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Elargissement de swissPersona en Suisse occidentale

Nouvelle section Romande
Si swissPersona, l’association suisse du personnel militaire est implantée partout en Suisse, elle
était inexistante en Suisse romande depuis sa fondation en 1920. Cette absence est maintenant
comblée car depuis le 6 mai dernier elle s’est étendue en Romandie. Avec celle du Tessin, la dernière-née des sections de swissPersona complète la représentation latine des employés du domaine
Départemental de la Défense. Bienvenue à la nouvelle section Romande.

taire. Grâce à une hiérarchie directe,
basée sur le système de milice, nous
avons une organisation svelte, efficace et économe. Vous voyez cela,
si vous comparez nos cotisations annuelles avec ceux d’autres associations ou syndicats.
Nous sommes une association libre
et indépendante; et cela nous voulons le rester. Je me réjouis d’être
parmi vous aujourd’hui et d’être témoin de la fondation de notre section romande. Un grand MERCI à
toutes les personnes qui ont travaillé
pour que cela puisse se réaliser.
En vous souhaitant plein de succès
pour le futur, je vous remercie, de
votre attention.»
Acte de fondation

Le comité fraîchement élu est composé de: (de gauche à droite) Etienne Bernard, recrutement; Marc Bapst,
président; Pierre Besse, caissier et secrétaire a. i. et Claude Moreillon, vice-président.

Etienne Bernard
Comité central de swissPersona

C’est donc le 6 mai dernier, et en
présence de treize représentants des
formations d’application de la DCA
et de l’aviation, de la base aérienne
et du centre logistique de l’Armée de
Grolley qu’a eu lieu l’assemblée de
fondation de la section romande à
la caserne des troupes DCA de Payerne. A 16h30, Beat Grossrieder secrétaire central, ouvre l’assemblée en
souhaitant la bienvenue aux participants et en saluant la présence particulière du Dr Markus Meyer, président central swissPersona, de Monsieur Jean-Pierre Bourdin, directeur du
centre logistique de l’Armée de Grolley, de l’adj chef Adrian Killmann,
aide de cdmt du cdt FOAP aviation
31, du cap Julien Mora, chef EM de
l’ESO-ER av 81 et d’Hansruedi Trüb,
caissier central swissPersona. Retenues par leurs obligations, le col Be-

noît Studemann, cdt de la base aérienne de Payerne, le col EMG Marcel
Weber, cdt ER DCA 93 et son aide
cdmt l’adj maj Patrizio Marchiondi,
le lt-col EMG Rolf Imoberdorf, cdt a
i IFO/EO av 82.
Allocution du Docteur Markus
Meyer, président central
«Dans ma fonction comme président de swissPersona, je vous salue très cordialement ici à Payerne
à l’occasion de la fondation de notre
section romande. Permettez-moi de
vous mentionnez quelques faits sur
notre – votre – association du personnel:
swissPersona a une longue tradition.
Notre Association a été fondée en
1920 en tant qu’Association du personnel indépendante et neutre du
point de vue politique et confessionnel. Jusqu’au 30 juin 2002, nous
avons porté le nom d’Association suisse du personnel militaire (ASPM).

Elle est le partenaire social et
de négociations reconnues de
l’Administration fédérale et des entreprises d’armement privatisées de
la Confédération.
Elle représente environ 3400 collaborateurs actifs et retraités de
l’Administration fédérale, en particulier du Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports et des entreprises affiliées, ainsi que d’entreprises
privées avec et sans participation
de la Confédération (en particulier RUAG Suisse AG et Nitrochemie
Wimmis AG) et des Administrations
militaires cantonales.
Elle comprend 11 sections locales
ou régionales en Suisse allemande
et italienne. L’Association des instructeurs (AdI) lui est affiliée en tant
qu’association indépendante.
Je considère que la proximité avec
notre base est une exigence priori-

Sektion Romande
gegründet

Jüngstes Mitglied
bei swissPersona

Vorstand Sektion
Altdorf verkleinert

Mit der Gründung der neuen Sektion
Romande am 6. Mai 2015 expandiert
swissPersona in die Westschweiz.

Sheila Schweizer, jüngstes Mitglied in
der Sektion Wimmis, beantwortet Fragen der Redaktion.

Roland Triulzi und Kurt Gnos wurden
an der Generalversammlung der Sektion Altdorf verabschiedet.
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L’assemblée de fondation est légitimement constituée et adopte
l’ordre du jour à l’unanimité. Elle
élit le bureau du jour constitué par
Beat Grossrieder, président du jour,
Pierre Besse, teneur du protocole
et Etienne Bernard comme membre. L’assemblée élit ensuite: Marc
Bapst, président de section, Claude
Moreillon, vice-président, Pierre
Besse, caissier et Etienne Bernard,
responsable du recrutement qui
tous déclarent accepter leur élection.
Pour occuper la fonction de secrétaire encore vacante et temporairement assurée par le caissier; on cherche un(e) représentant(e) de la base
aérienne de Payerne ou du centre logistique de Grolley.
Les membres fondateurs présents
décident à l’unanimité de fonder
une association sous la raison sociale «swissPersona section Romande»,
conformément aux articles 56, 60, 66
et suivants du Code civil Suisse. Les
statuts de l’association sont discutés article par article puis adoptés à
l’unanimité. Les montants de cotisations annuelles suivants ont été adoptés et s’élèvent comme suit: pour
les membres actifs CHF 15.–/mois
ou CHF 180.– par année; pour les
membres retraités CHF 9.–/mois ou
CHF 108.– par année.
Une subvention accordée par le caissier central de swissPersona permettra de démarrer les activités de
la section.
Continue à la page 2

COMMENTAIRE

Petit, mais remarquable!
Chère lectrice, cher lecteur,
Depuis 1995, notre armée est en continuel chantier, pas une pierre ne demeure sur l’autre. Les mots-clés sont:
A95, A XXI, étape de développement,
etc. Peu importe lequel je considère de
près, il est irrémédiablement lié avec démontage, économies, recul. Ces réductions ont aussi des effets sur le personnel de l’armée de même que dans les
entreprises d’armement, elles ont aussi
des conséquences sur notre association.
L’effectif des membres a diminué.
Nous ne sommes pas demeurés là, à regarder sans rien faire, nous avons adapté
nos structures de manière conséquente
et orienté notre offre par rapport à la
nouvelle situation. Ceci a aussi apporté
des succès. En 2009, nous avons pu fonder une nouvelle section swissPersona
à Othmarsingen. Au début, elle avait 4
membres. Je me souviens très bien de
cette soirée. Il y avait plus d’invités que
de membres fondateurs autour de la table. Cette section s’est développée de
manière réjouissante. Aujourd’hui elle
compte 41 membres et la tendance est
à la hausse. Elle est acceptée à part entière, elle est respectée et appréciée
comme partenaire social, tout comme
au sein de l’association.
Il y a quelques jours, nous fondions une
nouvelle section, la section Romande.
C’est notre première section exclusivement de langue française. Je suis très
heureux du succès de cette entreprise.
Je souhaite un bon départ à notre section romande ainsi qu’un développement prospère!
Nous pourrons demeurer une association forte et indépendante que si nous
nous développons de manière conséquente, qui si nous osons prendre de
nouveaux risques. Ou comme mon
prédécesseur l’avait si bien formulé en
son temps: swissPersona – petit, mais
remarquable!

Dr. Markus Meyer

Président central
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dement du cdt FOAP aviation 31,
nous pûmes conduire des entretiens personnels dans le but de trouver les membres nécessaire pour former un comité de section. Ont suivis
des travaux complémentaires pour
la création des bases indispensables telles que la rédaction de statuts, l’établissement de conditionscadres et la conduite de séances
d’information. Grâce à l’énorme engagement de notre secrétaire central
Beat Grossrieder, ce vieux projet a
été réalisé en un temps record. La
pierre de fondation de la section romande à qui nous souhaitons plein
succès a été posée.

Le président de la section nouvellement élu, Marc Bapst, prend la parole et remercie de vive voix la direction et le comité central de swissPersona pour le travail et les démarches effectuées jusqu’à ce jour en
vue de la fondation de cette nouvelle section. Il profite également de
définir les objectifs de la nouvelle
section à savoir:
- application du travail effectué en
amont
- création d’une ambiance de travail
agréable au sein du comité
- organisation de manière optimale
et mise en place d’un rythme de
travail efficace
- recrutement de nouveaux/nouvelles membres
Beat Grossrieder remercie les personnes présentes et félicite les membres du comité nouvellement élus.
L’assemblée est close à 17h30 et est
suivie d’un cocktel.
6 mois de travail intensif
Durant six mois intensifs nous avons
soigné les contacts avec le chef du
centre logistique de l’Armée de Grol-

Appel

Les représentants des formations d’application de la DCA et de
l’aviation, de la base aérienne de Payerne et du centre logistique de
l’Armée de Grolley lors de l’assemblée de fondation de la nouvelle section romande. (Photos Etienne Bernard)
ley, le commandant de la base aérienne de Payerne, le commandant de
la région police militaire 1, l’aide de
commandement du commandant de
la FOAP aviation 31 et les commandants des écoles de la place d’armes

de Payerne afin de présenter notre
association. Ce travail nous a permis de nous rapprocher de ces unités organisationnelles avec succès et
de créer une confiance réciproque.
Avec l’appui de l’aide de comman-

La section fondée, reste à la garnir
de membres. Le potentiel est bien
présent car le territoire de la section
Romande couvre tous les cantons
romands ainsi que la partie francophone du canton de Berne. Elle
compte sur son territoire un centre
logistique, deux bases aériennes, 10
places d’armes, 3 sites de la RUAG et
une région de la Police militaire. Je
lance un appel à vous qui lisez ces
lignes, la section Romande a besoin
de votre soutien, profitez de l’action

de recrutement en cours jusqu’à fin
juillet.
Posez-vous la question: qui est
le mieux à même de représenter le personnel militaire? Qui est
l’organisation professionnelle spécialisée du domaine Départemental
de la défense depuis presque 100
ans, dont les dirigeants travaillent
dans le même environnement professionnel que vous? Qui connait
le mieux vos préoccupations? Qui
ne salarie pas d’employés à pleintemps, a des coûts de fonctionnement et des cotisations bon marché?
Qui est le plus près de la base et à
taille humaine? Qu’elle organisation
professionnelle soutien l’Armée suisse? C’est swissPersona, alors adhérez à la section Romande, ou convainquez vos collègues de le faire.
Cela en vaut la peine.
On cherche
Pour le comité: un(e) secrétaire ainsi
que plusieurs membres. Pour la liaison avec la base: des personnes de
contact sur les sites des bases aériennes, du CLA-G, de la région PM
1, de la BAC et de la RUAG. Adressez-vous à Marb Bapst, marc.bapst@
swisspersona.ch.

