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Verbandsreise der Sektion Ostschweiz 2019 

An einem sonnigen Herbsttag trafen sich rund ein Dutzend Mitglieder des VRS in Schaan im 

Fürstentum Lichtenstein. Die durch die Sektion Ostschweiz organisierte Verbandsreise 

begann mit der unterhaltsamen Einführung in die Welt der Baristi – also der Kaffeekellner. In 

der Kaffeerösterei Demmel wurde uns so einiges zum Lebenselixier der Berufsretter erklärt 

und ein mancher spielte bereits in Gedanken mit der Herausforderung, seinen Arbeitgeber 

vom Nutzen einer mehreren tausend Franken teuren Investition für den perfekten 

Kaffeegenuss zu überzeugen.  

Nach einem vom Verband offerierten 

Mittagessen in der Hofkellerei zu Vaduz reisten 

wir weiter zur AP3-Helibasis in Balzers. Dort 

lernten wir die sympathische Tages-Crew samt 

EC-135 kennen und durften durch die 

kurzweilige Führung etwas Luftrettungs-Alltag 

schnuppern. Es fand ein anregender Austausch 

betreffend der Schnittstellen Luft- und 

Bodenrettung statt und zum Ende der 

Besichtigung blieb nur noch der Wunsch, an den 

letzten Teil unserer Reise per Heli geflogen zu 

werden, unerfüllt. 

Somit trafen wir -wohl oder übel 

bodengebunden- am Weingut Davaz in Fläsch 

ein und liessen uns durch die modernen Anlagen 

führen. Die Führung endete traditionell mit einer 

Degustation bei der wir den Tag „patschifig“ 

ausklingen liessen.  

Die Sektion Ostschweiz bedankt sich bei allen 

Teilnehmenden für den schönen Tag! Es freut 

uns, dass wiederum Mitglieder ausserhalb 

unserer Sektion den Weg zu uns gefunden haben 

und freuen uns auf die nächste Reise.  

 

 

 

Arbeitsrecht Kanton Graubünden 

Weitere Gespräche laufen, zum jetzigen Zeitpunkt ist aber nichts bekannt. Wir bleiben dran 

und informieren euch zur gegebenen Zeit. 
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Information der VRS App 

Der VRS ist kurz vor der Herausgabe einer App für sämtliche Mitglieder. Die Ziele der VRS 

App beinhalten folgende Punkte: 

 

- Zugang zu Informationen verbessern 

- Gruppierung von Informationen 

- Erhöhung der Mitgliederbeteiligung 

- Verbesserung des Informationsaustausches der einzelnen Sektionen 

- Erhöhung der Mitgliederzahl 

- Erstellung von Kantons- und Bundesstatistik 

 

Die App wird zeitnah in der Romandie in Umlauf gebracht und, wenn alles funktioniert, ist 

die Inbetriebnahme per Ende 2020 in der restlichen Schweiz geplant. Somit müssen wir uns 

noch ein wenig gedulden.  

 

Über die genauen Funktionen und das Handling wird in einem separaten Schreiben zu 

gegebener Zeit informiert. 

 

Information Lohnsystem (NeLo) St. Gallen 

Wie zukünftige Anpassungen im Referenzfunktionskatalog (RFK) durch die 

Referenzfunktionskommission möglich sind ist in den Dokumenten des Kantons nun 

transparent Beschrieben. . Wie bereits angekündet, wird das NeLo für drei Jahre (bis 2021) 

«getestet», in welcher Zeit keine Änderungen vorgenommen werden können. Nach dieser Zeit 

können Änderungen erfolgen. Die Verhandlungen dazu starten jedoch schon früher. Dabei 

werden wir uns stark dafür einsetzten, dass Änderungen für das Berufsbild Rettungssanitäter 

durchgesetzt werden. Konkret geht es um zwei Punkte: 

 

- Erweiterung der aufgelisteten Tätigkeiten und Verantwortungen für ein zeitgemässes 

Berufsbild des Rettungssanitäters 

- Anpassung der Einstufung im RFK auf eine angemessenere Lohnbandbreite 

 

Wir wollen an dieser Stelle kurz aufzeigen, warum wir mit der bisherigen Einstufung unter 

anderem nicht zufrieden sind: 

 

- Die Einstufung des dipl. RS HF (RET2) ist in den Lohnstufen 13 (4955.- Fr. bis 

6094.- Fr.) bis 18 (6141.- Fr. bis 7553.- Fr.) eingeteilt 

- Die Einstufung der dipl. Pflegefachperson HF/FH (DPF1) ist in den Lohnstufen 15 

(5359.- Fr. bis 6591.- Fr.) bis 20 (6723.- Fr. bis 8269.- Fr.) eingeteilt 

 

Die Fachperson Gesundheit mit EFZ (FPB2) ist in den Lohnstufen 12 bis 18 eingeteilt 

Hier wird schnell ersichtlich, dass die Ausbildung zur FaGe mit EFZ (Sekundärstufe) auf die 

gleiche Lohnstufe (18) kommt, obwohl die HF Ausbildung bei der Rettungssanität eine 

Ausbildung auf Tertiärstufe darstellt.  

https://www.sg.ch/ueber-den-kanton-st-gallen/arbeitgeber-kanton-stgallen/mein-neues-arbeitsverhaeltnis/lohnsystem-kanton-st-gallen.html
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Sobald die Möglichkeit besteht, sich für Änderungen im RFK einzusetzen werden wir vom 

Personalamt informiert und unser Anliegen vorbringen. Ziel ist es, auf eine verbesserte 

Einstufung mit erweiterten Verantwortlichkeiten zu pochen.  

 

Für Interessierte, findet ihr hier den Link zum Lohnsystem mit den Einstufungen des Kantons 

St. Gallens. Über Rückmeldungen betroffener Mitglieder würden wir uns freuen und es würde 

uns helfen, unser Anliegen bei der Kommission gewichtig vorzulegen. 

 

Austritt aus dem Vorstand 

 

Liebe VRS-Mitglieder der Sektion Ostschweiz 

 

Seit einigen Jahren darf ich euch im Vorstand vertreten. Nun habe ich mich jedoch aufgrund 

von neuen privaten und beruflichen Herausforderungen entschieden mich aus dem Vorstand 

zurückzuziehen. Diese Entscheidung fiel mir nicht einfach. In all den Jahren durfte ich vieles 

dazulernen und einige Veränderungen & Projekte mit gestalten. Ich bin überzeugt ein starker 

Verband ist unerlässlich für unseren Beruf und die Gestaltung unserer Berufsbildes - die 

aktuellen Projekte (NeLo, Arbeitsrecht GR, etc.) zeigen dies deutlich. 

In Zukunft hoffe ich als aktives VRS-Mitglied den Vorstand und unseren Verband weiterhin 

unterstützen zu können. 

Hoffentlich bis bald - ob im Dienst, auf einem VRS-Anlass oder sonst irgendwo. 

 

Liebe Grüsse - Simon Pavlik 

 

 

  

Der Vorstand wünscht allen 

eine unfallfreie Fahrt und 

angenemhme Festtage 

https://www.sg.ch/ueber-den-kanton-st-gallen/arbeitgeber-kanton-stgallen/mein-neues-arbeitsverhaeltnis/lohnsystem-kanton-st-gallen/_jcr_content/Par/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_1486369431.ocFile/Referenzfunktionskatalog%20Gesundheit%20mit%20Einreihungsplan%20vom%2027.%20Februar%202018%20in%20Vollzug%20ab%201.%20Januar%202019.pdf

