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Liebe Mitglieder 
 
Das vergangene Jahr war für uns alle durch und durch von Corona geprägt, auch für den FLV. So 
wurden alle unsere gewöhnlichen Tätigkeiten in anderer Form durchgeführt: 
- die jährliche GV per Online-Voting  
- die meisten FLV-Sitzungen per Teams oder Zoom 
- die Vorstellung der Verbandsarbeit an der Uni Freiburg mit ca. 30 Studenten ebenfalls per Teams, 
etc. 
 
Auch dieses Jahr werden einige Aufgaben wieder von Corona beeinflusst sein. Wir sind froh, dass wir 
nun mit Manchem Erfahrung haben.  
Wir freuen uns vor allem darauf, dass wir die Aufmerksamkeit wieder anderen Themen und 
Ereignissen schenken können. Hoffentlich werden wir bald wieder mehr direkte Kontakte mit euch 
haben! Wir berichten euch nun über die wichtigsten aktuellen FLV- Themen. 
 

FLV intern, Umstrukturierung der K/FLV 
Im letzten Newsletter hatten wir angekündigt, dass eine Umstrukturierung der K/FLV (Konferenz der 
Freiburger LogopädInnenvereine) stattfinden wird. Jetzt können wir sagen, dass wir mitten in dieser 
Umstrukturierungsphase stecken. 
 
Der ALIFR (Association des Logopédistes Indépendantes du Canton de Fribourg) ist im Moment auf 
„standby“. Drei Personen aus dem ALIFR, Florie Dubosson und Véronique Barras für die französische 
Seite sowie Katrin Fuchs für die deutsche, arbeiten seit Herbst 2020 in der K/FLV mit, um die Themen 
der Freipraktizierenden zu vertreten. Sie treffen sich in regelmässigen Abständen untereinander 
(momentan per Zoom), um Aktuelles zu besprechen und nehmen an den K/FLV-Sitzungen teil, um im 
gemeinsamen Vorstand auszutauschen.  
 
Das Ziel dabei ist, die Zusammenarbeit in der K/FLV zu intensivieren. Viele Dossiers, bzw. Arbeits-
gruppen betreffen sowohl den FLV als auch den ARLD-Fr (Association Romande des Logopédistes 
Diplômés). Wünschenswert wäre, diese Dossiers jeweils an den gemeinsamen K/FLV-Sitzungen zu 
besprechen. So könnten bestimmte Zeitressourcen gespart werden und die Informationen könnten 
für alle transparenter sein. Andererseits gibt es manche Themen, die den FLV und den ARLD-Fr nicht 
in gleicher Form betreffen. Wir machen erste Erfahrungen mit dieser Struktur, besprechen, welche 
Form der Zusammenarbeit längerfristig Sinn macht, auch aus sprachlicher Sicht und passen sie den 
Umständen an. 
 
Nun haben wir einige personelle Veränderungen mitzuteilen: Laurence De Flamingh wird im 
Verlaufe dieses Jahres den FLV-Vorstand verlassen. Andrea Bächler und Anne-Sophie Perler 
werden sich dem FLV-Vorstand per GV 2021 anschliessen☺☺. Im Herbst 2020 ist Katrin Fuchs wieder 
zum Vorstand dazu gestossen – als Vertretung der freischaffenden Logopädinnen☺. 
 
Auf der Seite des ARLD-Fr sind einige neue Personen zum Vorstand gestossen. So ist die Zukunft des 
Französisch sprechenden Verbandes wieder für die nächste Zeit gesichert. Das freut uns sehr! 



 
 
 

EKSD/SoA 
Am 2. Dezember 2020 hat ein Treffen der K/FLV mit den beiden Logopädinnen vom SoA Brigitta 
Bischoff und Martine Vagnières stattgefunden. Das Ziel des Treffens war die neue Vereinsstruktur 
und die neuen Vorstandsmitglieder vorzustellen. Ausserdem wurden folgende Themen besprochen. 
Wir fassen kurz zusammen: 

• Ein erstes Thema betraf das neue Reglement zur Sonderpädagogik. Es war in Einzelfällen 
nicht klar, ob in die OS übertretende Kinder weiterhin von einer freipraktizierenden 
Logopädin betreut werden dürften. Brigitta B. und Martine V. erklärten, dass diese 
Handhabung im Moment noch möglich sei. Im Reglement steht die Bezeichnung 
„Ausnahmefälle“ zu diesem Thema. Es wird noch geklärt werden, was dieser Ausdruck genau 
bedeutet.  