swissPersona si estende nella Svizzera occidentale

Nuova sezione Romanda
swissPersona, l’associazione del personale militare dalla sua fondazione nel 1920 é presente praticamente in tutta la Svizzera, ma non in Romandia. Questa lacuna é ora colmata a partire dal 6
maggio scorso. Con quella ticinese, l’ultima nata delle sezioni di swissPersona completa la rappresentanza latina dei collaboratori del Dipartimento settore Difesa. Un benvenuto alla sezione
della Romandia.
Etienne Bernard
Comitato centrale di swissPersona
Traduzione Carlo Spinelli

Ed é così che il 6 maggio scorso
presso la caserma delle truppe della
DCA a Payerne, in presenza di tredici rappresentanti delle Formazioni
di applicazione della DCA e aviazione, della base aerea e del Centro
della logistica dell’Esercito di Grolley che si é tenuta l’assemblea di
fondazione della sezione romanda.
Beat Grossrieder segretario centrale
alle 16.30 ha aperto l’assemblea porgendo il benvenuto ai partecipanti e
salutando in particolare la presenza
del Dr. Markus Meyer presidente
centrale di swissPersona, del Signor
Jean-Pierre Bourdin direttore del
Centro della logistica dell’Esercito di
Grolley, dell’aiut C Adrian Killmann
aiuto comando del cdt della FOA av
31, del cap Julien Mora capo di SM
delle SSU-SR av 81 e dei Hansruedi
Trüb cassiere centrale di swissPersona. Assenti giustificati il col Benoît Studemann cdt della base aerea
di Payerne, il col SMG Marcel Weber
cdt della SR DCA 93, il ten col SMG
Rolf Imoberdorf cdt ai IFO/SU av
82 e l’aiut magg Patrizio Marchiondi
aiuto comando del cdt SR DCA 93.
Allocuzione del Dottor Markus
Meyer, presidente centrale
«Nella mia funzione di presidente
di swissPersona vi saluto molto cordialmente qui a Payerne in occasione della fondazione della sezione
romanda. Permettetemi di menzionare alcuni fatti riguardanti la nostra – vostra – associazione del personale:
swissPersona ha una lunga tradizione. L’Associazione venne fondata
nel 1920 in qualità di Associazione
del personale indipendente, apolitica e neutra anche dal profilo con-

fessionale. Fino al 30 giugno 2002,
eravamo l’Associazione svizzera del
personale militare (ASPM).
Essa è partner sociale riconosciuto
ai negoziati dell’Amministrazione federale e delle imprese d’armamento
privatizzate della Confederazione.
Rappresenta circa 3’400 collaboratori attivi e pensionati
dell’Amministrazione federale, in
particolare del DDPS e imprese affiliate come pure le imprese private con o senza partecipazione
della Confederazione (in particolare RUAG Svizzera SA e Nitrochemie Wimmis SA) e delle Amministrazioni militari cantonali.
È composta da 11 sezioni locali o regionali nella Svizzera tedesca e italiana. L’Associazione degli Istruttori
(AdI) é affiliata ad essa in qualità di
associazione indipendente.
Considero la vicinanza con la base
una esigenza prioritaria. Grazie ad
un sistema di gerarchia diretta, basata sul principio di milizia, disponiamo di una organizzazione rapida,
efficace ed economica. Questo lo
potete verificare confrontando i costi
dei nostri premi annui con quelli di
altre associazioni o sindacati.
Siamo una associazione libera ed indipendente ; ed é cosi che vogliamo
rimanere. Mi compiaccio d’essere
con voi oggi e d’essere testimone
della fondazione della nostra sezione romanda. Un grande GRAZIE a
tutti coloro che hanno operato per
far sì che questo sia potuto accadere.
Augurandovi un pieno successo per
il futuro, vi ringrazio per la vostra attenzione.»
Atto di fondazione
L’assemblea di fondazione viene legittimamente costituita ed adotta
l’ordine del giorno all’unanimità.
Nomina l’ufficio con il Signor Beat
Grossrieder presidente del giorno, Pierre Besse protocollore
e Etienne Bernard come 3° mem-

bro. L’assemblea elegge in seguito
Marc Bapst presidente della sezione,
Claude Moreillon vice presidente,
Pierre Besse cassiere ed Etienne
Bernard responsabile del reclutamento. Tutti accettano l’elezione. Per
occupare la funzione ancora vacante
di segretario si fa capo in forma transitoria al cassiere. Si é intanto alla ricerca di un(a) rappresentante della
base aerea di Payerne o del Centro
della logistica di Grolley.
I membri fondatori presenti decidono all’unanimità di fondare una
associazione con la ragione sociale
«swissPersona sezione Romanda» in
conformità agli articoli 56, 60, 66 e
seguenti del Codice civile Svizzero.
Gli statuti della associazione vengono uno ad uno discussi, adottati e
accettati all’unanimità. I montanti dei
premi annui vengono fissati come
segue: per i membri attivi Fr. 15.– al
mese o Fr. 180 all’anno; per i membri pensionati Fr. 9.– al mese o Fr.
108.– all’anno .
Una sovvenzione accordata dal cassiere centrale di swissPersona contribuirà all’inizio delle attività della
sezione.
Il neopresidente della sezione Marc
Bapst prende la parola e ringrazia la
direzione ed il comitato centrale di
swissPersona per il lavoro svolto fino
ad oggi in vista della fondazione di
questa nuova sezione. Ne approfitta
per definire gli obiettivi della nuova
sezione con in particolare:
- applicazione del lavoro svolto in
alto
- in seno al comitato creare un ambiente di lavoro gradevole
- organizzazione ottimale di un
ritmo di lavoro efficace;
- reclutamento di nuovi(e) membri
Beat Grossrieder ringrazia i presenti
e felicita i neo-eletti membri di comitato. L’assemblea seguita da un rinfresco, termina alle 17.30.

Dr. Markus Meyer presidente centrale di swissPersona: «Mi compiaccio
d’essere con voi oggi e d’essere testimone della fondazione della nostra
sezione romanda. Un grande GRAZIE a tutti coloro che hanno operato
per far sì che questo sia potuto accadere.»
6 mesi di intenso lavoro
Per presentare la nostra associazione nel corso di 6 mesi di intenso
lavoro abbiamo curato i contatti con
il Capo del Centro della logistica
dell’Esercito di Grolley, il comandante della base aerea di Payerne,
il comandante della regione PM 1,
l’aiuto comando della FOA av 31 ed
i comandanti delle Scuole e della Piazza d’armi di Payerne. Questo lavoro ha permesso di avvicinarci a
queste unità organizzative con successo e di creare un clima di fiducia
reciproca. Con l’appoggio dell’aiuto
comando del cdt della FOA av 31
abbiamo potuto condurre i colloqui personali con l’obiettivo di trovare i membri necessari a formare
un comitato di sezione. Ha fatto seguito un lavoro complementare per
la creazione delle basi necessarie
come la redazione degli statuti, stabilire le condizioni quadro e la condotta delle sedute di informazione.
Grazie al notevole impegno profuso
dal nostro segratario centrale Beat
Grossrieder questo progetto é stato
realizzato in tempo record. La tanto
attesa pietra di fondazione della sezione romanda, a cui auguriamo un
pieno successo, é stata così posata.
Appello
La sezione é fondata, rimane ora solo
di completarla con i membri ancora
mancanti. Il potenziale é presente in
quanto il territorio della sezione Romanda copre tutti i cantoni romandi

così come la parte francofona del
cantone di Berna. Conta sul suo territorio un centro logistico, due basi
aeree, 10 piazze d’armi, 3 sedi della
RUAG ed una regione di PM. A voi
che leggete queste righe lancio un
appello: la sezione Romanda ha bisogno del vostro sostegno e quindi
approfittate fino alla fine di luglio
dell’azione di reclutamento in corso.
Fatevi la domanda: chi é in grado al
meglio di rappresentare il personale
militare? Qual’é l’organizzazione
professionale specializzata del settore Difesa che ha quasi 100 anni
e i cui dirigenti lavorano nel vostro stesso ambiente professionale?
Chi conosce meglio le vostre proccupazioni? Chi non stipendia impiegati a tempo pieno con dei costi di
funzionamento e relative quote a
buon mercato? Chi é più vicino alla
base ed alla sua dimensione umana?
Quale organizzazione professionale
sostiene l’Esercito svizzero? È swissPersona, e quindi aderite alla sezione Romanda o convincete i vostri
colleghi a fare altrettanto. Ne vale
la pena.
Cerchiamo
Per il comitato: un(a) segretario(a)
come pure alcuni membri. Per il collegamento con la base: persone di
contatto sui luoghi di lavoro delle
basi aeree, del Centro Log di Grolley, della regione PM 1, della BAC
e RUAG. Rivolgetevi a Marc Bapst,
marc.bapst@swisspersona.ch.



Erweiterung von swissPersona in die Westschweiz

Die neue Sektion Romande
Seit der Gründung von swissPersona 1920 unter dem damaligen Namen Schweizerischer Militärpersonalverband war diese mit Ausnahme in der Romandie in der ganzen Schweiz vertreten. Diese
Lücke ist seit dem 6. Mai geschlossen und somit vertritt swissPersona sein Personal – zusammen
mit seinem jüngsten Mitglied der Sektion Romande – im gesamten schweizerischen Sprachraum.
Etienne Bernard
Zentralvorstand swissPersona
Übersetzung Beat Grossrieder

