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Procès-verbal de l’Assemblée 
Générale ordinaire de l’ASI-VS 

27 mars 2019 
Protokoll der ordentlichen 

Generalversammlung des SBK-VS 
vom 27. März 2019 

 

 
Ordre du jour 
Traktanden 
 
 

1. Ouverture et bienvenue 
Eröffnung und Begrüssung 
 

2. Présentation de l’ordre du jour 
Vorstellung der Traktandenliste  

 
3. Nomination des scrutateurs 

Wahl der Stimmenzähler  
 

4. Approbation de l’ordre du jour 
Genehmigung der Traktandenliste 

  
5. Communications 

Mitteilungen 
Informations de la section ASI-VS 
Initiative ASI 
Informationen der SBK-VS Sektion 
SBK-Initiative 
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6. Approbation du procès-verbal de l’AG du 21 mars 2018  
Genehmigung des Protokolls der GV vom 21. März 2018 

 
7. Présentation et approbation du rapport annuel 2018 

Vorstellung und Genehmigung des Jahresberichtes 2018 
 

8. Présentation des groupes régionaux 
Vorstellung Regionalgruppen 
 

9. Point de situation “Commission des infirmières indépendantes” 
Stand der Dinge « Kommission der freiberuflichen Pflegefachpersonen » 

 
10. Comptes et bilan au 31.12.2018 

Jahresrechnung und Bilanz per 31.12.2018 
 

11. Rapport des réviseurs des comptes par Aproa 
Bericht der Rechnungsrevisoren von Aproa 

 
12. Décharge au comité 

Entlastung des Vorstandes  
 

13. Budget 2019 
Budget 2019 

 
14. Elections 

Wahlen  
 

15. Divers: Congrès à Bâle 16 et 17 mai 2019 
Verschiedenes : Kongress in Basel vom 16. und 17. Mai 2019 
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1. Ouverture et bienvenue 

Eröffnung und Begrüssung 

M. Marco Volpi, Président, ouvre l’Assemblée Générale ordinaire de l’ASI-VS à 
l’heure convenue et souhaite la bienvenue aux personnes présentes (26 votants).  
Il salue particulièrement la présence de Monsieur Sulpice Piller, traducteur et 
interprète. Cette demande avait été faite lors de l’AG 2018.  
Il souligne notre grande satisfaction de notre présence dans le Haut-Valais pour 
cette assemblée générale. Il précise que l’AG est enregistrée pour faciliter les tâches 
du secrétariat afin de rédiger le PV. Marco salue la présence de Madame la 
Députée Céline Dessimoz, Madame Anne Jacquier-Delaloye, Directrice de la Haute 
Ecole de Santé (HEdS), Monsieur Kilian  Ambord, Directeur des soins du Spitalzentrum 
Oberwallis (SZO). Il informe que la liste des personnes excusées est disponible dans la 
salle, et la liste de présence est en circulation pour signature.  
 
Herr  Marco Volpi, Präsident, eröffnet die ordentliche Generalversammlung der SBK-
Wallis und heisst alle anwesenden Personen (26  Stimmberechtigte) willkommen. Er 
begrüsst im speziellen die Anwesenheit von Herrn Sulpice Piller Simultanübersetzer.  
Dies ist eine Neuheit, welche aufgrund einer Anfrage an der GV 2018 
durchgeführt wurde. Wir freuen uns, dass wir die Generalversammlung im 
Oberwallis durchführen können. Er teilt mit, dass die GV aufgenommen wird, 
um die Aufgaben des Sekretariats bei der Erstellung des Protokolls zu 
erleichtern.  Marco begrüßt die Anwesenheit der Grossrätin Frau Céline 
Dessimoz, Frau Anne Jacquier-Delaloye, Direktorin der Hochschule für 
Gesundheit (HFG), Herrn Kilian Ambord, Direktor Pflege & MTT / Mitglied 
Geschäftsleitung Spitalzentrum Oberwallis (SZO). 
Die Liste mit den entschuldigten Personen ist vor Ort verfügbar. Die Präsenzliste wird 
zur Unterzeichnung im Umlauf gegeben.   
 

 
2. Présentation de l’ordre du jour 
    Vorstellung der Traktandenliste 

 
L’orde du jour est déjà affiché à l’écran, il sera approuvé après la nomination des 
scrutateurs.  
  
Die Traktandenliste wir auf dem Bildschirm angezeigt, sie wird nach der Ernennung 
der Stimmenzähler genehmigt. 
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3.Nomination des scrutateurs 
   Wahl der Stimmenzähler 

 
Stéphanie Sewer informe que les scrutateurs sont : Mme Brigitte Fournier et M. Benno 
Meichtry. Elle demande aux scrutateurs de compter les votants. Le nombre de 26 est 
validé. 
Stéphanie Sewer bestimmt folgende  Stimmenzähler: Frau Brigitte Fournier und Herr 
Benno Meichtry. Sie bittet die Stimmenzähler die Auszählung vorzunehmen.  Die Wahl 
wurde mit  26 Stimmen einstimmig vorgenommen.    
 
 
4. Approbation de l’ordre du jour 

Genehmigung der Traktandenliste 

 
Le président informe d’une modification de l’ordre du jour comme suit :  

      - Ajout du point Démission avant le point 14. Elections 

Der Präsident informiert über eine Änderung der Traktanden wie folgt:  
 

- Hinzufügung  des Punktes:  Rücktritt vor Punkt 14. Wahlen. 
  
L’ordre du jour est voté. 
Resultat: pour  26 - contre 0 - abstention  0. 
     
