Newsletter 2/2011
Liebe sbam-Mitglieder,

Mitgliederversammlung, Freitag/Samstag, 29./30. April 2011
an der Berufsschule Aarau
Eben erfahre ich vom sbam-Sekretariat, dass sich 4 Tage vor Anmeldeschluss ca. 12 sbamMitglieder zur MV und ca. 16 sbam-Mitglieder zu den Podiumsgesprächen angemeldet haben.
Erschreckend niedrige Teilnehmerzahlen, wenn ich bedenke, dass:
• Die Mitgliederversammlung das oberste und alles entscheidende Verbandsorgan ist – bei 12
Teilnehmenden sind gerade mal 8 Stimmen notwenig zur Verbandsauflösung!
• Wahlen anstehen
• Fundamentale Themen locken, wie
o der Verbleib der Atemtherapie in der Krankenkassen Zusatzversicherung
o Kernkompetenzen – Fundament und Wegweiser unseres Berufes für die kommende
Öffentlichkeitsarbeit!
Die Abwesenheit der Basis stellt diese Arbeit in Frage.
Wir vom Vorstand sind bereit einen grossen Einsatz zu leisten – aber nicht ohne klaren Auftrag getragen von einer Mehrheit der sbam-Mitglieder!
Jedes einzelne Mitglied ist aufgerufen, sich bitte Gedanken zu machen, ob der sbam als Berufsverband weiterbestehen soll. Der sbam, das ist nicht „der Vorstand“, nicht „die da oben“ oder „die anderen“, der sbam das sind WIR!
Mit dem Mitgliederbeitrag und der aktiven Teilnahme an der Mitgliederversammlung ermöglicht jedes
einzelne, dass wir GEMEINSAM:
• Die strukturellen, verbandsinternen Aufgaben des Berufsverbands wahrnehmen können
• Die Interessen der Atemtherapie Middendorf in der Öffentlichkeit weiterhin vertreten und durchsetzen können
• Das Berufsbild entwickeln, erhalten und in die aktuelle Berufslandschaft integrieren können
• Forschungsarbeit als Grundlage unserer beruflichen Existenz initiieren können
• Eine Fachzeitschrift erarbeiten und erscheinen lassen können
• Gemeinsame Anlässe mit dem AFS und eine Form des Atemtags organisieren können
• und vieles mehr!
Meldet Euch bitte umgehend an (Tageskasse bitte nur in Ausnahmefällen benutzen) und stärkt damit
das Leitseil des Atems. DANKE! Bei Fragen – auch bezüglich Anmeldung – hilft gern das sbamSekretariat sekretariat@sbam.ch oder 031 380 54 53
Abmeldungen und Kritik nehme ich gern im Namen des Vorstands entgegen info@biondaatemtherapie.ch
Im Namen des Vorstands
Elvira Bionda Neuhold

Entscheidet sich die Mitgliederversammlung für ein weiteres Verbandsjahr findet die kommende Mitgliederversammlung 2012 wieder am Freitag und Samstag, 27. und 28. April 2012 an der Berufsschule Aarau statt. Alle weiteren Nachrichten folgen im Atemimpulse 2/2011 vor den Sommerferien.
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