Herzlich willkommen neue Sektion
Romande!
Mit der Anwesenheit von 13 Vertretern aus dem Lehrverband Flieger
31, dem Flugplatzkommando Payerne, dem Armeelogistikcenter Grolley und Vertretern aus der Fliegerabwehrschule in Payerne hat Zentralsekretär Beat Grossrieder die Gründungssitzung um 16.30 Uhr eröffnet.
Er begrüsste die Anwesenden und
die geladenen Gäste: darunter den
Zentralpräsidenten von swissPersona, Dr. Markus Meyer; den Leiter des Armeelogistikcenters Grolley, Jean-Pierre Bourdin; den Führungsgehilfen des Kommandanten
Lehrverband Flieger 31, Chefadj
Adrian Killmann; den Stabschef der
Unteroffiziers-und Fliegerrekrutenschule 81, Hauptmann Julien Mora,
und den Zentralkassier von swissPersona, Hansruedi Trüb. Entschuldigt haben sich wegen Ferienabwesenheiten und anderen Verpflichtungen: der Flugplatzkommandant von
Payerne, Oberst Benoît Studemann;
der Kommandant der Fliegerabwehrschule 93 und sein Führungsgehilfe, Hauptadj Patrizio Marchiondi
und Oberst i Gst Marcel Weber; der
Kommandant a.i. der Verbandsausbildung und Flieger Unteroffiziersschule 82 Oberstleutnant i Gst Rolf
Imoberdorf.
Begrüssung
Dr. Markus Meyer begrüsste die Anwesenden mit folgenden Worten: «In
der Funktion als Zentralpräsident
von swissPersona begrüsse ich Sie
herzlich an der Gründungssitzung
unserer Sektion Romande. Erlauben
Sie mir, Ihnen einige Angaben und
Eckwerte unseres, Ihres Personalverbandes weiterzugeben.
swissPersona hat eine lange Tradition. Sie wurde 1920 als unabhängiger, eigenständiger, politisch und
konfessionell neutraler Schweizerischer Militärpersonalverband
(SMPV) gegründet. Seit dem 30. Juni
2002 tritt der Verband unter dem Namen swissPersona auf. swissPersona
ist Ansprech- und Verhandlungspartner der Bundesverwaltung sowie
den Unternehmen der einstigen Rüstungsbetriebe des Bundes. Sie vertritt rund 3400 aktive und pensionierte Mitglieder aus der Bundesverwaltung, vorwiegend aus dem VBS,
der Kantonalen Militärverwaltungen und verschiedenen privaten Firmen wie RUAG, Nitrochemie Wimmis und weiteren einstigen Bundesbetrieben. Sie umfasst elf Sektionen
aus den deutsch, italienisch und neu
französisch sprechenden Regionen
der Schweiz sowie dem Verband der
Instruktoren (VdI).
Ich halte die Nähe zur Basis als
eine der ersten Prioritäten. Durch
eine direkte Hierarchie auf der Basis des Milizsystems haben wir eine
schlanke, effektive und wirtschaftliche Organisation. Dies bestätigen
uns unser Leistungsausweis und der
Vergleich der Jahresbeiträge zu anderen Personalverbänden und Gewerkschaften.
Wir sind und bleiben ein freier und

region 1, den Fhr Geh des Lehrverbandes Flieger 31 und Schulkommandanten auf dem Platz Payerne,
um unseren Verband zu präsentieren und uns vorzustellen. Dies ermöglichte es auch anschliessend
unseren Verband den Personalvertretungen der entsprechenden Organisationen näher zu bringen. Mit
der Unterstützung des Führungsgehilfen des Lehrverbandes Flieger 31
führten wir auch mehrere Einzelgespräche, um die erforderlichen Vorstandsmitglieder zu gewinnen. Die
wichtigsten Grundlagen wie die
Stauten und weitere Rahmenbedingungen für die neue Sektion wurden erarbeitet und Informationsrapporte abgehalten. Somit ist es nach
eingehender Vorarbeit gelungen den
Grundstein für die Sektion Romande
zu setzen. Wir wünschen dieser viel
Erfolg.
Aufruf

Dr. Markus Meyer, Zentralpräsident von swissPersona (links), und
Marc Bapst, Präsident der neuen Sektion Romande, bei der Unterzeichnung der Sektionsstatuten am 6. Mai 2015 in Payerne. (Bilder
Etienne Bernard)
unabhängiger Verband. Ich freue
mich heute unter Ihnen zu sein
und Zeuge der Gründung der Sektion Romande sein zu dürfen. Ich
danke allen Personen, die zu diesem Akt ihren Beitrag geleistet und
die Gründung der neuen Sektion ermöglicht haben. Einen besonderen
Dank geht an unseren Zentralsekretär Beat Grossrieder und an Etienne
Bernard. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Zukunft und danke für
Ihre Aufmerksamkeit.»
Gründungsakt
Die Gründungsversammlung genehmigte einstimmig die Traktanden.
Sie wählte das Tagesbüro bestehend
aus Tagespräsident Beat Grossrieder,
Protokollführer Pierre Besse und zusätzlichem Mitglied Etienne Bernard.
Die Versammlung wählte den neuen
Vorstand der Sektion: als Präsident
Marc Bapst, Vizepräsident Claude
Moreillon, Kassier Pierre Besse und
als Verantwortlicher Werbung und
Rekrutierung Etienne Bernard. Alle
vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder haben ihre Wahl angenommen.
Die noch offene Stelle des Sekretärs
wird temporär vom Kassier übernommen bis ein Sekretär oder eine
Sekretärin, die man möglichst aus
den Bereichen des Flugplatzes Payerne oder des Armeelogistikcenters
Grolley rekrutieren möchte, gefunden wird.
Die anwesenden Gründungsmitglieder haben einstimmig beschlossen eine Sektion unter dem Namen
swissPersona Sektion Romande in
Übereinstimmung mit den Artikeln
56, 60, 66 des schweizerischen Zivilgesetzbuches zu gründen. Die Sektionsstatuten wurden detailliert besprochen und einstimmig angenommen.
Die folgenden Jahresbeiträge wurden präsentiert und angenommen:
für die aktiven Mitglieder 15 Franken pro Monat oder 180 Franken pro
Jahr, für die pensionierten Mitglieder
9 Franken pro Monat oder 108 Franken pro Jahr.
Ein Zuschuss aus der Zentralkasse
von swissPersona gestattet der
neuen Sektion ihre Aktivitäten aufzunehmen.
Der neu gewählte Präsident, Marc
Bapst, dankte dem Zentralvorstand

für die grosse, geleistete Vorarbeit,
welche zur Gründung der Sektion
geführt hatte. Er präsentierte seine
Absichten und die Ziele der neuen
Sektion, dies sind:
- Übernahme der Verantwortung
mit entsprechendem Engagement
- Schaffung eines angenehmen Arbeitsumfeldes
- Umsetzung einer optimalen Organisation der Sektion und einer effizienten Arbeitsweise
- Rekrutierung von neuen Mitgliedern
Zentralsekretär Beat Grossrieder
dankte den Anwesenden für ihr
Engagement und ihre Präsenz. Er
schloss die Sitzung um 17.30 Uhr.
Anschliessend wurden die Teilnehmer zu einem Stehlunch eingeladen.
Sechs Monate intensive
Vorarbeiten
In einem ersten Schritt kontaktierten Zentralsekretär Beat Grossrieder und Etienne Bernard die Chefs
des Armeelogistikcenters Grolley,
den Flugplatz Kommandanten von
Payerne, den Kdt der Militärpolizei

Die neue Sektion sucht Mitglieder.
Das Potential befindet sich in der
ganzen Westschweiz über alle Kantone der Romandie inklusive des
französisch sprechenden Gebietes
von Bern. Das erwähnte Gebiet zählt
auf seinem Territorium zwei Militärflugplätze, zehn Waffenplätze, drei
RUAG Standorte und eine Militärpolizei Region. Wir richten einen Aufruf an unsere Leserinnen, Leser und
Mitglieder die Sektion Romande in
der Personalwerbung zu unterstützen. Im Voraus besten Dank! Profitieren Sie von unserer Osteraktion,
welche noch bis Ende Juli läuft.
swissPersona ist der Personalverband, der sich seit beinahe 100 Jahren für das Bundespersonal und das
Personal der bundesnahen Unternehmen erfolgreich einsetzt. Sprechen Sie Ihre Kollegen besonders
im französischsprachigen Teil der
Schweiz an und machen Sie uns bekannt. Motivieren Sie Ihre Bekannten zu einem Beitritt in unseren Verband. Nur gemeinsam sind wir stark
– es lohnt sich!
Wir suchen
Für den Vorstand einen Sekretär/
Sekretärin; Kontaktpersonen (Mitglieder) für das Armeelogistikcenter Grolley, für den Flugplatz Payerne, für die Militärpolizei Region 1,
für die Waffenplätze und die RUAG
Betriebe in der Romandie. Wenden
Sie sich an Marc Bapst, marc.bapst@
swisspersona.ch. 

Einen besonderen Dank geht an unseren Zentralsekretär, Beat Grossrieder, der einen grossen Beitrag geleistet hat, um die Gründung der
neuen Sektion zu ermöglichen.
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Klein, aber fein!
Liebe Leserin, lieber Leser
Seit 1995 wird unsere Armee kontinuierlich umgebaut, bleibt kein Stein auf dem
anderen. Stichworte sind A95, A XXI,
Entwicklungsschritt etc. Egal, welches
davon ich näher anschaue: stets ist Abbau damit verbunden. Sparen. Zurückfahren. Diese konsequente Reduktion
auch des Personals in der Armee und bei
den Rüstungsbetrieben hat auch bei unserem Verband Spuren hinterlassen. Die
Mitgliederzahlen sind gesunken.
Wir haben dem nicht tatenlos zugesehen, wir haben unsere Strukturen konsequent angepasst und unser Angebot
auf die neue Situation ausgerichtet. Das
bringt auch Erfolge. Im Jahr 2009 gründeten wir die neue swissPersona Sektion
Othmarsingen. Gerade mal vier Mitglieder hatte diese zu Beginn. Ich erinnere
mich noch gut an den Gründungsabend.
Am Tisch sassen mehr Gäste als Gründer. Aber die Sektion hat sich erfreulich entwickelt. Heute zählt sie 41 Mitglieder, Tendenz steigend. Sie ist sowohl
beim Sozialpartner als auch verbandsintern als vollwertig akzeptiert, wird respektiert und ist geschätzt.
Vor wenigen Tagen nun gründeten wir
eine weitere neue Sektion, die Sektion
Romande. Es ist unsere erste rein französischsprachige Sektion. Ich freue mich
sehr darüber, dass dieser Schritt geglückt
ist. Und ich wünsche unserer Sektion Romande einen guten Start und eine gedeihliche Entwicklung!
Nur so, wenn wir uns konsequent weiterentwickeln, wenn wir Neues wagen,
nur so können wir ein starker und eigenständiger Verband bleiben. Oder, wie
es mein Vorgänger seinerzeit so treffend
formulierte: swissPersona – klein aber
fein!

