
 

    Dezember 2022 

Liebe Mitglieder des SVS, liebe KollegInnen 

Und schon ist es wieder soweit: Am 8. Und 9. Februar 2023 treffen wir uns in Nottwil im GZI zu 
unserer jährlichen Fortbildungstagung.                                                                                                          
Unser letztes Treffen haben wir coronabedingt leider auf den Oktober verschieben müssen. Ab 2023 
wird die Fortbildungstagung nun hoffentlich wieder im gewohnten Rhythmus, jeweils im Februar 
oder März, stattfinden können. 

Auch dieses Mal haben wir wieder ein abwechslungsreiches neues Programm mit interessanten 
Themen für euch zusammengestellt.  

Beim Thema «Freiberuflich als Stomatherapeutin» werden 6 freiberuflich tätige 
Stomatherapeutinnen die Anforderungen und Schwierigkeiten der Freiberuflichkeit in einem 
Podiumsgespräch thematisieren.                                                                                                                    
Gerne nehmen wir diesbezüglich eure Inputs und Fragen schon vorher auf; bitte wendet euch mit 
euren Anregungen an moorangelica@msn.com  

Neben den verschiedenen Vorträgen wird auch die Firmenausstellung wieder ein Highlight sein und 
es wird genügend Zeit zur Verfügung stehen diese zu besuchen und mit den KollegInnen den Kontakt 
zu pflegen.  

Wir hoffen sehr, dass ihr euch auch für diese Tagung im Februar wieder zahlreich anmelden werdet. 

Um unsere Organisation zu vereinfachen und Fehler zu vermeiden, bitten wir euch die nachstehenden 
Regeln bezüglich der Registrierung zu beachten. 

• Separate Online-Registrierung für Mitglieder (der Link wird Anfang Dezember per E-Mail 
verschickt); individuelle Bezahlung. Ihr erhaltet eine Bestätigung eurer Anmeldung per E-Mail 

• Anmeldung und Bezahlung bis 13.1.2023. Die Zahlungsbestätigung kann am Eingang verlangt 
werden. Bei Nichtbezahlung könnt ihr nicht an der Fortbildungstagung teilnehmen. 

• Bei Anmeldung vom 14.1.2023 – 27.1.2023 wird für die Umtriebe eine Gebühr von Fr 50.- 
erhoben. 

• Wir akzeptieren aus organisatorischen Gründen keine Anmeldungen mehr nach dem 
27.1.2023 

• Alle SVS-Mitglieder dürfen an beiden Fortbildungstagen teilnehmen. 
• Nichtmitglieder, die sich für den 2. Tag der Fortbildung interessieren, sind herzlich 

willkommen. (Verwendet für die Registrierung das beigefügte offizielle Blatt.) 
 

Herzliche Grüsse 

        Fortbildungsgruppe SVS  

        Jacqueline Metzger    
        Laurence Balet   
                           Vicky Estur   
             Manuela Garcia                   
        Angelica Moor                   
                                                                                                                                                             Maja Stöcklin 
                                                                                                                                                             Cattlaya Studer   

 Beilagen: 

• Programm 
• Anmeldeformular für Nichtmitglieder des SVS 
• Situationsplan Institut Guido Zäch 


