
 

Beschlüsse aus der ordentlichen Sitzung 
des Verbandsvorstandes vom 18. August 
2018 in Biel 

In seiner letzten Sitzung fällte der Verbandsvorstand die folgenden Ent-
scheidungen: 
 An der Delegiertenversammlung 2018 wurden Bemerkungen laut, wo-

nach die Kurskosten in der Westschweiz kontinuierlich ansteigen wür-
den. Aus diesem Grund gab der Verbandsvorstand einen Vergleich 
der Jahre 2016, 2017 und 2018 in Auftrag. Dieser zeigte auf, dass die 
Preise nur moderat zugenommen haben oder dass sie sich aufgrund 
von Wechseln beim Kursort veränderten. Der Vergleich wird noch er-
weitert: auch die Block- und Semesterkurse werden noch verglichen. 
Anschliessend wird das Dokument dem Sektionenrat zur Information 
zugestellt. 

 Der Verbandsvorstand hat von der Neuorganisation der Beratungs-
stelle Fachstelle Sehbehinderung Zentralschweiz fsz Kenntnis ge-
nommen. Nach dem Beschluss, diese Stelle allein weiterzuführen, 
wurden alle Möglichkeiten geprüft, um den ab 2019 wegfallenden Bei-
trag des BFVI zu kompensieren. 

 Der Verbandsvorstand beauftragt den Generalsekretär, ihm anlässlich 
der Sitzung vom 20. Oktober den Entwurf eines Konzeptes für ein 
Dienstleistungszentrum in Zürich zu unterbreiten. Er wird in seiner De-
zembersitzung abschliessend darüber befinden. Er hofft, dass mit der 
Sektion Zürich-Schaffhausen eine einvernehmliche Lösung gefunden 
werden kann. 

 Der Verbandsvorstand ist einverstanden, für die Leistungsverträge 
2019 - 2023 mit den Sektionen einen Basisvertrag zu verwenden, wel-
cher bei allen Sektionen für die Vertragsverlängerung zur Anwendung 
gelangt. Gleichzeitig hat er auch einem Übergangsvertrag bis Ende 
2018 für die Sektion Aargau-Solothurn zugestimmt. 

 Der Verbandsvorstand hat in erster Lesung vom Budget 2019 Kennt-
nis genommen. Dieses wird in der Sitzung vom 8. September auch im 
Sektionenrat besprochen. 
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 Der Verbandsvorstand nimmt die Arbeit an der Strategie für die Peri-
ode 2019 – 2022 in Angriff. Er stützt sich dabei auf das von der DV 
2018 verabschiedete Leitbild. Der Arbeitsablauf wird weitgehend dem-
jenigen für die Erarbeitung des Leitbildes entsprechen. 

 Die Sitzungsdaten 2019 des Verbandsvorstandes werden in den 
nächsten Tagen auf unserer Website www.sbv-fsa.ch aufgeschaltet. 
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