Dr. Markus Meyer
Zentralpräsident
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Interview mit Sheila Schweizer

Interview avec Sheila Schweizer

«Junge Menschen sind sehr wichtig
für die Zukunft»

«Les jeunes sont très
importants pour le futur»

Sheila Schweizer ist das jüngste swissPersona Mitglied in der
Sektion Wimmis. Seit Januar 2014 arbeitet sie bei der Nitrochemie AG als Labormitarbeiterin in Wimmis. Wir sprachen mit ihr
über ihre Beweggründe sich bei swissPersona zu engagieren.
Interview Beat Wenzinger
Redaktor swissPersona

swissPersona: Haben Sie ein Lebensmotto?
Sheila Schweizer: «Jeder Tag an dem
du nicht lächelst, ist ein verlorener
Tag.» (Charlie Chaplin)
Wie kamen Sie zum ersten Mal in
Kontakt mit swissPersona?
Ich wurde von einem Arbeitskollegen angesprochen. Anfangs war ich
ein bisschen skeptisch, weil es sehr
viele verschiedene Verbände gibt
und meiner Meinung nach halten
nicht alle das, was sie versprechen.
Ich war jedoch interessiert und las
die Broschüre und tauschte mich mit
Mitgliedern aus.
Welches Argument hat Sie am
stärksten überzeugt dem Verband beizutreten?
Mich hat unter anderem überzeugt,
dass der Verband politisch neutral
ist. Nebenbei gefällt mir die Zusammengehörigkeit, so nach dem Motto
«Einer für alle, alle für einen». Ich
bin der Überzeugung, dass einzelne
Menschen und kleine Gruppen sehr
viel erreichen können, wenn man
nur gemeinsam «denkt». Der Verband
setzt sich für Arbeitnehmer ein, denn
man weiss nie, was Morgen auf einem zukommt. Falls ich wirklich mal
Hilfe brauche, bin ich gewiss, dass
mir geholfen wird. swissPersona ist
sehr breit gefächert und handelt im
Interesse eines jeden Arbeitnehmers.
Das hat mich persönlich am meisten
angesprochen.
Was erhoffen Sie sich von Ihrer
Mitgliedschaft?
Ich erhoffe mir gute Bekanntschaften. Zudem fände ich es schön,
wenn ich mehr junge Leute dafür
begeistern könnte bei swissPersona beizutreten. Junge Menschen
sind sehr wichtig für die Zukunft,
damit dieser Verband dynamisch
bleibt und auch Anregungen der
jüngeren Generationen nicht untergehen.

Welche Themen interessieren
vor allem die jungen Berufsleute
und damit auch sicherlich Sie?
Gibt es etwas, wo sich der Verband speziell für die junge Generation einsetzen soll?
Ich denke als Frau ist es immer interessant, Teilzeit zu arbeiten, vor allem wenn man für die Zukunft plant.
Leider ist das nicht für jeden Arbeitgeber einfach so machbar. Ich fände
es wichtig Arbeitgeber zu sensibilisieren, damit Frauen zukünftig mehr
die Möglichkeit haben Teilzeit zu arbeiten. Abgesehen davon ist Weiterbildung ein Thema, das mich und
auch viele andere junge Menschen
sehr beschäftigt.
Haben Sie in Ihrer noch kurzen
Mitgliedschaft schön die Möglichkeit gehabt an Anlässen von
swissPersona teilzunehmen?
Ja, ich wurde von der Sektion Wimmis zu einem Essen eingeladen und
war mit Franz Seewer in Chur an der
Delegiertenversammlung von swissPersona.
Haben Sie sich an diesen Anlässen wohl gefühlt?
Beide Anlässe waren sehr interessant, da ich noch ein bisschen mehr
mit swissPersona vertraut wurde. Ich
durfte abstimmen und wurde sofort
als neues Mitglied anerkannt und
eingeführt. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen – und das Essen war beide Male umwerfend, die
Mitglieder waren alle sehr offen und
locker, aufgrund der vielen Positiven
Eindrücke fühlte ich mich sehr wohl.
Konnten Sie von diesem Anlass
profitieren?
Auf jeden Fall. Ich bekam einen Einblick, was swissPersona so macht.
Bis dahin wusste ich überhaupt
nicht, dass ein Verband eigentlich
etwas ziemlich cooles sein kann.
Mitglieder profitieren von diversen Vergünstigungen wie ermässigte Krankenkassenprämien?
Sollte der Verband dieses Ange-

nération?
En tant que femme, il est toujours
intéressant de travailler à temps
partiel, surtout lorsqu’on planifie
l’avenir. Malheureusement, ce n’est
pas aussi facilement réalisable pour
chaque collaborateur. Je trouve important de sensibiliser l’employeur
afin, qu’à l’avenir, les femmes disposent plus d’occasions de travailler à
temps partiel. En dehors de cela, la
formation continue est un thème qui
me préoccupe tout comme de nombreux autres jeunes collaborateurs.
Sheila Schweizer: «Falls ich wirklich mal Hilfe brauche, bin ich
gewiss, dass mir geholfen wird».
(Bild zVg)

Sheila Schweizer: «Au cas où j’en
aurais vraiment besoin, je suis
certaine de recevoir de l’aide».
(photo à dispo)

bot – zum Beispiel mit vergünstigten Autokäufen – ausbauen?
Wenn ja, welche Vergünstigungen würden Sie sich wünschen?
Ich denke bei jungen Menschen sind
Rabatte bei Freizeitangeboten oder
bezüglich der Mobilität sehr gefragt.
Zum Beispiel günstiger Zug fahren,
Tagesausflüge zum vergünstigten
Preis oder eben Rabatte bei grösseren Anschaffungen. Die Vergünstigung auf die Krankenkassenprämie
ist sicher auch ein Grund, warum
sich viele für eine Mitgliedschaft entscheiden.

Sheila Schweizer est la plus
jeune membre swissPersona de
la section Wimmis. Depuis janvier 2014 elle travaille comme
aide-laborantine auprès de Nitrochemie AG à Wimmis. Avec
elle, nous parlons des raisons
qui l’ont fait s’engager dans
swissPersona.

Können Sie sich vorstellen eventuell mal sogar in einem Vorstand von Swiss Persona zu engagieren?
Das könnte ich mir sehr wohl vorstellen. Bis jetzt habe ich mich mehr
damit beschäftigt, was swissPersona
eigentlich ist und wofür der Verband
sich einbringt. Wenn ich bei etwas
mitmache, möchte ich auch wissen
wovon ich rede. Das ist mir sehr
wichtig.

Vielen Dank für das Interview.

Sheila Schweizer
Ausbildung: Podologin EFZ
Beruf: Labormitarbeiterin
Alter: 23 Jahre
Hobbys: Sport, Musik
Was ich mag:
Gutes Essen, Bewegung, Filme
Was ich nicht mag:
Krieg, Erkältungen, Spinnentiere

Sektionsnachrichten . . . . . . . . . . .
THUN & OBERSIMMENTAL

Einladung zum «Brätle 2015» in Zweisimmen
Eingeladen sind die Mitglieder und deren Angehörigen der Sektion 20 (Thun & Obersimmental).
Datum/Zeit:
Ort:
Mitbringen:
Anmeldung:

Freitag, 14. August 2015, ab 17.00 Uhr
Bienenstand «Sackweidli» Zweisimmen
Appetit und gute Laune
Bis 10. August 2015 bei Walter Siegenthaler, Telefon privat 033 722 47 60 (ab 18.00 Uhr)
Mobile 079 695 32 19 (ab 18.00 Uhr) w.siegenthaler@bluewin.ch

Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit gutem Wetter und vielen Teilnehmenden.

Der Vorstand Sektion Thun & Obersimmental

ZENTRALSCHWEIZ

Voranzeige – Sektionsausflug mit Besichtigung
Datum/Ort:

Freitag, 21. August 2015, Paket-Verteilcenter Rothenburg

Weitere Informationen folgen mit der Einladung.

Xaver Inderbitzin und Toni Gasser freuen sich sehr auf eure Teilnahme.

Interview Beat Wenzinger
Rédacteur swissPersona
Traduction Jean Pythoud

swissPersona: Avez-vous une devise personnelle?
Sheila Schweizer: «Chaque jour où
tu ne souris pas est un jour perdu.»
(Charlie Chaplin)
Comment êtes-vous entrée en
contact, pour la première fois,
avec swissPersona?
J’ai été approchée par un collègue de
travail. Au début, j’étais un peu sceptique, parce qu’il y a de nombreuses associations et, selon mon avis,
ne tiennent pas toutes ce qu’elles
promettent. Malgré tout, j’étais intéressée et j’ai lu la brochure et j’en ai
parlé avec des membres.
Quel argument vous a le plus
convaincue
d’entrer
dans
l’association?
Ce qui, entre autres, m’a convaincue c’est que l’association est politiquement neutre. À côté de cela, le
sentiment d’appartenance avec cette
devise «un pour tous, tous pour un»
me convient. Je suis persuadée que
des personnes isolées ou des petits groupes peuvent atteindre beaucoup, seulement si l’on «pense» ensemble. L’association s’engage pour
les employés, on ne sait pas trop de
quoi demain sera fait. Au cas où j’en
aurais vraiment, je suis certaine de
recevoir de l’aide. swissPersona a un
très large rayon d’action et elle agit
dans l’intérêt de chaque employé.
Personnellement, c’est ce qui m’a le
plus touchée.
Qu’attendez-vous de votre affiliation?
J’espère de bonnes relations. En
plus, je trouve très bien si je peux
persuader plus de jeunes à faire
partie de swissPersona. Les jeunes
sont très importants pour l’avenir,
afin que cette association demeure
dynamique et que les propositions
des jeunes générations ne soient pas
écartées.
Quels sont les thèmes qui, avant
tout, intéressent les jeunes collaborateurs et vous, certainement,
aussi? Y a-t-il quelque chose où
l’association doit particulièrement s’engager pour la jeune gé-

Lors de votre courte affiliation,
avez-vous eu la possibilité de participer à des réunions de swissPersona?
Oui, j’ai été invitée par la section
Wimmis à un repas et avec Franz
Seewer j’ai participé à l’assemblée
des délégués de swissPersona à Coire.
Etiez-vous à l’aise lors de ces manifestations?
Les deux réunions étaient très intéressantes, là swissPersona m’est
devenue un peu plus familière. J’ai
eu le droit de voter et j’ai été immédiatement reconnue et introduite comme membre. C’est connu,
l’amour passe par l’estomac, et les
deux fois les repas furent magnifiques, les membres étaient très ouverts et décontractés. Grâce à ces
nombreuses impressions positives,
je me sens très à l’aise.
Pouviez-vous profiter de cette réunion?
Certainement. J’ai reçu un aperçu sur
ce que swissPersona fait. Jusque là,
je ne savais pas qu’une association
pouvait être aussi décontractée.
Les membres profitent de divers avantages comme des primes de caisses maladies réduites. L’association doit-elle élargir
cette offre – comme par exemple des rabais flotte sur l’achat
de véhicules? Si oui, quels avantages désireriez-vous?
Je pense aux jeunes pour qui les réductions sont très recherchées dans
les offres de loisirs ou pour ce qui
est de la mobilité. Par exemple: voyager en train à bon marché, excursion journalière à un prix avantageux ou un rabais lors de gros
achats. L’avantage des primes des
caisses maladies est certainement
aussi une raison pour laquelle de
nombreuses personnes se décident
pour une affiliation.
Pouvez-vous vous imaginer vous
engager dans un comité de section Swiss Persona?
Ceci je peux très bien me le représenter. Jusqu’ici, je me suis plus préoccupée de connaître swissPersona
et sur ce que l’association apporte.
Si je participe quelque part, j’aimerai
bien savoir de quoi je parle. Ceci
m’est très important.
 Merci beaucoup pour l’interview

Sheila Schweizer
Formation: Podologue EFZ
Profession: Aide de laboratoire
Age: 23 ans
Hobbys: Sport, musique
Ce que j’aime: bien manger, le
mouvement, les films
Ce que je n’aime pas:
la guerre, les refroidissements, les
araignées
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ALTDORF

16. Generalversammlung der Sektion Altdorf am 1. Mai 2015

Verabschiedung von Roland Triulzi und Kurt Gnos
Präsident a. i. Xaver Inderbitzin begrüsste um 18.30 Uhr alle anwesenden Mitglieder sowie die
einzige Frau Karin Brand zur 16. Generalversammlung der Sektion Altdorf. 41 Mitglieder (davon
31 Pensionäre) fanden den Weg ins Restaurant Grüner Wald in Schattdorf.

schiedet. Ebenso Alfons Eigenmann,
Präsident der Sektion Ostschweiz.
Peter Steiner, abtretender Zentralkassier, wurde zum Ehrenmitglied
von swissPersona ernannt und Zentralpräsident Markus Meyer ist bereits seit zehn Jahren Zentralpräsident von swissPersona.
Agenda 2015
Gewürzaktion Frühjahr 2015
Die Gewürze können gegen Barbezahlung bei RUAG in Altdorf an
folgenden Tagen abgeholt werden:
Montag, 11. Mai 2015, 16.00 bis
17.00 Uhr; Mittwoch, 13. Mai 2015,
16.00 bis 17.00 Uhr und Samstag, 16.
Mai 2015, 9.00 bis 10.00 Uhr.
Am 9. Juni 2015 findet in StansOberdorf die nächste Vorstandsitzung unserer Sektion im Restaurant
Eintracht statt.

