Kollegium für Qualität in Alters- und Pflegeheimen

23.01.08

Mitteilungen Nr. 9, Januar 2008

Mitteilungen des Vorstands
Schriftliche Abstimmung betreffend unseren Statuten:


Wir freuen uns, dass über 80% der Vereinsmitglieder den neuen Statuten zugestimmt
haben und wir diese an der letzten Vorstands-Sitzung in Kraft setzten konnten. Allen
Kolleginnen und Kollegen, die an der Abstimmung teilnahmen, vielen herzlichen Dank. Wir
erkennen in eurer Teilnahme Interesse an der Zukunft des Kollegiums und dies motiviert
uns, mit ganzer Kraft die Arbeit im Vorstand zu leisten.



Ihr könnt die Liste mit Namensnennung und Abstimmungsergebnis im Intranet
herunterladen, ebenso unsere neuen Vereins-Statuten. Wir hoffen, wenn ihr diese an
Heimleiterkollegen und Kolleginnen weiter gebt und auf die Vorteile einer Mitgliedschaft im
Kollegium hinweist. Vielen Dank für euere Mitgliederwerbung.

Die Mitglieder stellen sich im Internet oder Intranet vor:


Wir glauben, dass es einigen Mitgliedern leichter fällt, einer Kollegin oder einem Kollegen
anzurufen, wenn diese/r dich kennt. Eine gute Möglichkeit, die Mitglieder untereinander
bekannt zu machen, bieten das Internet oder Intranet. Wir sind froh, wenn uns möglichst
viele Mitglieder bekannt geben, ob ihnen das Internet oder das Intranet als Ort der Veröffentlichung lieber ist.



Wer von euch ist bereit, sich mit einigen Sätzen vorzustellen und diesen Text mit einem
Foto im Internet oder Intranet veröffentlichen zu lassen, bitten wir sich zu melden. Wir vom
Vorstand werden mit gutem Beispiel vorangehen und uns im Inrtranet für alle
Interessierten kurz vorstellen und hoffen, dass möglichst viele Mitglieder unserem Beispiel
folgen. Max Schrämmli oder Alois Thür freuen sich über entsprechende Rückmeldungen!



Ohne euren Gegenbericht werden wir Ende Februar 2008 die aktuelle Mitgliederliste im
Internet veröffentlichen. Wenn du nicht willst, dass deine Mitgliedschaft im Kollegium
bekannt wird, bitten wir um eine schriftliche Rückmeldung. Deine Meinung werden wir
selbstverständlich akzeptieren und entsprechend handeln.

Mitarbeiterbefragung November 2007:


Wir freuen uns, dass 15 Heime an der Mitarbeiterbefragung teilnahmen und danken Max
Schrämmli für seine grosse Arbeit.



Die Rückmeldungen und Vergleiche haben für die teilnehmenden Heimleitungen sicher
einen Wert. Für das Kader-Team vom Alters- und Pflegeheim Fahr hat sich die Teilnahme
an der Mitarbeiterbefragung gelohnt. In einigen Bereichen hat sich Handlungsbedarf gezeigt, der nun gezielt angegangen werden kann.



Wie nach jeder Befragung hat es sich gezeigt, dass gewisse Punkte überprüft, und evtl.
angepasst werden müssen. Wir werden an unserem nächsten Lerntreffen am 27. Februar
darüber diskutieren.



Eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Mitarbeiterbefragung findest du im Intranet.
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Reglement für den Vorstand


Wir haben an der letzten Vorstands-Sitzung ein von Max entworfenes Reglement für den
Vorstand verabschiedet. Die fehlende schriftliche Spesenregelung und weitere Bestimmungen sind nun transparent geregelt.



Bei dieser Arbeit hat sich gezeigt, dass wir an der nächsten Vereinsversammlung im
Februar 2009 einen Antrag betreffend Statuten stellen wollen. Wir wollen die Ausgabenkompetenz des Vorstands in diese aufnehmen lassen. Wir freuen uns über jede
Rückmeldung!



Ihr findet das neue Reglement für den Vorstand des Kollegiums ab 15. Februar im Intranet.

Mitgliederbeitrag


Wie an der letzten Vereins-Versammlung beschlossen, beträgt der Mitgliedsbeitrag für
Heime als Kollektivmitglieder Fr. 200.--, für Einzelmitglieder Fr. 100.--.



Bitte bedenke, dass du als Kollektivmitglied mit drei Mitgliedern an den Lerntreffen und
Workshop zu einem günstigen Preis teilnehmen kannst. Nichtmitglieder können an
unseren Treffen nur teilnehmen, wenn freie Plätze vorhanden sind, und sie den doppelten
Tagungsbeitrag bezahlt haben.



Wir bitten dich, den Mitgliederbeitrag mit dem beiliegenden Einzahlungsschein bis Ende
Februar zu bezahlen. Vielen Dank!

Angebot und Nachfrage


Beim Vorstand sind nur wenige Rückmeldungen betreffend den, mit den letzten Mitteilungen verschickten "Angeboten und Nachfrage" eingegangen. Wir hoffen immer noch,
dass ihr diese Plattform nutzt, und eure Angebote oder Nachfragen dem Kollegium
bekannt gibt.



Wir sind sicher, in jedem Heim sind tolle Ideen, auf die Zukunft ausgerichtete Dienstleistungen oder Erfahrungen vorhanden, welche den Kolleginnen und Kollegen bei ihrer
täglichen Arbeit helfen können. Manchmal erweist sich der kleinste Hinweis als wichtig, um
die Qualität im eigenen Heim verbessern zu können.



Wer hat von Thomas vom Casa s Martin eine CD erhalten? Wir freuen uns, wenn Sie
Thomas eine Rückmeldung geben, er ist froh, wenn er Infos über andere Blickwinkel
betreffend seiner Bemühungen um Qualitätssicherung und -Verbesserungen erhält.

Anmeldung zur Tagung mit Workshop am 27. Februar 2009



Wir freuen uns, wenn wir euch an der Tagung in Olten begrüssen dürfen. In der Einladung
informieren wir über unsere Tagungs-Ziele und den geplanten Tagungsablauf. Bitte den
Beitrag für die Tagung bis 20. Februar mit beiliegendem Einzahlungsschein einzahlen.
Wir suchen für die Workshop noch zwei Moderatorinnen oder Moderatoren. Veronika oder
Alois freuen sich über Rückmeldungen und werden die notwendigen Unterlagen schicken.
Wer diese Aufgabe übernimmt, hat nicht nur eine gute Lernmöglichkeit, sondern kann zudem gratis an der Tagung teilnehmen. Vielen Dank im Voraus, für eure Bereitschaft im
Kollegium aktiv mitzuarbeiten.

Internet und Intranet


Wenn es euch geht wie Veronika und Alois habt ihr unsere Internet-Seite nicht gefunden.
Peter Bieri wird uns gerne unterstützen und Mails mit einem entsprechenden Link
beantworten. Ebenso gibt er uns das allenfalls fehlende Passwort für das Intranet gerne
bekannt.

Der Vorstand freut sich, euch am nächsten Lerntreffen in Olten begrüssen zu dürfen und
wünscht viele sonnige Wintertage.


Beilagen in der Mitteilung erwähnt
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