Die abgeänderte Traktandenliste wurde durch Handerheben angenommen.  
Resultat: 26 Dafür – 0 Dagegen – 0 Enthaltungen.  
 

 
5. Communications 

Mitteilungen 
 
Marco Volpi annonce l’adhésion de l’ASI-VS à la CCT de l’Hôpital du Valais. Cet 
évènement est historique car l’ASI-VS essaie depuis plus de 30 ans d’y adhérer. Il 
remercie la FMEP de l’aide fournie pour arriver à ce résultat. La salle applaudit 
chaleureusement. 
 
Marco Volpi gibt den Beitritt von SBK-Wallis zur GAV des Walliser Spitals bekannt. 
Dieses Ereignis ist historisch, da der SBK-Wallis dies seit mehr als 30 Jahren anstrebt. Wir 
danken dem ZMLP für die Hilfe zur Erreichung dieses Beitrittes. Das Publikum 
applaudiert herzlich. 
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Alexandre Maret poursuit avec des informations sur « l’initiative pour des soins 
infirmiers forts » 
L’Initiative a été déposée le 29.11.2017. Le Conseil Fédéral a refusé l’initiative le 
7.11.2018, maintenant leur décision du 9.3.2018. Ce jour même l’ASI à manifesté dans 
les rues.  
Le Conseil National a proposé un contre-projet qui relance cette initiative. Le contre-
projet est acceptable mais les aspects financiers sont problématiques.  L’avancée 
du contre-projet peut être suivie sur le site l’ASI-Suisse. 
 
Alexandre Maret informiert weiter über die «Initiative für eine starke Pflege» 
Die Initiative wurde am 29.11.2017 eingereicht. Der Bundesrat lehnte die Initiative am 
7.11.2018 unter Beibehaltung seiner Entscheidung vom 9.3.2018 ab. Tag, an dem der 
SBK auf der Strasse demonstrierte. 
Der Nationalrat hat ein Gegenprojekt vorgeschlagen, so dass die Initiative neu 
lanciert wird. Das Gegenprojekt ist akzeptabel, aber die finanziellen Aspekte sind 
problematisch. Der Fortschritt des Gegenprojekts kann auf der Website von SBK 
Schweiz verfolgt werden.  
 
A la fin de ces communications, Marco Volpi informe la salle qu’il y a maintenant 33 
votants (7 membres sont encore arrivés depuis le début de l’AG). 
Am Ende seiner Ausführungen informiert Marco Volpi der Versammlung, dass es neu 
33 Wähler gibt (+ 7 seit Beginn der Generalversammlung). 
 
 
6. Approbation du procès-verbal de l’AG du 21 mars 2018  
    Genehmigung des Protokolls der GV vom 21. März 2018 
 
Le président demande l’approbation du procès-verbal de l’AG du 21 mars 2018 par 
vote.  
Résultat : Pour 31 - contre 0 - abstention 2 
 
Der Präsident  beantragt die Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung 
vom 21. März 2018 durch Abstimmung. 
Ergebnis: Dafür 31 - Dagegen 0 - Enthaltung 2 
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7. Présentation et approbation du rapport annuel 2018 
    Vorstellung und  Genehmigung des Jahresberichts 2018 
 
Vincent Gliven notre étudiant et membre du comité présente le rapport annuel sur 
l’écran. Il propose que chacun lise le rapport.  
Les questions sont bienvenues à la fin de la présentation.  
Aucune question n’est posée dans la salle. 
Le rapport annuel 2018 est approuvé par main levée 
 
Resultat: pour 28 – contre 0 – abstention 5 
 
Vincent Gliven Mitglied vom Vorstand, präsentiert den Jahresbericht auf dem 
Bildschirm. Er bittet alle, den Bericht zu lesen. Er schlug vor, am Ende der Präsentation 
Fragen zu stellen. Es werden keine Fragen gestellt. 
Der Jahresbericht 2018 wir durch Handerheben bestätigt. 
 
Ergebnis : Dafür  28 - Dagegen 0 - Enthaltung 5 
 
 
8. Présentation des groupes régionaux RWKO 
    Vorstellung Regionalgruppen RWKO 
 
Stéphanie Sewer prend la parole pour le RWKO. Elle précise que ce travail a été fait 
également avec Angela Ferrari membre du comité représentant le Haut-Valais. Le 
15.1.2019 le comité a validé les candidatures des membres de la commission. Le 
travail a été éprouvant et les différences qu’elles soient culturelles, linguistiques et 
idéologiques n’ont pas manqué. Elle remercie le soutien de l’ASI-Suisse, 
malheureusement absents ce soir pour des raisons indépendantes de leur volonté. 
Mesdames Yvonne Ribi, Sophie Ley, et Monsieur Pierre-André Wagner.  Nous sommes 
heureux de vous présenter les nouveaux membres : 
 

- Evelyne Abgottspon : Pflegeexpertin im Sozialmedizinischen Zentrum 
Oberwallis, Brig. 

- Benno Meichtry :  Geschäftsführer und Leiter Pflege von Spitex 365 in Susten,  
- Ernst Borter : Bereichsleitung Pflege, Spitalzentrum Oberwallis 
- Eelco Jansen : Stationsleitung der IMC Spital Brig. 