Präsident a. i. Xaver Inderbitzin führte gewohnt souverän durch die Veranstaltung.

Xaver Inderbitzin
Präsident a. i. Sektion Altdorf

Jahresbericht 2014 des
Präsidenten a. i.
Der ausführliche Jahresbericht ist in
der Februarausgabe 2015 dieser Zeitung erschienen. In unserer Sektion
wurden im Jahre 2014 einige Vorstandssitzungen sowie spezielle Sitzungen abgehalten. Es wird darauf
verzichtet den Jahresbericht 2014 zu
verlesen. Der Jahresbericht wurde
durch René Lerch der Generalversammlung zur Genehmigung vorgeschlagen und mit grossem Applaus
genehmigt und verdankt.
Mitgliederbestand per 2. Mai
2014
Aktive 141 Mitglieder, Pensionierte
168 Mitglieder, Ehrenmitglieder 4
Mitglieder, total 313 Mitglieder.
Eintritte
Nadja Baumann, Altdorf (Firma Impreglon); Alois Gisler, Unterschächen (Firma Impreglon). Wir heissen diese beiden Mitglieder sehr
herzlich willkommen in der swissPersona Sektion Altdorf.
Verstorben 2014
Fritz Gautschi, Gottfried Beeler, Josef
Arnold, Josef Müller. Zu Ehren der
Verstorbenen standen alle zu einer
Schweigeminute auf.
Mitgliederbestand per 1. Mai
2015
Aktive 123 Mitglieder, Pensionierte
173 Mitglieder, Ehrenmitglieder 5
Mitglieder, total 301 Mitglieder.
Jahresrechnung 2014
Kassier Freddy Getzmann präsentierte einen Verlust (wie budgetiert)
von gerundeten 1‘548 Franken. Revisor Werner Schumann erklärte, dass
Mitglieder frühere Ausstände plötzlich in einem Jahr für die letzten drei
Jahren bezahlten. Werner Schumann
hat die Rechnung sorgfältig geprüft,
die Belege stimmen überein und die
Verbuchungen sind alle korrekt. Er
schlägt der Versammlung vor, die
Rechnung 2014 zu genehmigen und
den Kassier sowie den Vorstand zu

entlasten. Es wird abgestimmt und
die Rechnung wird genehmigt.
Budget 2015
Freddy Getzmann präsentierte das
Budget mit dem neuen Spesenreglement, welches nachfolgende Vergütung vorsieht: Präsident, Kassier,
Mutationsführer und Sekretär pauschal je 500 Franken pro Jahr; Aktionschef und Vizepräsident pauschal
je 200 Franken; Beisitzer pauschal
100 Franken; Revisor ein Nachtessen mit Partner. Mit der neuen Pauschalregelung entfallen in Zukunft
die Vergütungen von kleinen Beträgen wie Telefonate, Büromaterial,
Postversand und kurze Fahrstrecken.
Josef Bestschart findet, dass der Präsident einen höheren Betrag erhalten sollte. Xaver Inderbitzin verzichtet auf mehr Geld. Dieser Betrag ist
in Ordnung für ihn – er will die
Kasse nicht stärker belasten.
Das neue Spesenreglement wurde
einstimmig von der Versammlung
bestätigt und gut geheissen.
Im Budget 2015, welches einstimmig
genehmigt wurde, wird wieder mit
einem Defizit von gerundeten 1‘548
Franken gerechnet.
Vorstand
Es finden in diesem Jahr keine Wahlen statt. Jedoch verlassen zwei Mitglieder den Vorstand, nämlich Roland Triulzi und Kurt Gnos. Im Moment werden sie nicht ersetzt. Die
Verbandsgeschäfte der Sektion Altdorf erledigen ab der Generalversammlung vom 1. Mai 2015 nun fünf
Vorstandsmitglieder: Präsident a. i.
Xaver Inderbitzin, Kassier Freddy
Getzmann, Mutationsführer Peter
Stöckli, Sekretär René Lerch und
Beisitzer Hans Herger (Gewürz aktionschef).
Ehrungen und Dank
Sekretär René Lerch verabschiedete
Roland Triulzi und dankt ihm für die
während 19 Jahren geleistete Arbeit
im Vorstand. René überreichte Roland ein Präsent und einen Gutschein. Da Kurt Gnos nicht anwesend war, wird René Lerch ihm einen Gutschein per Post zusenden.
Auch Xaver Inderbitzin dankte Roland und Kurt für die von ihnen ge-

leisteten Arbeiten während all dieser
vieler Jahre für swissPersona.

Am 25. Mai 2015 und 12. November 2015 finden die Lohnverhandlungen für das Bundespersonal mit Bundesrätin Evelyn WidmerSchlumpf statt. Teilnahme: Zentralpräsident Markus Meyer und weitere
Mitglieder der Geschäftsleitung.
Am 26. August 2015 findet eine erweiterte Zentralvorstandssitzung Sitzung in Bern zusammen mit den Ehrenmitgliedern statt. Weitere Informationen sowie die Einladung folgen.
Im Herbst 2015 wird wiederum
ein Herbsthock durchgeführt: Wird
an der Vortandssitzung vom 9. Juni
2015 im Vorstand besprochen. Weitere Informationen folgen.

Von links: Roland Triulzi, René
Lerch, Xaver Inderbitzin, sitzend
Peter Stöckli.
Verschiedenes
Herbsthock 2014
Die Teilnahme am letztjährigen
Herbsthock 2014 bei der Firma GIPO
in Seedorf war erfreulich. Total haben 42 Personen teilgenommen, das
ist sehr erfreulich. Ein ausführlicher
Bericht ist in der Verbandszeitung
Ausgabe Dezember 2014 erschienen.
Gewürzaktion
Die Gewürzaktionen im Frühling
und Herbst 2014 haben 1‘100 Franken in die Kasse eingebracht. Herzlichen Dank an den Aktionschef Hans
Herger und seinen Helfern für ihre
grossen Arbeiten.
Klausurtagung 2015
Am 23. und 24. Januar 2015 hat
die swissPersona Klausurtagung
in Schwarzsee stattgefunden. Teilnahme: Präsident a. i. Xaver Inderbitzin.
Delegiertenversammlung 2015
An der Delegiertenversammlung
2015 in Chur vom 17. April 2015 waren Franz Christen, Xaver Inderbitzin und René Lerch anwesend und
vertraten die Sektion Altdorf. Alles
verlief reibungslos, es war eine sehr
gute und tolle Delegiertenversammlung. Danke an das gesamte OK der
swissPersona Sektion Ostschweiz.
Der ehemalige Präsident der Sektion Luzern, Urs Degen, wurde an
der Delegiertenversammlung verab-

Am 10. November 2015 soll es
eine Schulung für die Kontaktpersonen von swissPersona in Aarau
stattfinden. Weitere Informationen
folgen.
Am 12. und 13. Februar 2016 findet die Klausurtagung von swissPersona statt. Teilnahme: Präsident a.i.
Xaver Inderbitzin.
Am 22. April 2016 findet in Lyss
die swissPersona Delegiertenversammlung im Hotel Weisses Rössli
statt. Teilnahme Sektion Altdorf (Vorschlag): René Lerch, Freddy Getzmann, Peter Stöckli und Karin Brand.
RUAG
In gewissen Bereichen der RUAG
wird ab Mai 2015 zusätzlich drei
Stunden pro Woche zusätzlich zum
gleichen Lohn gearbeitet.
Die RUAG Brunnen wird geschlossen! Die Mitarbeitenden, welche
nach Thun verschoben werden, erhalten ein Jahr lang eine monatliche Wegentschädigung von 1‘374.45
Franken. In der Zeitschrift «Bote der
Urschweiz» steht, dass Bundesrat
Ueli Maurer sich für die Mitarbeitenden von Brunnen einsetzen will.

