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OdA Vorstand 
An der letzten Sitzung wurden Strategieziel und Massnahmen diskutiert. Am Strategietag wurden Ideen 
zusammengetragen, wie sich die OdA weiterentwickeln kann (resp. welche Dienstleistungen sie anbie-
ten soll). Nicht zuletzt aus Kostengründen hat der Vorstand entschieden, sich auf folgende Schwer-
punkte zu konzentrieren:  
- Die Funktion als Beratungszentrum auf die Betriebe zu beschränken (da war ein Ausbau angedacht)  
- Die Idee einer interaktiven Webplattform weiterzuverfolgen  

- Vernetzungs- und Austauschgefässe zwischen den Bildungsanbietern weiterverfolgen  
 
Das Strategiepapier ist in Bearbeitung. An der Mitgliederversammlung wird dann die Strategie der OdA 
vorgestellt.  
Neu wurde der Beirat BZ Pflege und der Beirat OdA zusammen fusioniert. Im Februar fand die Konsti-
tuierungssitzung statt. Der Geschäftsführer der OdA sowie der Direktor des BZ Pflege haben die Mit-
glieder über die aktuellen und aus ihrer Sicht zukünftigen Herausforderungen informiert. Für die nächs-
te Sitzung wird in Anlehnung an die Inputs der Mitglieder des Beirats sowie aufgrund der vorbereiteten, 
gesammelten Themen der OdA sowie des BZ Pflege eine Arbeitsthemenliste erarbeitet. Weitere Infos 
folgen. 
 

Stellenplanvorgaben GEF Langzeitbereich – Anrechnung Fachfrau Langzeitpflege 
Die Frage, ob die Berufsprüfung Fachfrau Langzeitpflege im Stellenplan der GEF als Funktionsstufe 3 
angerechnet werden soll oder nicht, gibt weiterhin viel zu reden – die Meinungen gehen hier sehr weit 
auseinander. Immer wieder gibt es Missverständnisse zur Bezeichnung der GEF Funktions-Stufe 3 
(Wahrnehmung pflegerischer Alleinverantwortung) und Tertiärstufe (Begriff der Bildungssystematik).  
Inzwischen haben Senesuisse und das Burgerspittel Bern Briefe an die verschiedenen Stellen ver-
schickt, wo sie z. Hd. der GEF ihre Haltung argumentieren. Diese steht ganz im Gegensatz zu der Mei-
nung des SVPL und SBK.  
Eine entsprechende Anfrage bei der GEF (Frau Hornung) hat gezeigt, dass eine Änderung der Vorga-
ben klare Auswirkungen auf die Heimfinanzierung hätte, da sich der Kantonsbeitrag aus dem Lohn-
durchschnitt berechnet.  
 
Markus Loosli (Amtsvorsteher Alters- und Behindertenamt) hat entschieden, dass der aktuelle Stellen-
plan auch noch für 2017 seine Gültigkeit hat. Somit ergibt sich noch etwas mehr Zeit, um aktiv Einfluss 
zu nehmen.  
Es wird entschieden, dass unsere Argumentationen nochmals zusammengetragen werden. Weiter wird 
sich der SVPL und der SBK im Mai treffen zum Planen des weiteren Vorgehens. 
 
Homepage, Flyer  
Die Homepage wurde überarbeitet 
http://www.svpl.ch/de/footer-oben/regionen/bern.html 
 
Der Flyer ist auf der Homepage aufgeschaltet 
http://www.svpl.ch/fileadmin/user_upload/C.4_Regionen/C.4.1_Bern/UEber_uns/151101_Flyer.pdf 
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