 
Stéphanie les remercie pour leur engagement et se réjouit de la fructueuse 
collaboration. La parole est passée à M. Borter. 
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Stéphanie Sewer spricht für die RKOW. Sie sagte, dass diese Arbeit in 
Zusammenarbeit mit Angela Ferrari, Mitglied des Vorstands, die das Oberwallis 
vertritt, durchgeführt wurde. Am 15.1.2019 bestätigte der Vorstand die 
Nominierungen der Mitglieder der Kommission. Die Arbeit war herausfordernd und es 
hat an Unterschieden in kulturellem, sprachlichem und ideologischem Gründen nicht 
gefehlt. Sie dankt der SBK-Schweiz für ihre Unterstützung, leider heute Abend aus 
persönlichen Gründen, abwesend. Frau Yvonne Ribi, Frau Sophie Ley und Herrn 
Pierre-André Wagner.  Wir freuen uns, Ihnen die neuen Mitglieder vorstellen zu 
können: 
 

- Evelyne Abgottspon: Pflegeexpertin im Sozialmedizinischen Zentrum 
Oberwallis, Brig. 

- Jansen Eelco: Stationsleitung der IMC Spital Brig. 
- Benno Meichtry:  Geschäftsführer und Leiter Pflege von Spitex 365 in Susten,  
- Ernst Borter: Bereichsleitung Pflege, Spitalzentrum Oberwallis 

  
Stéphanie dankt ihnen für ihr Engagement und freut sich auf die fruchtbare 
Zusammenarbeit. Das Wort wird an Herrn Borter übergeben. 
 
Monsieur Borter salue l’assemblée et remercie le comité pour leurs élections du mois 
de janvier 2019. Il souligne l’importance de la voix du Haut-Valais ainsi que la 
représentation des différents domaines spécialisés comme les CMS, les infirmiers 
indépendants et les soins de courte durée. Idéalement, il faudrait représenter aussi 
les EMS et les soins de longue durée. Il remercie le comité et en particulier Angela et 
Stéphanie pour le soutien et la création de cette commission.  
Stéphanie et Angela assuraient le lien entre la commission et le comité jusqu’à 
aujourd’hui. Nous espérons qu’un membre de la commission fasse ce lien à l’avenir. 
 
Herr Borter begrüßt die Versammlung und dankt dem Vorstand für die Wahlen im 
Januar 2019. 
Er betonte die Wichtigkeit der Stimme des Oberwallis sowie die Vertretung 
verschiedener Fachgebiete wie SMZ, freiberufliche Pflegefachpersonen und die 
Akutversorgung. Im Idealfall wäre es auch sinnvoll, die Alters- und Pflegeheime und 
die Langzeitpflege zu vertreten. Er dankt dem Vorstand und insbesondere Angela 
und Stéphanie für die Unterstützung und Gründung dieser Kommission. Stéphanie 
und Angela waren bis heute das Bindeglied zwischen der Kommission und dem 
Vorstand. Wir hoffen, dass ein Mitglied der Kommission diese Verbindung in Zukunft 
herstellen wird. 
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9. Point de situation “Commission des infirmières indépendantes” 
    Stand der Dinge « Kommission der freiberuflichen Pflegefachpersonen  
 
Jenny Xu, secrétaire générale, explique qu’elle a eu comme mission de mettre en 
place cette commission des infirmières indépendantes, ceci avec grande joie. Très 
rapidement la commission s’est mise au travail en mettant le passé de côté. Nous 
avons de suite traité les problèmes de cette discipline. Elle passe la parole à 
Madame Gaudin Colette afin de nous informer de leur travail. 
 
Madame Gaudin explique que la commission des infirmières indépendantes a été 
créé en juin 2018. Elle représente toutes les régions : Madame Berclaz pour le  Haut-
Valais,  Mesdames Michèle Roh, Maréva Codourey, Angélique Daubigny pour le 
centre, elle-même pour le Bas-Valais. 
Il y a eu 5 séances. 
Les travaux entrepris à ce jour sont les suivant : 

- Mise à jour de la liste des infirmières indépendantes sur le site ASI-Valais 
- Négociation de la part résiduelle avec le Service de la Santé Publique 
- Négociation de procédure de remboursement pour le matériel LiMa. 
- Une rencontre avec le Service de la Santé Publique a eu lieu le 14.12.2018  

 
Malheureusement à ce jour nous n’avons ni PV de cette séance, ni copie du dossier 
envoyé pour répondre à leur demande de compléter certains éléments. Il n’y a pas 
encore de réponse quant à une décision cantonale. La commission est nouvelle, le 
travail est laborieux. La survie de cette commission dépend de l’intérêt des infirmières 
indépendantes pour l’instant peu visible et peu participatif, alors que les tâches sont 
lourdes. 
Nous attendons prochainement une réponse écrite de la part du Service de la Santé 
Publique pour la part résiduelle. 
 
Jenny erklärt, dass es ihre Aufgabe war, diese Kommission der freiberuflichen 
Pflegefachpersonen zu gründen. Sehr schnell ging die Kommission an die Arbeit und 
stellte die Vergangenheit beiseite. Wir haben uns sofort mit den Problemen dieser 
Disziplin beschäftigt. Sie erteilt Frau Gaudin Colette das Wort, um uns über ihre Arbeit 
zu informieren.  
 
Frau Gaudin erklärt, dass die Kommission freiberufliche Pflegefachpersonen im Juni 
2018 gegründet wurde. Die Kommission vertritt alle Regionen. Frau Berclaz für das 
Oberwallis, Frau Michèle Roh, Maréva Codourey, Angélique Daubigny für das 
Zentrum, sie selbst für das Unterwallis. 
Wir hatten 5 Sitzungen. 
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Die bisher durchgeführten Arbeiten sind folgende: 
- Aktualisierung der Liste auf der Webseite SBK-Wallis der freiberuflichen  
   Pflegefachpersonen 
- Verhandlung des Restanteils mit der Dienststelle für Gesundheitswesen. 
- Verhandlung des Erstattungsverfahrens für Lima-Geräte. 
- Am 14.12.2018 fand ein Treffen mit der Dienststelle für Gesundheitswesen statt. 
 