Freddy Getzmann für RUAG Emmen, Peter Stöckli für RWM,Altdorf,
Roland Triulzi für Berghoff Altdorf,
Peter Küttel für RUAG Emmen (ab
2017), Karin Brand für HKA Kdo Gst
Schule Luzern.
Infos GS VBS vom 6. März 2015
Die Sparmassnahmen des Bundes
werden das Personal doch treffen.
Beim Bundespersonal müssen 100
Millionen Franken eingespart werden, davon wird das GS VBS mit 50
Millionen Franken betroffen sein.
Die Loheinbussen in der Industrie
und den Kantonen werden auch die
Lohnmassnahmen des Bundes beeinflussen. Die Einsparungen sollen
primär mit folgenden Massnahmen
umgesetzt werden:
• 2016 bis 2019 keine Lohnmass
nahmen
• 0 Prozent Personalzuwachs
• Verzögerungen bei den Anstellungen
Mit weiteren Massnahmen muss je
nach Entwicklung der Wirtschaftslage gerechnet werden. Auf Massnahmen beim Personal will man momentan verzichten.
Die Personalplanung beim zivilen
Personal soll konsequenter – auch
vermehrt mit Assessments – umgesetzt werden.
Umfrage
Franz Christen bedankt sich bei Xaver Inderbitzin herzlich für seine Arbeit und fragt, warum der Revisor
keine Entschädigung erhält? Weil
Franz die Leidenschaft von Xaver
bezüglich dem Sammeln von Sackmessern kennt, überreichte er ihm
ein RUAG Sackmesser. Xaver bedankte sich bei Franz für das tolle
Geschenk: «Es wird einen schönen
Platz finden in meiner Sammlung.»
Dank
Xaver Inderbitzin dankte zum Abschluss der Veranstaltung allen, die
zum guten Gelingen der Generalversammlung beigetragen haben und
für das Interesse und die Solidarität
zu unserem Verband respektive zu
unserer Sektion. Damit erklärte Xaver Inderbitzin die 16. Generalversammlung um 20.10 Uhr als beendet
und wünschte allen eine gute Heimkehr, eine tolle Sommerzeit und bis
zum nächsten Mal am Herbsthock
2015 im Raum Altdorf.
Nachtessen und Verlosung
Nach dem offiziellen Teil wurde
ein feines Nachtessen serviert. Das
Nachtessen und die anschliessende
Kaffeerunde wurden aus der Verbandskasse bezahlt. Anschliessend
wurden wieder die traditionelle Verlosung durchgeführt: Jeder hatte die
Chance einen schönen Preis zu gewinnen. Danke René für die Durchführung.
■

Unser Verband konnte einem Mitarbeiter helfen, welcher im Alter von
58 Jahren und nach 35 Dienstjahren
von RUAG die Kündigung erhalten
hat. Er ist Mitglied der swissPersona
Sektion Altdorf.
Kontaktpersonen
In der swissPersona Sektion Altdorf
sind im Moment folgende Personen als Kontaktpersonen bestimmt:

Xaver Inderbitzin (rechts) erhält
von Franz Christen ein Sackmesser überreicht.
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Frühjahrsversammlung 2015 in Zweisimmen
den Anwesenden in seinem kurzen
Referat auf, wie sich die derzeitige
politische Unsicherheit auf unsere
Schweizer Armee auswirken könnte.
Kurz zusammengefasst: «Heute sieht
die Lage positiv aus und morgen
wird bereits wieder über den finanziellen Abbau und die Streichung
von vorgesehenen Beschaffungen
oder der Arbeitsorte diskutiert. Es
ist nach unserer Ansicht auch traurig zu sehen, wie viele Politiker –
auch aus dem bürgerlichen Lager –
selbst in der derzeit sehr unsicheren Weltlage nicht zu einer gesunden Schweizer Landesverteidigung
stehen können.»

Teil. Franz Gobeli bedankte sich
zum Schluss beim Gast Heinz Wegmüller, bei den Mitgliedern unserer Sektion und deren Partnern für
ihr heutiges Erscheinen und er freut
sich bereits auf 2016.
Feiner Imbiss

Erhöhung der Mitgliederbeiträge

Präsident Franz Gobeli führt durch die Versammlung. (Bilder: zVg)

Am vergangenen 8. Mai 2015
fand im Ferienlager Musikhaus
in Zweisimmen die alljährliche
Frühjahrversammlung statt.
Ueli Schuppisser / Protokollführer
Sektion Thun & Obersimmental

Unser Präsident, Franz Gobeli, eröffnete nach der Begrüssung des Gastes, der anwesenden Vorstands- und
Sektionsmitgliedern (teilweise mit
ihren Partnern) die Versammlung
vor 37 Teilnehmern. Einen ganz besonderen Gruss richtete der Präsident an unseren Gast Heinz Wegmüller zu seiner erstmaligen Teilnahme an unserem jährlich stattfindenden Anlass. Der Präsident und
Heinz Wegmüller lernten sich erst
wenige Tage zuvor bei einem persönlichen Gespräch kennen. Es ist
für uns wichtig, dass wir vor Ort eine
Person des Vertrauens als Ansprechpartner zur Verfügung haben dürfen.
Besonders wichtig ist das gegenseitige Vertrauen zueinander, um allen-

falls auftretende Probleme rasch und
effizient lösen zu können.
Der Präsident überbrachte für den
leider verhinderten Zentralpräsidenten die Grüsse aus dem Zentralvorstand. Vizepräsident Walter
Siegentaler verlas deshalb die Eröffnungsrede unseres Zentralpräsidenten Dr. Markus Meyer, welche
er an der vergangenen Delegierten-

versammlung vom 17. April 2015 in
Chur hielt. Die damals noch positiv
aussehende Zukunft für unsere zukünftige Armee wurde durch den
nachfolgenden Redner bereits wieder relativiert.
Politische Unsicherheit
Unser Gast Heinz Wegmüller, Chef
RUAG Aviation Zweisimmen, zeigte

Heinz Wegmüller, Chef RUAG Aviation Zweisimmen, bei seinem
Referat.

Nach dem kurzen Referat unseres
Gastes informierten unser Präsident
und der Kassier die Anwesenden in
einer Zusammenfassung über die
wichtigsten geschäftlichen Traktanden der vergangenen 13. Hauptversammlung in Thun. Details konnten bereits in der letzten Verbandszeitung (Ausgabe Mai) nachgelesen
werden. Das wichtigste Thema aber
war anlässlich der 13. Hauptversammlung in Thun die notwendige
Erhöhung der Mitgliederbeiträge
unserer Sektion. Sie wurde deshalb
notwendig, weil die Zentralkasse die
Beiträge pro Mitglied ab Januar 2015
erhöht hatte. Als Bemerkung: Unsere letzte Erhöhung erfolgte ab 1.
Januar 2003!
Nach einstimmigem Beschluss, der
an der 13. Hauptversammlung in
Thun gefasst wurde, erfolgt die Erhöhung für unsere Sektionsmitglieder aber erst ab dem 1. Januar 2016.
Das Sektionsvermögen erlaubt uns,
dass wir den Mitgliedern auch einmal etwas zurückgeben können.
Positiv zu bemerken ist aber, dass
sich die Pensionierten sowohl in
Thun als auch im Obersimmental für
eine identische Anpassung wie bei
den Aktiven aussprachen. Bemerkung: Die Erhöhung pro Monat ist
weniger als ein halber Kaffee Crème!
Da aus dem Plenum keine weiteren
Wortmeldungen vorlagen, schloss
unser Präsident den informativen

Gespräche vor dem Imbiss.
Zum Abschluss dieses Abends lud
er alle Teilnehmer ein, am nachfolgenden feinen Imbiss teilzunehmen.
Während und nach dem Essen fanden noch viele persönliche Gespräche statt. Bedanken möchte sich der
Sektionsvorstand an dieser Stelle
auch bei den Gastgebern, der Küchenmannschaft und dem Servicepersonal des Ferienlagers in Musikhaus Zweisimmen.
■

Gespräche nach dem Imbiss.

OSTSCHWEIZ

Besuch mit vielen interessanten Erlebnissen

Pensioniertenvereinigung Militärbetriebe Frauenfeld
Bei herrlichem Wetter besuchten kürzlich 25 frohgelaunte
Rentnerinnen und Rentner den
Hofladen der Familie Kressibucher in Lanzenneunforn.

Geheimtyp. Rapsöl hat zusätzliche
Alpha-Linolensäure, eine dreifach
ungesättigte Fettsäure aus der Reihe
der Omega-3 Fettsäuren. Es hat bekanntlich eine vorbeugende Wirkung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dieses Rapsöl wurde schon von
der Deutschen Gesellschaft für Fettwissenschaft (DGF) mit der Rapsölmedaille 2008/09 ausgezeichnet
und am Wettbewerb der Regionalprodukte 2009 gewann es die Goldmedaille.

Alex Hofmann
Ehrenmitglied swissPersona

Lanzenneunforn – Ein kleines Dorf
inmitten einer intakten Landschaft
auf der südlichen Flanke des Thurgauer Seerückens, zwischen Frauenfeld und Steckborn. Grosse Felder
dominieren das Bild und bei schönem Wetter, wie am Besuchstag (28.
Mai), zeigt sich ein einzigartiges Panorama.
Hofladen «Zur Rapsodie»
Auf dem geführten Rundgang durch
den wunderschönen Hofladen «Zur
Rapsodie» gab es viele einheimische Schweizerprodukte zu bewundern und degustieren. Jedes Produkt

herzlich zu einem Apéro eingeladen
– gemeinsam liess man diesen schönen und erlebnisreichen Nachmittag ausklingen. An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön an die Gastgeberfamilie Kressibucher und Personal sowie dem Organisator, Curth
Karrer. 
■

Die ersten Besucher sind auf dem
Hof eingetroffen.

Zum degustieren bereit.

hat seine ganz persönliche Entstehungsgeschichte und es steckt ganz
viel Herzblut dahinter. Kein Mensch
würde vermuten, dass hier auch eine
wertvolle einheimische «Ölquelle»
sprudelt – in Form von Rapsöl.

aber feine Palette von auserlesenen
Schweizer Produkten. Für jeden Anlass und jedes Budget etwas. Die Familie Kressibucher lebt etwas ausserhalb des Dorfes. Der Schwerpunkt
des Familienbetriebes ist die Schweinekernzucht

Thurgauer Delikatess-Rapsöl

Gutes aus dem Kanton Thurgau.

Das «Thurgauer Delikatess-Rapsöl»
der Familie Kressibucher ist unter
Gesundheitsbewussten wie unter
Feinschmeckern schon länger ein

Schweizer Produkte
Interessant zu wissen, im Hofladen
zur Rapsodie findet man eine kleine

Apéro als Schlussbouquet
Im Anschluss an diese kompetente
und freundliche Führung von Ewa
Kressibucher wurden alle Besucher

Ewa Kressibucher auf der freundlichen und kompetenten Führung
durch ihren Hofladen. (Bilder
Alex Hofmann)
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Nationalrat Leo Müller fordert zusätzliche Kürzungen

