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Der Newsletter des Vereins Ambulante Psychiatrische Pflege (VAPP) erscheint 2-3 x jährlich 
Redaktion Roger Freiburghaus & Udo Finklenburg 

Wenn Sie den VAPP-Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich unter folgender Adresse abmelden: 
newsletter@vapp.ch 

Fachzeitschrift «Psychiatrische Pflege» 
Nach unserer Umfrage im August konnten wir uns 
aufgrund eines deutlichen Mehrs für die neue 
Fachzeitschrift als Vereinszeitschrift entscheiden.  

 
Wir danken allen, die an der Umfrage teilgenom-
men haben. Nach einigen Verhandlungen steht 
nun der Vertrag mit Hogrefe (ehemals Huber). Die 
Kosten pro Jahresabo / Mitglied bellaufen sich auf 
80.- Die Vereinskasse lässt zu, dass davon 30.- 
CHF von Verein übernommen werden können. So-
mit erhalten die Mitglieder für eine Beitragserhö-
hung von CHF 50.- eine neue Fachzeitschrift. 
Diese wird gleichzeitig zu unserem offiziellen Ver-
einsorgan. 
Der Vorstand wird die Beitragserhöhung an der 
Mitgliederversammlung 2016 beantragen. 
Der Vorstand ist überzeugt, dass der Gewinn für 
die einzelnen Mitglieder und dem Verein als Gan-
zes diese Erhöhung rechtfertigt. 
 
Die Beteiligung an der Zeitschrift bietet uns die ein-
malige Gelegenheit, sowohl im Inland als auch im 
deutschsprachigen Ausland auf die ambulante 
Psychiatriepflege aufmerksam zu machen und uns 
aktiv den Diskussionen zu beteiligen. 
 
Passivmitglieder, welche die Zeitschrift auch be-
ziehen wollen, können dies gegen einen Mitglie-
derbeitrag von CHF 100.-. Bitte bei Roger Frei-
burghaus melden. 
 
Öffnung des Vereins 
Seit der Öffnung konnten wir eine markante Zu-
nahme der Eintritte von Nichtfreiberuflichen Be-
rufskollegInnen verzeichnen. 
 
Retraite 
Der Vorstand zog sich im September wieder zu ei-
ner Retraite zurück. Themen waren:  
- Fachzeitschrift 
- Definition von Mitgliederstatus (aktiv / Passiv) 

- Checkliste für Vernehmlassungen des Vor-
stands 

- Konzept Unterstützung von Regionalgruppen 
- Übersicht der Vernetzungen des Vorstands 
- Neugestaltung Vereinsflyer 

 
Unterstützung Regionalgruppen 
Der Verein beteiligt sich an den zweckbezogenen 
Kosten der Regionalgruppen, wenn diese für alle 
ambulant tätigen Mitgliedern offensteht. 
Anfragen für die Kostenübernahme sind an Roger 
Freiburghaus zu richten. 
 
VAPP als kompetenter Fachpartner 
Erfreulicherweise stellen wir fest, dass der Verein 
immer häufiger von Entscheidungsträgern resp. 
vorberatenden Kommissionen (BAG, kant. Behör-
den, etc.) zur Mitarbeit angefragt wird. 
 
Gesundheitsberufegesetz 
Die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, 
dass die Pflege sich immer mehr zu einem eigen-
ständigen, ernstzunehmenden Berufsstand entwi-
ckelt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 
ist es unerlässlich, dazu verpflichtende, nationale 
Bedingungen zu erarbeiten. Erfreulicherweise 
kann der VAPP auf verschiedenen Ebenen sei-
nen Beitrag dazu leisten. 
 
Kongressbeteiligungen 
Mit Referaten und Ständen war der VAPP am 
Dreiländerkongress in Wien, dem DGPPN in Ber-
lin und der Jahrestagung des Paraplegiker – 
Zentrums in Nottwil beteiligt. 
 
Agenda: 
- GV VAPP 21.4.2016 19.00 in Olten 
- Fachtagung APP, UPD Bern 24.6.2016 
- Dreiländerkongress in Bielefeld 22./23.9.2016 
- DGPPN in Berlin 23.-26.11.2016 
 
Letzter Newsletter 
Mit diesem Newsletter verabschiedet sich das alte 
Redaktionsteam und dankt für das Interesse. Wir 
freuen uns, Sie als Leser in der neuen Fachzeit-
schrift begrüssen zu können. 
 
 

 
Wir wünschen allen schöne Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

mailto:rogerfreiburghaus@bluewin.ch?subject=Zeitschrift%20Passivmitlgied
mailto:rogerfreiburghaus@bluewin.ch?subject=Zeitschrift%20Passivmitlgied
mailto:rogerfreiburghaus@bluewin.ch?subject=Regionalgruppenkosten
mailto:rogerfreiburghaus@bluewin.ch?subject=Regionalgruppenkosten