Leider liegen uns bisher weder Protokolle dieser Sitzung noch eine Kopie der Datei 
vor, um der Anfrage Folge zu leisten, gewisse Elemente zu ergänzen. Auf den 
kantonalen Entscheid gibt es noch keine Antwort. Die Kommission ist neu, die Arbeit 
ist mühsam. Das Überleben dieser Kommission hängt vom Interesse der 
freiberuflichen Pflegefachpersonen ab, die sich derzeit wenig einbringen obwohl die 
Aufgaben schwer sind. 
Wir erwarten in Kürze eine schriftliche Antwort der Dienststelle für Gesundheitswesen 
für den verbleibenden Restanteil. 
 
 
10. Comptes et bilan au 31.12.2018 

Jahresrechnung und Bilanz per 31.12.2018 

 
Jenny Xu, secrétaire générale de l’ASI-VS prend la parole et présente les comptes de 
l’année 2018. Elle relève que l’année 2018 a été bouleversée financièrement par de 
mauvaises surprises : 

- Charges impôts communaux, cantonaux et fédéraux pour les années 2014-
2015-2016-2017 

- Frais de fiduciaire pour rentrer dans la CCT 
- Les 3 mois de doublon entre les secrétaires administratives  
- Charges administratives pour renouveler le stock (matériel CEP et 

enveloppes…) 
 

Ce qui nous amène à un bilan négatif de Fr. 11’824.90 
 
Le HRC (Hôpital Riviera Chablais) fournit un document aux membres qui demandent 
le remboursement de la contribution professionnelle. Il mentionne le montant à 
retourner de la part de l’ASI-VS. Ce dernier est libre de nous retourner cette 
demande.  
 
Un fiduciaire neutre a croisé la liste de nos membres avec celle des employés de 
l’Hôpital du Valais au 31 décembre 2016. Cette démarche fut onéreuse.  
Pour l’instant, les modalités de la répartition du fond paritaire ne sont pas encore 
définies. 
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Jenny Xu, Generalsekretärin von SBK-Wallis, übernimmt das Wort und präsentiert die 
Konten. Sie stellt fest, dass das Jahr 2018 durch unangenehme Überraschungen 
beeinflusst wurde: 
     - Steueraufwand für Gemeinde/Kanton und Bund für die Jahre 2014-2015-2016-  
       2017 
     - Treuhändergebühren für den Beitritt ins GAV 
     - Die 3-monatige Doppelbesetzung der Verwaltungssekretären 
     - Aufstockung des Bestands (Material der WBK und Umschläge etc…) 
 
Dies führt zu einem Bilanzfehlbetrag von Fr. 11824.90 
 
Der HRC (Spital Riviera Chablais ) wird ein Dokument den Mitgliedern liefern um die 
Rückerstattung des Beitrags zu beantragen. Es wird der vom SBK-Wallis 
zurückzuzahlenden Betrag angegeben. Den Mitgliedern steht es frei, diese Anfrage 
an uns zurückzusenden. 
 
Ein neutraler Treuhänder überprüfte am 31. Dezember 2016 die Liste unserer 
Mitglieder mit der der Mitarbeiter des Walliser Spitals. Das war ein teurer Prozess.  
Zur Zeit sind die Modalitäten der Aufteilung des paritätischen Fonds noch nicht 
definiert. 
 
 
 
11. Rapport des réviseurs des comptes par Aproa 
      Bericht der Rechnungsrevisoren von Aproa 

 
Le rapport du réviseur est affiché sur l’écran en français et en allemand.  
M. Indermitte Pascal, membre de la Direction Générale d’Aproa, prend la parole 
en saluant la salle. Il lit le rapport annuel 2018 du réviseur. Comme les comptes 
sont conformes, il demande à l’assemblée de donner décharge au comité. 
 
Der Bericht des Revisors wird auf dem Bildschirm in Französisch und Deutsch 
angezeigt.  
Herr Indermitte Pascal, Mitglied der Geschäftsleitung von Aproa, sprach zu der 
Versammlung und begrüsst die Anwesenden. Er liest den Jahresbericht 2018 des 
Revisors vor. Die Rechnungsbelege stimmen mit den Buchungen überein und 
daher ersucht er die Versammlung dem Vorstand die Entlastung zu erteilen. 
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12. Décharge au comité 
 Entlastung des Vorstandes 

 
La décharge au comité de la section est votée (un membre s’est absenté 
momentanément) : 
Résultat : pour 27 – contre 0 – abstention 5 et une personne se trouve 
actuellement à l’exterieur de la salle et de ce fait il manque 1 voix. 
 
Die Entlastung des Vorstands wird durch Handerheben bestätigt. 
Ergebnis: Dafür 27 - Dagegen 0 - Enthaltung 5 und 1 Person befindet derzeit 
außerhalb des Raumes und somit fehlt 1 Stimme. 

