
 
 
 

Newsletter August 2020 

Liebe Mitglieder 
 
Nach der wohltuenden Sommerpause nehmen wir alle die Arbeit wieder auf, auch die FLV- 
Arbeit. Wir möchten den Zeitpunkt nutzen, um euch über die letzten FLV- Geschehnisse und 
über aktuelle Themen zu informieren. So wünschen wir euch einen guten Start in das 
Herbstquartal und eine gute Lektüre von unserem Newsletter. 

„Corona- Zeit“ 
Das erste Halbjahr im 2020 war turbulent für die meisten von uns. In diesem ersten halben 
Jahr waren wir sehr froh, auf die Unterstützung des ALIFR zählen zu können. 
Mit der Einführung des Fernunterrichts und der Ferntherapie war es plötzlich nötig, dass alle 
Logopädinnen grosse Anpassungen in ihrer Arbeitsweise machten. Für alle freipraktizierenden 
Logopädinnen bedeutete dies auch, die Therapien nicht mehr auf gewohnte Art abrechnen zu 
können. Diese Logopädinnen waren auch von Einnahmeausfällen betroffen. Dies hat bei 
manchen betroffenen Personen Unsicherheiten und viele Fragen hervorgerufen. Es war auch 
die Aufgabe der Berufsverbände, die Fragen entgegenzunehmen und weiterzuleiten. Der 
Vorstand des ALIFR hat in dieser Zeit als Bindeglied fungiert - zwischen dem SoA auf der einen 
Seite und den Mitgliedern auf der anderen Seite. Bei zeitweise wöchentlichen Zoom-Sitzungen 
haben wir über die aktuellen Geschehnisse ausgetauscht und über das weitere Vorgehen 
bestimmt. Von Seiten des SoA als auch des ALIFR wurden die ALIFR-Mitglieder per Mail auf 
dem Laufenden gehalten. Wir danken den Vorstandsmitgliedern des ALIFR: Magali Chanez, 
Nicole Schneuwly und Sandra Galli Cornali für ihre wertvolle Arbeit in dieser Zeit.  
 
Auch wegen der Corona-Massnahmen mussten wir zum ersten Mal eine andere Form der 
Durchführung unserer jährlichen GV finden. Mit der Online- Abstimmung via Google Forms 
haben wir eine befriedigende Lösung gefunden. Diese Art der GV hat uns allen einiges an 
Präsenz-Aufwand und Zeit eingespart. Hingegen freuen wir uns auch, euch das nächste Mal 
wieder real antreffen zu können! So haben die meisten Änderungen Vor- und Nachteile! 
Ebenso dem Corona zum Opfer gefallen ist ein Teil des Tages der Logopädie. So konnten von 
Seiten des DLV bspw. nicht alle Logopädie- Plakate in Weltformat optimal präsentiert werden. 
Die kleineren Plakate wurden in der Umgebung verteilt. Hierbei danken wir allen, die die 
Plakate aufgehängt haben. 

Umstrukturierung/Organisation der K/FLV 
Je länger je deutlicher wird klar, dass die Berufsverbandsarbeit in Freiburg mit drei (Unter-)-
Verbänden (FLV, ARLD-FR und ALIFR) schnell unübersichtlich wird. 
Es gestaltete sich in den letzten Jahren schwierig, LogopädInnen für die Vorstandsarbeit zu 
finden. Viele LogopädInnen haben bereits ein Amt ausgeführt und bei drei Kantonal-
Verbänden sind im Gesamten sehr viele „Posten“ zu besetzen. Es ist auch 
kommunikationstechnisch sehr schwierig, bei drei Unterverbänden und -vorständen eine 
klare Struktur gegen aussen zu präsentieren. Für die Kommunikation mit den Behörden stellte 



 
 
 

dies mehr und mehr eine Schwierigkeit dar. So war es teilweise nicht (mehr) klar, welche 
Person aus den Verbänden die zuständige Ansprechperson für ein jeweiliges Thema war. 
 
Von daher sind zwei grössere Veränderungen in der Verbandsorganisation in Sicht: 

1. Der ALIFR-Vorstand schlug vor, den Verband ALIFR aufzulösen, wenn sich an der 
bevorstehenden GV niemand für die Vorstandsarbeit zur Verfügung stellt. Die GV des 
ALIFR fand Ende August statt, der ALIFR wird für ein Jahr pausiert. Erfreulicherweise 
haben sich drei Personen aus dem ALIFR bereit erklärt, im Vorstand der K/FLV 
mitzuwirken und die ALIFR-Themen zu vertreten.  

2. Es ist angedacht, dass die Zusammenarbeit in der K/FLV intensiviert wird. So denken 
wir, dass wir manche Dossiers gemeinsam übernehmen können und uns an 
gemeinsamen Sitzungen darüber austauschen werden. Ziel wäre, die vorhandenen 
(Personal-) Ressourcen zu bündeln und so wenig wie möglich doppelspurig zu fahren. 
 

In einem gemeinsamen Treffen werden wir klären, wie genau die Veränderungen auf Ebene 
K/FLV festgelegt werden. 
 
Hier möchten wir hinzufügen, dass Laurence De Flamingh per GV 2021 den FLV- Vorstand 
verlässt )-: . Wir sind froh an der nächsten Vorstandssitzung zwei Schnuppermitglieder zu 
begrüssen, denn zu zweit werden wir die Vorstandsarbeit nicht weiterführen können. Wir 
freuen uns über jeden Schnuppergast! Es ist auch möglich, nur ein oder zwei kleinere Ämter 
zu übernehmen. Jedenfalls sind wir offen für Ideen oder Anfragen! 

Umfrage DLV 
Vor einigen Monaten haben wir euch über die Umfrage zur Versorgungslage der Logopädie 
informiert, welche der DLV im September 2020 weiterführen wollte. Ein Dankeschön an 
diejenigen, die sich gemeldet haben, um mitzumachen! Da dieses Jahr bisher sehr 
aussergewöhnlich verlaufen ist, wurde die Umfrage auf 2021 verschoben.  

Weiterbildung 
Ihr wisst bereits, dass das Weiterbildungs-Ämtli im Moment pendent ist. Wir machen euch 
hier auf die Weiterbildung der Universität Fribourg aufmerksam:  
 
Sprache und Gedächtnis: Von sprachrelevanten Gedächtnisprozessen und Gedächtnis 
unterstützenden Strategien der Sprachtherapie. Samstag, 31.10.2020 und Samstag, 
21.11.2020, Ausschreibung siehe Unifr. 

Nächste Vorstandssitzung  
Für Schnuppergäste: Vorstandssitzung am 03.11.2020 um 18.30 in Freiburg. 
 
Liebe Grüsse  
Vorstand FLV  
 