Personalwachstum soll begrenzt
werden

PD. Die Personalkosten des Bundes
sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Der Ausbau gründete auf
verschiedenen neuen Aufgaben
(beispielsweise Bau, Unterhalt und
Betrieb der Nationalstrassen, Energiestrategie 2050), die der Bundesverwaltung übertragen worden sind.
Aber auch viele bestehende Aufgaben mussten personalintensiver
wahrgenommen werden (beispielsweise Erhöhung der Ausgaben für
die Entwicklungshilfe, Bekämpfung
der Kriminalität). Schliesslich führten auch nicht beeinflussbare Faktoren zu einem Stellenwachstum (beispielsweise Zunahme der Asylgesuche, Zunahme der Rentenbeziehenden im Ausland).
Der Bundesrat hat bereits verschiedene Massnahmen eingeleitet, um
das Wachstum zu bremsen. So
konnte das Wachstum der Personalausgaben von 3,9 Prozent im Voranschlag 2011 auf 1,3 Prozent im
Voranschlag 2015 gedrosselt werden. Weiter hat er in den Weisungen zum Voranschlag 2016 und zum
Legislaturfinanzplan 2017–2019 beschlossen, den Personalaufwand gegenüber dem Finanzplan 2016–2018
vom 20. August 2014 dauerhaft um
106 Millionen zu senken (Stabilisierung der Ausgaben auf dem Niveau

des Voranschlags 2015). Ebenso hat
er die Departemente beauftragt,
beim Beratungsaufwand Kürzungen
in der Höhe von rund 52 Millionen
vorzunehmen (-5 Prozent).
Weitere Kürzungen gefordert
Die Motion von Nationalrat Leo
Müller geht nochmals deutlich über
diese Vorgaben hinaus. Sie verlangt
zusätzliche Kürzungen im Personalbereich in der Höhe von 127 Millionen und beim Betriebsaufwand
(Beratungsaufwand, externe Dienstleistungen) von bis zu 65 Millionen. Ferner fordert die Motion eine
strikte Plafonierung des Personalaufwands und des Aufwands für Beratungen und externe Dienstleistungen auf dem Niveau der Rechnung
2014. Diese Plafonierung soll bis
2019 gelten.
Der Bundesrat lehnt die Motion aufgrund der geforderten, starren Plafonierung ab. Diese ist zu wenig flexibel und kann in gewissen Bereichen
für den Haushalt sogar kontraproduktiv sein (Beispiele: Migrationsbereich, Steuern). Ferner sollte die
Verwaltung mit den entsprechenden Ressourcen ausgestattet werden, wenn das Parlament neue Auf-

gaben beschliesst oder auf Entwicklungen von aussen reagieren muss.
Die sektorielle Plafonierung läuft zudem dem Konzept des neuen Führungsmodells zuwider und schliesslich wäre die Internalisierung von
extern erbrachten Dienstleistungen
in die Bundesverwaltung, wie sie
das Parlament auch fordert, nicht
mehr möglich.

La croissance des effectifs de
l’administration fédérale doit être
freinée

PD. Les coûts relatifs au personnel de la Confédération ont fortement progressé ces dernières années. Cette croissance découle de
nouvelles tâches qui incombent désormais à la Confédération (par ex.
construction, entretien et exploitation des routes nationales ou Stratégie énergétique 2050). Parallèle-

ment, de nombreuses tâches existantes demandent un personnel accru
(par ex. augmentation des dépenses
pour la coopération au développement, lutte contre la criminalité). En
outre, l’augmentation des effectifs
est également due à des facteurs qui
ne peuvent pas être influencés (par
ex. hausse des demandes d’asile,

augmentation du nombre de bénéficiaires de rentes à l’étranger).
Le Conseil fédéral a pris diverses
mesures pour freiner la croissance.
Ainsi la croissance des dépenses en
matière de personnel est passée de
3,9 % dans le budget 2011 à 1,3 %
dans le budget 2015. Dans le cadre
des directives concernant le budget
2016 et le plan financier 2017-2019
de la législature, le Conseil fédéral a
en outre décidé de diminuer durablement les charges de personnel en
réduisant ces dernières de 106 millions par rapport au plan financier
2016-2018 du 20 août 2014 (stabilisation des dépenses au niveau du budget 2015). Il a également chargé les
départements de retrancher quelque
52 millions des charges de conseil et
des prestations de service (- 5 %).
Continue à la page 8
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Willkommen auf der neuen Webseite des
Verbandes der Instruktoren

www.vdi-adi.ch
Laurent Egger
Chef Ressort Internet-FSPW
Übersetzung Jules Kunz

Wie an der Hauptversammlung angekündigt, ist unser Internetauftritt
überarbeitet worden. Die alte Webseite des VdI existierte seit zehn
Jahren, jedoch war eine Aufarbeitung, sowie einige Ergänzungen
und Verbesserungen fällig. Unter
dem Motto «Weniger ist mehr», haben wir die Struktur vereinfacht, um
den Besuchern das Navigieren effizienter zu gestalten. Dafür wurden
weniger aber relevantere und aktuellere Informationen aufgeschaltet.
Dank dieser Aktualisierung ist un-

sere Webseite von jetzt an mit allen
Smartphones und Tablets kompatibel. Die Startseite wurde verändert,
um direkt in der jeweils gewünschten Sprache einzusteigen. Neu fällt
auch das Login sowie die Registration weg. Sie haben ausserdem die
Möglichkeit alle Dokumente, welche die Zurich Assurance betreffen,
herunterzuladen. Dazu möchten wir
in Erinnerung rufen, dass alle Schadensmeldungen an den Chef Ressort Versicherung, Adrian Reichmuth (adrian reichmuth@swisspersona.ch), und nicht an die ZURICH
zu richten sind. Zum Schluss wünsche wir Ihnen viel Spass bei Ihrem Besuch auf der neue Webseite
des VdI.

Wir suchen
Aufruf zur Geschichtsschrei- - Berufsunteroffizierskorps
bung über das Rückgrat der - Zwei Persönlichkeiten als Beispiel
(mögliche Lösung)
Armee, über die Unteroffiziere - Ausserdienstliche Tätigkeiten und
der Schweizer Armee und ihr
Verbände sowie deren Aufgaben
(inklusive internationale BezieWirken von 1798 bis heute
hungen)
- Uniformen und Bewaffnung inklusive Gradstrukturen

Chefadj Pius Müller
ZSU CdA

Eidgenössisches Finanzdepartement

Le conseiller national Leo Müller demande des coupes budgétaires
supplémentaires

Les dépenses de personnel de l’administration fédérale ont progressé fortement ces dernières années. Le Conseil fédéral a pris
des mesures pour freiner cette croissance. Le conseiller national Leo Müller a déposé une motion demandant des coupes
budgétaires supplémentaires. Ainsi, les dépenses de personnel
devraient être plafonnées au niveau du compte 2014 jusqu’en
2019. Bien que le Conseil fédéral partage les préoccupations de
l’auteur de la motion, il rejette cette dernière, dont il juge la mise
en œuvre problématique. Il propose un contre-projet permettant
de réaliser les économies supplémentaires qui ont été requises.

Zugriff nur für den Vorstand
Accès réservé au comité
Accesso riservato al comitato

Gegenvorschlag des Bundesrates
Um den Anliegen des Motionärs
dennoch entgegenzukommen, ist
der Bundesrat bereit, den Verwaltungsaufwand sowie die Investitionen der Verwaltung gegenüber dem
Finanzplan 2016–2018 um die geforderten 330 Millionen Franken zu reduzieren. Davon soll mindestens die
Hälfte (165 Millionen Franken) im
Personalbereich umgesetzt werden.
Neben stellenseitigen sollen auch
lohnseitige Massnahmen ergriffen
werden. Auf die Plafonierung der
Personalausgaben und der externen Dienstleistungen, wie vom Motionär gefordert, soll verzichtet werden. Dadurch können die ab 2017
geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Globalbudgetierung im Eigenbereich der Verwaltung uneingeschränkt angewendet werden (Verschiebungsmöglichkeiten innerhalb der Globalbudgets, Bildung
und Auflösung von Reserven, Kreditüberschreitungen bei Mehreinnahmen). Ebenso bleiben Internalisierungen von «externem Personal»
möglich. Abstriche in der Aufgabenerfüllung werden dennoch unumgänglich sein.

Home Deutsch Français Italiano

Association des instructeurs Associazione degli instruttori

VERBAND DER INSTRUKTOREN

Die Kosten für das Personal der Bundesverwaltung sind in den
letzten Jahren stark angestiegen. Der Bundesrat hat deshalb
Massnahmen ergriffen, um das Wachstum zu bremsen. Nationalrat Leo Müller fordert nun in einer Motion zusätzliche Kürzungen. Die Personalausgaben sollen auf dem Stand der Rechnung
2014 bis 2019 eingefroren werden. Der Bundesrat unterstützt
die Stossrichtung der Motion, lehnt diese aber ab, weil er deren
Umsetzung als problematisch einschätzt. Er schlägt einen Gegenvorschlag vor, um die geforderten, zusätzlichen Einsparungen
zu realisieren.
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Wir suchen dringend Kapitelautorinnen und Kapitelautoren (Historikerinnen und Historiker), die bereit
sind, über die in der Geschichte der
Schweizer Armee fehlenden Mosaikstein zu schreiben. Diese Arbeit
kann in bescheidenem Umfang entschädigt werden.

Der Umfang der Kapitel soll eine
Zeichenzahl von mindestens 25‘000
und höchstens 35‘000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) pro Kapitel umfassen.
Den bearbeitenden Personen werden in der Bibliothek am Guisanplatz in Bern Arbeitsplätze mit Zugang zum Internet und zum Katalog
des Alexandria-Verbundes zur Verfügung gestellt.

Wer ist bereit über folgende Kapitel
zu recherchieren und diese zu verfassen? Die Titel sind
Arbeitstitel,
die Das Rechercheteam des Bereichs
RCS
Mediation
im Verlauf der Arbeit
Forschungsdienst/SpezialsammKonflikte aufgrund
im Team? .. Inder
der Schule?..
Mit der Nachbarschaft? .. Mit dem
aus den Quellen Arbeitgeber?
gezogener.. InSchlüsse
lungen steht Ihnen zur Verfügung,
der Ehe, der Familie?
unterstützen Sie im Rahmenwenn
der Mediation
bei der Konfliktbearbeitung!
im gegenseitigenWirÜbereinkommen
es darum
geht Literatur, Doleicht modifiziert werden können.
kumente und unterstützende Kon Mediation:
Verfahren um Konflikte
lösungsorientiert
zu bearbeiten!
- Der Schweizer
Unteroffizier:
taktpersonen
sowie
Institutionen für

Mediation:
Baut
auf
den
Ressourcen
der
Konfliktparteien
auf!
Selbstverständnis des Dienens Ihre Themen zu finden.
 Mediation: Lässt die Verantwortung für das Ergebnis bei den Parteien!
und Korpsstolz/Waffenstolz
- Aufgaben der Uof aller Grade im An den aufgeführten Arbeiten inteWir bringen Sie
weiter!
ressierte
Autorinnen und Autoren
Laufe der Geschichte
Samuel Ramseyer,
- Selektionsverfahren
und Ausbil- melden sich bitte bei Chefadjutant
Steinackerstr.
3, 8172
Niederglatt
dung der Uof aller
Grade im
Laufe
Pius Müller unter der Nummer 058
samuelramseyer@
bluewin.ch
der Geschichte
464 37 99 oder per E-Mail an pius.
Tf: 044 850 03 62
044 851 35 14
- Internationale Beziehungen
inklu-Fax:mueller@vtg.admin.ch.
Mit bestem
sive Ausbildungsangebote
Gruss.

RCS Mediation
Konflikte im Team? .. In der Schule?.. Mit der Nachbarschaft? .. Mit dem
Arbeitgeber? .. In der Ehe, der Familie?
Wir unterstützen Sie im Rahmen der Mediation bei der Konfliktbearbeitung!