 
 
13. Budget 2019 
 Budget 2019 
 
Jenny Xu présente un budget 2019 - 2020 ceci pour répondre à la demande de la 
dernière assemblée générale de voter un budget dont l’année n’est pas en cours.  
Elle a validé cette manière de faire auprès de notre avocat, Pierre-André Wagner, et 
d’Aproa notre fiduciaire. Les points sensibles du budget sont les suivants : 

• Frais de cotisation à la FMEP : 15'552.- (6.- par membre ASI travaillant à l’HVS) 
• Remboursement à l’ASI-CH, montant avancé pour la procédure CCT Hôpital 

du Valais 8'000.- (sur 5 années) 
 
De nouveaux postes seront inscrits dorénavant pour différencier les commissions :  

• Commission infirmières indépendantes 
• Commission CEP 
• Commission Haut-Valais 
• Commission Bas-Valais (en cours de création) 

 
Un nouveau poste sera également créé dans les produits, suite à notre entrée dans 
la CCT de l’hôpital du Valais :  

• Produits HVS 
 
Pour l’année 2019, le montant est de 0.-  étant donné que les montants alloués 
seront versés à partir de 2020. Nous estimons ce montant à 60'000.- environ pour ce 
poste pour l’année 2020. Montant évalué selon les pratiques CCT dans d’autres 
associations. 
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Martine Moix souligne le fait que c’est grâce à la FMEP que nous avons réussi à être 
signataire de cette CCT et que nous étions la dernière section cantonale à ne pas 
être signataire de la CCT de l’hôpital publique du canton. 
 
Pour l’instant, seuls les membres de l’HVS sont avantagés par une signature d’une 
CCT mais les membre de l’ASI-VS travaillant dans les CMS et les EMS sont également 
visés par les préoccupations du comité. Dès que possible, nous allons aussi entamer 
des procédures pour défendre leurs conditions de travail. l’ASI est d’ailleurs présente 
dans les CMS et EMS par le biais de la CEP, puisque nous leur envoyons toujours le 
programme de formation.   
L’ASI-VS défend tous ses membres où qu’ils travaillent. 
 
Jenny Xu stellt diesbezüglich das Budget 2019 - 2020 vor, und kommt somit dem 
Antrag der letzten Generalversammlung nach, dass ein Budget erstellt wird und über 
dies abgestimmt werden kann. Sie hat dies mit unserem Anwalt Herrn Pierre-André 
Wagner  und dem Treuhandbüro APROA vorgenommen. Die wichtigsten Punkte vom 
Budget sind folgende: 

• ZMLP-Beitragsgebühr: 15'552.- (6 - pro SBK-Mitglied, das beim Spital Wallis 
arbeitet. 

• Rückerstattung an SBK-Schweiz, Betrag für das GAV-Verfahren Spital Wallis  
Fr. 8'000.   (über 5 Jahre) 

     
Verschiedene Positionen der einzelnen Kommissionen werden neu hinzugefügt: 

• Kommission der freiberuflichen Pflegefachpersonen (KFP) 
• Weiterbildungskommission (WBK) 
• Oberwalliser Kommission (RKWO) 
• Kommission im Unterwallis (in der Entstehungsphase) 

 
 
Nachdem wir in den GAV des Walliser Spitals eingetreten sind, wird auch eine neue 
Position hinzugefügt: 

• Produkte HVS 
 

Für das Jahr 2019 beträgt der Betrag 0.-, da die zugewiesenen Beträge ab 2020 
ausgezahlt werden. Für diese Position haben wir einen Betrag von 60'000.- für das 
Jahr 2020 vorgesehen. Dieser Betrag wurde anhand der anderen Verbände ermittelt.  
 
Martine Moix betont die Tatsache, dass es uns dank der ZMLP gelungen ist, diesen 
GAV zu unterzeichnen und dass wir die letzte kantonale Sektion waren, die den GAV 
des Kantonsspitales der Sektion nicht unterzeichnet hat. 
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Derzeit profitieren nur die Mitglieder vom Spital Wallis von einer GAV-Unterzeichnung, 
aber auch SBK-Wallis-Mitglieder, die in SMZ und Alters- und Pflegeheime arbeiten, 
sollten von diesen Vorteilen auch begünstigt werden, dies ist ein Anliegen vom 
Vorstand. So schnell wie möglich werden wir auch Verfahren einleiten, um ihre    
Arbeitsbedingungen zu verteidigen. SBK  ist auch in SMZ und Alters- und Pflegeheime 
über die WBK vertreten, da wir ihnen immer das Weiterbildungsprogramm zusenden.   
SBK-Wallis verteidigt alle seine Mitglieder, wo immer sie arbeiten. 
 
Le président demande de voter le budget 2019-2020 
Résultat : pour 27 – contre 0 – abstention 6  
Le nombre de votant est à nouveau à 33 
 
Der Präsident bittet um Abstimmung über das Budget 2019-2020  
Ergebnis: Dafür 27 - Dagegen 0 - Enthaltungen 6 
 
 
14. Démission.  
      Rücktritte 
 
Martine Moix informe l'assemblée que Mme Stephanie Sewer, membre du comité, 
présente sa démission. Mme Sewer a travaillé durant 4 ans à l’ASI-VS, accompagnée 
de Madame Angela Ferrari pour créer la commission du Haut-Valais notamment. 
Nous la remercions chaleureusement pour son précieux travail et lui remettons un 
bouquet de fleurs ainsi qu’un bon d’achat. La salle la remercie par des 
applaudissements nourris. 
 
Martine Moix teilt der Versammlung mit, dass Frau Stephanie Sewer, Mitglied des 
Vorstandes, ihren Rücktritt angekündigt hat. Frau Sewer arbeitete vier Jahre lang 
beim SBK-Wallis, begleitet wurde sie von Frau Angela Ferrari, um die Kommission für 
das Oberwallis zu gründen. Wir danken ihr herzlich für ihre Arbeit und geben ihr einen 
Blumenstrauß und einen Gutschein. Der Anwesenden danken ihr mit einem Applaus. 
 
