-Nummer). Sehr zufrieden über den konstruktiven Austausch mit 
der Gesundheitsdirektorin wird nun hoffnungsvoll auf das Gesprächsergebnis mit dem Verwaltungsrat 
des HFR abgewartet. 
 
Save the Date: 
Die diesjährige ordentliche GV findet am Freitag 24.04.2015 um 18.30 statt.  
 

 

 

 



 
 
 

Wir suchen neue Vorstandsmitglieder (1-2 Personen) 
 
Profil:   
Du bist Aktivmitglied im FLV und im Kanton Freiburg als Logopädin tätig. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, 
Mitdenken und Mitdiskutieren, kommunikative Kompetenzen und Arbeiten im Team gehören zu 
deinen Stärken. Du wirst an ca. 6 Sitzungen pro Jahr anwesend sein und Interesse an der Zukunft des 
Berufes zeigen. Du bist rasch per Mail erreichbar. Ein Plus ist bereits das Interesse die Geschäftsstelle 
oder Kasse zu übernehmen und Französisch zu verstehen. Je nach Mandat investierst du 
durchschnittlich 5-7h pro Monat für den Verein. Berufspolitisches Wissen wird nicht vorausgesetzt. 
Öffentlichkeitsarbeit sowie Kontakt zu Behörden oder anderen Verbänden gehören in erster Linie nicht 
zu deinem Aufgabenfeld.  
 
Wir bieten:  
CHF 50 pro Sitzung (bei max. 6 pro Jahr)  
Jährliche Entschädigung im November von CHF 500 (Kasse, sonstiges Vorstandsmitglied) bzw. CHF 
1000 (Geschäftsstelle) 
Spesenentschädigungen gemäss Spesenreglement 
Bestätigung einer ehrenamtlichen Tätigkeit  
 
 
Melde dich doch für ein unverbindliches Schnuppern an. Das aktuelle Pflichtenheft kann bei Interesse 
bei der Präsidentin angefragt werden.  
 
 
Isabelle Ryser-Stulz, Laurence de Flamingh und Bérénice Wisard würden sich auf neue Gesichter 
freuen.  
 
 
Für Fragen steht die Präsidentin gerne zur Verfügung unter  
Mail: berenice.wisard@fr.educanet2.ch 
Telefon: 079 210 66 64 
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