• Ein weiteres Thema war der Nachteilsausgleich: Er wird in den verschiedenen OS unter-
schiedlich gehandhabt. Wir Logopädinnen können Massnahmen zum Nachteilsausgleich 
empfehlen. Die Entscheidung darüber liegt aber bei den Schuldirektoren.  

• Die Vertreterinnen der freipraktizierenden Logopädinnen haben im November einen Brief an 
das SoA geschrieben mit der Bitte, uns den jährlich an die Freipraktizierenden ausgezahlten 
Betrag mitzuteilen. Dieser wurde bisher vom Alifr über ihre Mitglieder selbst erfasst, war 
aber nie wirklich repräsentativ. Anmerkung:  In einer Antwort erklärte uns Herr Noel im 
Dezember, dass es momentan nicht möglich sei, diese Zahlen zu generieren und 
herauszugeben. Das Thema wird an einem nächsten Treffen der Arbeitsgruppe besprochen. 

• Im Herbst wurde vom SoA ein Mail verschickt mit verschiedenen Informationen zum Thema 
„Ferntherapie“. 

Abschliessend wurde vom SoA geschätzt, dass sich mit den Berufs-Verbänden und diesen Treffen alle  
Logopädinnen aus verschiedenen Bereichen zusammentun und eine gemeinsame Vision entwickeln. 
 
 
Im Herbst 2020 bekamen die zwei Arbeitsgruppen, die bereits mit dem SoA zusammenarbeiteten, 
offizielle Mandate vom Kanton: 
In der AG „Terminologie“ werden die Liste der Störungsbilder und die diagnostische Terminologie 
definitiv ausgearbeitet. Die Vertreterinnen der K/FLV sind Muriel Crausaz, Audelore Dépraz, Esther 
Studer Eichenberger und Bérénice Wisard. 
Die AG „Verträge“ erhielt das Mandat, die neuen Dienstleistungsverträge, basierend auf den 
Qualitätsrichtlinien, sowie den zukünftigen Tarifvertrag konkret zu verhandeln. Dafür sind monatliche 
Sitzungen vorgesehen, mit dem Ziel, bis zum Sommer ein Resultat vorweisen zu können. Das SoA 
wollte dieses Mandat den Mitgliedern der Arbeitsgruppe SESAM-ALIFR anvertrauen, da es eine 
Weiterführung der bisherigen Diskussionen darstellt. Vertreterinnen sind Susanna Finotello, Irène 
Molliat, Muriel Streuli und Katrin Fuchs. Die Mitglieder des Alifr werden bei Fragen kontaktiert und 
informiert. 

GSD, Petition Maskenpflicht in Krippen 
Im Herbst 2020 hat uns das Thema des Maskentragens in den Kindertagestätten beschäftigt. Wir 
wurden von der Organisation 38.5 angefragt, ihre Petition zu diesem Thema zu unterstützen. Wir 
haben reagiert und haben der Direktion für Gesundheit und Soziales (GSD) eine Stellungnahme 
eingereicht. Das Hauptanliegen darin war, dass die Maskenpflicht in den Krippen durch eine 
Maskenempfehlung ersetzt wurde. Verschiedene Auswirkungen auf die Sprachentwicklung der 
Kinder wurden im Brief erwähnt sowie Studienergebnisse beigelegt. 
Die Beschwerdeführerinnen zogen ihre Beschwerde weiter an das Kantonsgericht (wobei die 
Stellungnahme der KFLV mit einem aktualisierten Begleitbrief nochmals beigelegt wurde). Die 
Beschwerde wurde vom Kantonsgericht am 21.12.2020 abgelehnt, was die einen wahrscheinlich aus 
den Medien entnehmen konnten. 



 
 
 

Nächste Vorstandssitzung  
Für Schnuppergäste: Nächste FLV- Vorstandssitzung am 09.02.2021 um 18.30. 

GV 2021 
Die GV in diesem Jahr ist am Mittwoch, 17. März, geplant. In welcher Form sie stattfinden wird, 
werden wir euch noch bekannt geben. 
 
 
Liebe Januar-Grüsse sendet euch der  
 
Vorstand FLV  
 
17.1.2021 