 
15. Elections 
 Wahlen 
 
Carole précise que chaque 4 ans, les membres du comité doivent être réélus. Cette 
année le Président ainsi que la Vice-Présidente arrivent à ces 4 ans. Elle demande à 
l’assemblée la réélection du Président par acclamation.  
La salle a approuvé par acclamation. 
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Carole erklärt, dass die Vorstandsmitglieder alle vier Jahre  wieder gewählt werden 
müssen. In diesem Jahr kommen der Präsident und die Vizepräsidentin zu diesen vier 
Jahren. Sie bat die Versammlung, den Präsidenten durch Beifall wiederzuwählen. Die 
Anwesenden nahmen die Wahl durch Beifall vor. 
 
Il en va de même pour notre Vice-Présidente Madame Martine Moix, qui elle aussi 
est réélue par acclamation.  
 
Dasselbe gilt für unsere Vizepräsidentin, Frau Martine Moix, die ebenfalls durch Beifall 
wiedergewählt wird. 
 
Le comité présente la candidature de M. Jansen au comité de l’ASI-VS qui 
représenterait le Haut-Valais. 
M. Jansen salue et remercie le comité pour l'élection à la RKOW du 15.1.2019. Il 
espère un bon soutien des membres du Haut-Valais. Il souligne qu’il est important 
qu’un membre du Haut-Valais siège au comité et espère que d’autres suivront. 
L’assemblée valide son élection par acclamation. Nous souhaitons la bienvenue à 
M. Eelco Jansen au sein de notre comité. 
 
Der Vorstand nominiert Herrn Jansen für den Vorstand des SBK-Wallis-Komitee, der 
das Oberwallis vertritt.  
Herr Jansen begrüsst und dankt dem Vorstand für die Wahl zum RKOW am 15.1.2019. 
Er hofft auf eine gute Unterstützung durch die Mitglieder des Oberwallis. 
Er betont, wie wichtig es sei, ein Mitglied aus dem Oberwallis im Vorstand zu haben, 
und hoffe, dass weitere folgen werden. Die Versammlung bestätigt seine Wahl durch 
Beifall. Wir begrüssen Herrn Eelco Jansen in unserem Vorstand. 
   
APROA, réviseurs des comptes 
APROA - Rechnungsrevisionsstelle 
 
Selon l’article 25 des statuts de l’ASI-VS, les réviseurs de compte doivent être réélus 
chaque année. Carole demande également le vote par acclamation. 
Gemäss Artikel 25 der Statuten des SBK-Wallis müssen die Rechnungsrevisoren jedes  
Jahr wiedergewählt werden.  

 
La nomination est approuvée  par acclamation. 
Die Ernennung wurde durch Beifall bestätigt.  
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16. Divers : Congrès à Bâle 16 et 17 mai 2019 
      Verschiedenes : Kongress in Basel 
 
Stéphanie présente sur l’écran le programme du congrès à Bale qui aura lieu le 16 et 
17 mai 2019. Il y aura 2 conférencières d’envergure internationale : Elizabeth Iro, 
infirmière-cheffe de l’Organisation Mondiale de la Santé le vendredi 17 mai à 16h15 
et Madame Pamela Cipriano, ancienne présidente de l’association américaine des 
infirmières, le jeudi 16 mai à 16h15. Venez nombreux, les 2 journées sont 
exceptionnelles et gratuites pour les étudiants. 
 
Stéphanie präsentiert auf dem Bildschirm das Programm des Kongresses in Basel, der 
am 16. und 17. Mai 2019 stattfinden wird. Es werden zwei internationale Redner 
erwartet. Es sind dies Elizabeth Iro, Oberschwester der Weltgesundheitsorganisation 
am Freitag, den 17. Mai um 16:15 Uhr, und Frau Pamela Cipriano, ehemalige 
Präsidentin der American Nurses Association am Donnerstag, den 16. Mai um 16:15  
Uhr. Erscheint zahlreich, die 2 Tage sind außergewöhnlich und für Studenten 
kostenlos. 
 
Marco Volpi informe que l’ASI-VS est en collaboration avec la Haute Ecole de Santé 
(HEdS), pour organiser une formation sur 15 jours, pour la réinsertion professionnelle. 
Ceci permet aux infirmières qui ont quitté le métier d’y revenir. Cette formation est 
donnée dans les deux langues (français-allemand). Merci d’en faire la publicité. 
Madame Jacquier-Delaloye précise que ce programme est une volonté fédérale 
qui demande qu’un maximum d’infirmières ayant interrompu leur métier puisse 
réintégrer le monde professionnel. Le financement est partagé entre le Secrétariat 
d’Etat à la Formation à la Recherche et à l’Innovation (SEFRI) et le Canton. Ce cours 
a déjà existé à plusieurs reprises mais aujourd’hui grâce à ce double financement, il 
reviendra à 500.- de frais d’inscription uniquement. Elle demande un soutien de l’ASI-
VS, en passant une annonce dans la revue afin de toucher un maximum de monde. 
La publicité partira également dans les institutions. Nous pouvons également mettre 
une information dans le Walliser Bote et sur les réseaux sociaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PV AG 27 mars 2019 16/18 

 
 