 Mediation: Verfahren um Konflikte lösungsorientiert zu bearbeiten!
 Mediation: Baut auf den Ressourcen der Konfliktparteien auf!
 Mediation: Lässt die Verantwortung für das Ergebnis bei den Parteien!

Wir bringen Sie weiter!
Samuel Ramseyer,
Steinackerstr. 3, 8172 Niederglatt
samuelramseyer@tele2.ch
Tf: 044 850 03 62
Fax: 044 851 35 14
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La motion demande des coupes
budgétaires supplémentaires
La motion déposée par le conseiller national Leo Müller demande des
mesures nettement plus importantes que celles qui ont déjà été prises. Elle requiert des coupes supplémentaires équivalant à 127 millions dans le domaine du personnel et
jusqu’à 65 millions au titre des charges d’exploitation (charges de conseil, prestations de service externes).
En outre, elle demande que les charges de personnel ainsi que les charges de conseil et celles qui sont liées
aux prestations externes soient strictement plafonnées jusqu’en 2019 au
niveau de celles du compte 2014.
Le Conseil fédéral rejette la motion en raison du plafonnement
très strict qu’elle implique. Le système proposé est trop rigide et peut

même avoir un effet contre-productif sur la gestion budgétaire de certains domaines (par ex. celui des
migrations ou des impôts). Par ailleurs, l’administration doit disposer
des ressources nécessaires lorsque
le Parlement décide de lui attribuer
de nouvelles tâches ou de réagir
à des facteurs exogènes. En outre,
les plafonnements sectoriels vont
à l’encontre des principes du nouveau modèle de gestion (NMG). Enfin, l’internalisation de prestations
fournies par des tiers, qui est pourtant demandée par le Parlement, serait empêchée.
Contre-projet du Conseil fédéral
Tenant compte des demandes formulées par l’auteur de la motion,
le Conseil fédéral est prêt à réduire
du montant demandé de 330 millions par rapport au plan financier
2016-2018 de la législature, les charges administratives et les investisse-

ments de l’administration. Au moins
la moitié de ce montant (165 mio)
sera obtenue par des coupes dans le
domaine du personnel, coupes concernant non seulement les effectifs,
mais aussi les salaires. Le plafonnement des dépenses de personnel et
des prestations externes, demandé
par l’auteur de la motion, doit en
revanche être abandonné. Cela permettra d’appliquer sans restrictions
les dispositions légales en vigueur
dès 2017 concernant les enveloppes
budgétaires dans le domaine propre
de l’administration (possibilités de
transferts à l’intérieur de l’enveloppe
budgétaire, constitution et dissolution de réserves, dépassements de
crédits en cas de recettes supplémentaires). Internaliser du personnel externe demeurera possible. Des
abandons de tâches seront toutefois
inévitables.
Eidgenössisches Finanzdepartement

Bienvenue sur le nouveau site internet de
l’association des instructeurs

www.vdi-adi.ch
Laurent Egger
Chef Ressort Internet-FSPW

Comme annoncé à l’assemblée générale, notre nouveau site internet est opérationnel. Lancée il y a
10 ans, la page web de l’AdI avait
besoin d’une mise à jour, de quelques modifications et améliorations.
En particulier, nous avions besoin
d’une plus grande souplesse pour
l’actualisation et la rapidité de mise
en ligne de l’information selon la
maxime «moins c’est plus». Avec
cette mise à jour, le site internet de
l’AdI est compatible pour la visualisation sur smartphones et tablettes. La page d’accueil a été changée,
pour être une sorte de «gare de triage» par égard aux différentes com-

munautés linguistiques. Notre site
est donc accessible en allemand, en
français et en italien. Un login n’est
plus nécessaire et l’accès est libre à
tout un chacun sans restrictions. Une
structure de menus ainsi qu’une utilisation simple et pratique facilite la
navigation.
Vous avez toujours la possibilité
de télécharger les documents relatifs aux assurances de notre partenaire la Zurich Assurances. A cet effet nous vous rappelons que tes annonces de sinistre sont à faire parvenir au chef ressort assurances Adrien
Reichmuth: adrian.reichmuth@swisspersona.ch seulement (pas d’envoi
directement à la Zurich). Il ne vous
reste plus qu’à venir surfer sur la
nouvelle page web de l’AdI.

On cherche
Appel aux bénévoles désirant
écrire une page sur l’histoire
de la colonne vertébrale de
l’Armée suisse, les sous-officiers, leur impact de 1798 à - Le sous-officier suisse: le sens du
devoir, l’esprit de corps et la fierté
nos jours.
de l’arme

de chapitres sont des propositions
non-exhaustives qui, sur la base des
résultats des recherches effectuées
pourront être légèrement modifiés.

Chefadj Pius Müller
SOSA CdA
Traduction Jean Pythoud

Nous recherchons d’urgence des auteures et auteurs (historiennes et historiens), qui seraient prêt(e)s à écrire
un chapitre du livre sur le Corps des
sous-officiers, élément manquant à
l’histoire de l’Armée suisse. Ce travail ne peut être que modestement
honoré.
Qui est prêt(e) à rechercher et écrire sur les thèmes suivants? Les titres

- Missions du sous-officier, tous
grades confondus au cours de
l’histoire
- Sélection et formation des sous-officiers, tous grades confondus au
cours de l’histoire
- Relations internationales inclus
possibilités de formation
- Le corps des sous-officiers de carrière
- Deux personnalités comme modèles de sous-officiers
- Associations de milice: missions,
activités hors du service, inclus relations internationales)
- Uniformes et armement inclus
structure des grades

Verband der Instruktoren

Benvenuti sul nuovo sito internet della
Associazione degli Istruttori

www.vdi-adi.ch

Ricerca
Richiesta di scritti storici zione ed in funzione delle differenti
inerenti la spina dorsale fonti potranno subire modifiche.
dell’Esercito, ovvero i sottuf- - il sottufficiale svizzero: disponibificiali dell’Esercito svizzero ed
lità al servire e fierezza del grado
/dell’arma
il loro apporto dal 1798 ad oggi
aiut Capo Pius Müller
suff sup add CEs
Traduzione Carlo Spinelli

Siamo alla ricerca urgente di autrici
e autori (storiche e storici) di testi
pronti e disponibili a scrivere capitoli mancanti nel mosaico della storia dell’Esercito svizzero. La prestazione verrà comunque onorata ma
in modo limitato.
Chi é disponibile alla ricerca e redazione dei capitoli qui di seguito
elencati? I titoli sono titoli di lavoro
che nel corso della attività di reda-

Home Deutsch Français Italiano

Chaque chapitre doit contenir un miAssociation
instructeurs
nimum
de 25’000 des
signes
mais un ma- Associazione degli instruttori
ximum de 35’000 signes, inclus les
Home
espaces.
Zugriff nach Sprache
Des places de travail avec accès à inAccès aux langues
ternet ainsi qu’au catalogue du réseau de bibliothèques Alexandria seAccesso alle lingue
ront mises
disposition des personnes
VERBAND DER INSTRUKTOREN
qui s’engagent à la Bibliothèque Am
Gemeinsam können wir das anpacken!
Guisanplatz à Berne.
Gemeinsam sind wir stark!
Le groupe spécialisé du service de
Gemeinsam heisst VdI!
recherche/collections particulières
est à disposition pour ce qui relève
Zugriff nur für den Vorstand
de la littérature et des documents,
©Egger Laurent
ainsi que pour trouver les personAccès réservé au comité
nes de contact et les institutions suAccesso riservato al comitato
sceptibles de soutenir le travail des
auteures et auteurs.
Les auteures et auteurs intéressés par
ce projet peuvent s’annoncer auprès
Anmelden
de l’adj chef Pius Müller au numéro
058 464 37 99 ou par courrier électronique à pius.mueller@vtg.admin.
ch. Cordiales salutations.

- compiti dei suff di ogni grado nel
corso della storia
- procedura di selezione ed istruzione dei suff di ogni grado nel
corso della storia
- relazioni internazionali incluse le
offerte di istruzione
- il corpo dei sottufficiali di professione
- due personalità d‘esempio (possibile soluzione)
- attività fuori servizio ed associazioni, inclusi compiti e relazioni internazionali
- uniformi, armamento; strutture di
grado incluse
L’assieme dovrebbe avere un mino
di 25‘000 ed un massimo di 35‘000

caratteri (spazi inclusi) per ogni capitolo.
Gli interessati avranno a disposizione presso la biblioteca situata alla
Guisanplatz di Berna posti di lavoro
con accesso ad Internet ed al catalogo della Alexandria-Verbundes.
Il gruppo di ricerca dell’ambito Servizio ricerche/collezioni particolari,
se si tratta di letteratura, documenti,
persone ed istituzioni inerenti al
tema é a vostra disposizione per le
necessarie prese di contatto.
Le autrici o gli autori interessati ai
temi sopra esposti possono annunciarsi presso l’aiut Capo Pius Müller
al numero di telefono 058 464 37
99 oppure tramite posta-E a pius.
mueller@vtg.admin.ch. Con i migliori saluti.

Achtung

Attention

Attenzione

Bitte melden Sie alle Adressänderungen an Adrian Reichmuth,
adrian.reichmuth@swisspersona.ch.

Veuillez indiquer tout changement
d’adresse à Adrian Reichmuth
adrian.reichmuth@swisspersona.ch.

Vogliate annunciare ogni cambiamento di indirizzo a Adrian Reichmuth. adrian.reichmuth@swisspersona.ch.

Laurent Egger
Capo dicastero Internet-FSPW
Traduzione Carlo Spinelli

Come già comunicato in occasione
dell’assemblea generale, il nostro
nuovo sito internet é operativo. Introdotta da 10 anni, la pagina web
dell’AdI necessitava di un aggiornamento, di alcune modifiche e migliorie. In particolare é necessaria
una maggiore flessibilità per attualizzare e mettere in rete le informazioni seguendo il principio «meno é
più». Con questo aggiornamento il
sito internet dell’AdI é compatibile
per visione su smartphon e tablet.
La pagina introduttiva é stata modificata così da diventare una sorta
di «stazione di scelta» in relazione
alle diverse appartenenze linguis-

tiche. Il sito é pertanto accessibile
in tedesco, francese e italiano. Una
procedura login non é più richiesta
e quindi il sito é accessibile a tutti
senza restrizioni. Lo stesso é strutturato in modo semplice così da renderne facile e pratica la navigazione.
Avrete sempre la possibilità di scaricare i necessari documenti relativi
alle assicurazioni della nostra compagnia partner Zurich Assicurazioni.
Allo scopo vi rammentiamo che ogni
annuncio di sinistro dev’essere inviato al capo dicastero assicurazioni Adrian Reichmuth – adrian.reichmuth@swisspersona.ch – (nessun invio diretto alla compagnia di assicurazione Zurich). Non vi resta che
navigare sulla nuova pagina web
dell’AdI.