Marco Volpi informiert, dass SBK-Wallis in Zusammenarbeit mit der Hochschule für 
Gesundheit (HFG) eine 15-tägige Schulung zur beruflichen Wiedereingliederung 
organisiert. So wird den Pflegefachpersonen, die den Beruf verlassen haben, der 
Wiedereinstig erleichtert. Diese Ausbildung wird in beiden Sprachen (Französisch-
Deutsch) durchgeführt. Vielen Dank für Ihre Werbung für diesen Kurs. Frau Jacquier-
Delaloye weist darauf hin, dass es sich bei diesem Programm um eine 
Bundesinitiative handelt, die fordert, dass möglichst viele Pflegefachpersonen, die 
ihre Arbeit unterbrochen haben, wieder in die Berufswelt integriert werden. Die Mittel 
werden zwischen dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) 
und dem Kanton aufgeteilt. Dieser Kurs hat es bereits mehrfach gegeben, aber 
heute wird dank der  Doppelfinanzierung nur noch eine Anmeldegebühr von Fr. 500.-
- verlangt. Sie bat um Unterstützung von SBK-Wallis indem Sie eine Anzeige in der 
Zeitschrift platziert, um so viele Leute wie möglich zu erreichen. Die Werbung wird 
auch an Institutionen gehen. Wir können auch Informationen in den Walliser Bote, 
soziale Netzwerke vornehmen. 
 
Monsieur Pallara interpelle Madame Jacquier-Delaloye sur la question des ES dans le 
Bas-Valais. Elle répond qu’il n’y a pas de décision formelle à ce sujet, il y a eu un 
groupe de travail (réflexion sur le nombre de places de stages, modèle d’autres 
ES…). Vraisemblablement ça se fera, mais aucune information formelle à ce jour. La 
HEdS sera partie prenante si cette formation devait avoir lieu mais peut-être sous une 
autre forme. Horizon 2019 ce n’est pas possible, éventuellement pour l’automne 
2020.  
 
Herr Pallara fragt Frau Jacquier-Delaloye nach dem Thema HF im Unterwallis. Sie 
antwortet, dass es zu diesem Thema keine formelle Entscheidung gebe, es gebe eine 
Arbeitsgruppe (Reflexion über die Anzahl der Praktikumsplätze, Modell anderer HF....). 
Wahrscheinlich kommt es zustande doch leider gibt es noch keine formellen 
Informationen. Die Fachhochschule wird einbezogen, wenn diese Ausbildung 
stattfinden sollte, aber vielleicht in anderer Form. Für  2019 wird dies nicht möglich 
sein, doch für den  Herbst 2020 sollte man starten können. 
 
Evelyne Abgottspon explique que le Haut-Valais a également une formation 
similaire. Madame Jacquier-Delaloye propose de se rencontrer pour en parler et 
collaborer. 
 
Evelyne Abgottspon erklärt, dass das Oberwallis auch eine ähnliche Ausbildung hat. 
Frau Jacquier-Delaloye schlug vor, sich zu treffen, um darüber zu diskutieren und 
zusammenzuarbeiten. 
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Céline Dessimoz, Députée, demande si l’ASI s’est prononcée au sujet de la formation 
ES ainsi que sur la loi sur la santé qui va être révisée. Marco Volpi répond que nous 
l’avons expliqué sur le rapport annuel comme suit : nous avons participé et pris 
position au sujet de la loi. Nous avons publié notre position qui est accessible sur 
notre site interne. Pour la question sur la formation ES, Alexandre Maret a préparé un 
explicatif.  
 
Céline Dessimoz, Grossrätin, fragt, ob der SBK ihre Stellungnahme zur HF-Ausbildung 
und zum zu überarbeitenden Gesundheitsrecht abgegeben hat. 
Marco Volpi antwortet, dass wir es auf dem Jahresbericht wie folgt erläutert hätten: 
Wir haben teilgenommen und unsere Stellungnahme zum Gesetz abgegeben. Wir 
haben unsere Stellungnahme auf unserer internen Internetseite aufgeschaltet wo sie 
ersichtlich ist. Für die Frage zur HF-Bildung hat Alexandre Maret eine Erklärung 
vorbereitet. 
 
Alexandre prend la parole. Le débat ES/HES est depuis longtemps sur la table au 
niveau Suisse. La Suisse romande s’est positionnée clairement en faveur des HES. 
L’ASI Suisse ne s’est pas prononcée pour l’un ou l’autre. Elle est consciente de la 
nécessité des deux formations quant à la pénurie de personnel. Par rapport à la 
convention internationale, ainsi que les masters et doctorats prévus en Suisse 
romande, il s’agit bien de la formation HES qui est privilégiée. A l’horizon 2020, il est 
souhaité que les ES puissent se former en HES. 
 
Alexandre ergreift das Wort. Die HF/FH-Debatte liegt auf Schweizer Ebene seit 
langem auf dem Tisch. Die Westschweiz hat sich klar für die FH positioniert. SBK 
Schweiz hat beide nicht unterstützt. Sie ist sich der Notwendigkeit beider Schulungen 
im Hinblick auf Personalengpässe bewusst. Im Vergleich zum internationalen 
Kongress sowie zu den in der Westschweiz geplanten Master- und 
Doktoratsstudiengängen ist in der Tat die FH-Ausbildung privilegiert. Bis 2020 soll die 
HF in der Lage sein, eine Ausbildung zur Fachhochschule zu absolvieren. 
 
Madame Jacquier-Delaloye tient à préciser que l’école (HEdS) s’est positionnée 
pour la révision de la loi sur la Santé. Il est important que les professionnels de la santé 
se positionnent dans un niveau qui tend à une indépendance et qui ouvre la voie à 
la pratique avancée, au travers d’un master. Ça va être un enjeu capital des 
années à venir, dans une complémentarité avec les médecins. Elle espère qu’au 
gouvernement cette question des bachelors et des masters soit débattue. Elle ne sait 
pas comment tout ceci va être transcrit dans la loi valaisanne.  
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Frau Jacquier-Delaloye weist darauf hin, dass sich die Schule (HFG) für die Revision 
des Gesundheitsgesetzes positioniert hat. Für die Angestellten der Gesundheitsberufe 
ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Pflegeberufe auf einem hohen Niveau 
angesiedelt sind, dass zur Unabhängigkeit führt und den Weg für eine 
fortgeschrittene Praxis ebnet, die durch einen Master-Abschluss erfolgt. Dies wird in 
den kommenden Jahren eine große Herausforderung sein, in Ergänzung zu den 
Ärzten. Sie hofft, dass die Regierung diese Frage des Bachelor- und 
Masterabschlusses diskutiert. Sie weiß nicht, wie dies alles in diesem Gesetz umgesetzt 
werden soll. 
 
Si on regarde au niveau mondial le débat ES/HES, c’est bien la voie du bachelor qui 
est privilégiée. En Suisse, nous sommes fortement influencés par les pays 
germanophones qui ont développé la formation ES, de ce fait notre canton bilingue 
suit cette voie. Certains pays ont un seul niveau de formation car ils ont besoin de 
temps pour passer au niveau bachelor et master.  En Suisse nous avons un temps de 
décalage avec les pays anglophones. Aujourd’hui le monde est prêt au niveau 
bachelor.  
 
Betrachtet man die HF/FH-Debatte auf weltweiter Ebene, so ist der Bachelor-
Abschluss der bevorzugte Weg. In der Schweiz sind wir stark von den 
deutschsprachigen Ländern beeinflusst, die die HF-Ausbildung entwickelt haben, so 
dass unser zweisprachiger Kanton diesen Weg geht. Einige Länder haben nur ein 
Ausbildungsniveau, weil sie Zeit benötigen, um auf das Bachelor- und Masterniveau 
zu wechseln.  In der Schweiz haben wir eine Zeitverzögerung mit den 
englischsprachigen Ländern. Heute ist die Welt bereit für die Bachelorstufe.  
 
Alexandre Maret, rajoute qu’au Grand Conseil, le sujet de la pratique avancée a fait 
l’objet de plusieurs interventions. L’exemple du canton de Vaud est donné. Le cahier 
des charges de chaque personnel soignant est inscrit dans la loi, tandis qu’en Valais 
elles feront l’objet d’une ordonnance. 
 
Alexandre Maret fügt hinzu, dass beim Großen Rat das Thema der fortgeschrittenen 
Praxis Gegenstand mehrerer Interventionen gewesen sei. Es wird das Beispiel des 
Kantons Waadt dargestellt. Die Vorgaben für jedes Pflegepersonal sind gesetzlich 
festgelegt, während sie im Wallis Gegenstand einer Verordnung sind. 
 
 
Monsieur Ambord nous informe que dans le Haut-Valais les 2 formations fonctionnent 
bien ensemble. Ils ont de bonnes expériences avec les deux niveaux. Il n’y a aucune 
opposition à ce sujet. Il est très important que les deux parcours de formation soient 
offerts et soutenus. Il est heureux que l’ASI ne s’est pas positionnée contre ces deux 2 
niveaux.  
 
 



 

 

PV AG 27 mars 2019 19/18 

 
 
Herr Ambord teilt uns mit, dass im Oberwallis die beiden Ausbildungen gut 
zusammenarbeiten. Sie haben gute Erfahrungen mit beiden Ebenen gemacht. Es 
gibt keinen Wiederstand dagegen. Es ist sehr wichtig, dass beide Ausbildungswege 
angeboten und unterstützt werden. Er ist froh, dass sich SBK nicht gegen diese 
beiden Ebenen positioniert hat. 
 
Madame Jacquier-Delaloye rajoute que c’est une possibilité de répondre à la 
pénurie. Le Haut-Valais en bénéficie positivement. 
 
Frau Jacquier-Delaloye fügt hinzu, dass dies eine Gelegenheit sei, den Mangel 
anzugehen. Das Oberwallis profitiert  davon positiv. 
 
 
Dès maintenant le comité est ainsi composé : 
 

• Marco Volpi,     président 
• Martine Moix,     vice-présidente 
• Angela Ferrari,     membre 
• Vincent John Anthony  Gliven,  membre 
• Carole Vouillamoz,    membre 
• Alexandre Maret,    membre 
• Eelco Jansen,     membre 

 
 
Der Vorstand setzt sich von nun an wie folgt zusammen: 
 

• Marco Volpi,     Präsident 
• Martine Moix,     Vize-Präsidentin 
• Angela Ferrari,     Mitglied 
• Vincent John Anthone Bliven   Mitglied 
• Carole Vouillamoz,    Mitglied 
• Alexandre Maret,    Mitglied 
• Eelco Jansen,     Mitglied 
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17  Clôture  

Sitzungsschluss 
 
Le Président clôt la séance et invite l’assemblée à partager un apéritif. 
 
Der Präsident schliesst die Sitzung und lädt die Versammlung zu einem Apéro ein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASI-Valais 
SBK-Wallis 

 
Le Président  La Vice-Présidente 
Der Präsident Die Vize-Präsidentin 
Marco Volpi Martine Moix 
 
 
 
 
 
 
 


