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SOdAS – Newsletter      25.08.2017    Nr. 03 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Abschied und Neuanfang liegen ja bekanntlich sehr nahe bei einander. So auch bei uns in der SOdAS. 

Ende Juni verabschiedeten wir an unseren Lehrabschlussfeiern die Lernenden der FaGe’s, FaBe und 

AGS. Gerne möchten wir Ihnen auf der letzten Seite einige Impressionen dieser wunderschönen 

Abschlussfeiern nicht vorenthalten. Weitere Fotos finden Sie auch auf unserer Homepage. 

Verabschieden möchte sich noch persönlich bei Ihnen unserer langjährige Chefexpertin FaGe, Frau 

Tina Gloor, welche auf Ende Schuljahr 2016/2017 ihr Mandant abgegeben hat. An dieser Stelle 

möchten wir Ihnen die neue Chefexpertin FaGe, Frau Nadine Silva, bekannt geben. Ebenfalls möchten 

wir uns bei allen Experten die auch in 2017 das QV mitgetragen haben, recht herzlich bedanken. 

Ausbildungsverpflichtung – weshalb ist es so wichtig, junge Berufsleute auszubilden. Die 

Ausbildungsverpflichtung wurde von der SOdAS in Zusammenarbeit mit der OdA GS Aargau 

durchgeführt und die Gesamtauswertung finden Sie auf unserer Homepage. Auch im nächsten Jahr 

wird die Befragung wieder durchgeführt. Bitte merken Sie sich bereits heute den Zeitraum von Mitte 

Februar bis Mitte März 2018 in Ihrer Planung ein, damit innerhalb dieser Zeitspanne die Befragung 

abgeschlossen werden kann. 

Unter dem Motto „wir machen dich schlau!“ bietet die SOdAS neu Weiterbildungskurse für 

Berufsbildner an. Schauen Sie doch mal unter Kurse & Events in unser Kursprogramm, bestimmt ist 

auch für Sie oder Ihre Mitarbeiter eine spannende Weiterbildung mit dabei. 

ePak ist in Betrieb. Bereits mehr als 80 Bildungsverantwortlichen haben an unseren Einführungskursen 

für das neue Tool ePak teilgenommen. Sollten Sie noch etwas unsicher sein mit der Handhabung finden 

Sie auf unserer Homepage ein tolles Einführungsvideo ePak. 

Der Geschäftsbericht 2016 unserer Stiftung können Sie unter dem Link (http://www.sodas.ch/ueber-

sodas/geschaeftsstelle/) einsehen. 

Kennen Sie den Beruf „Medizinproduktetechnologin/-Technologe EFZ“? Gesundheitsberufe.ch und 

OdASanté stellen dieses neue Berufsbild vor.  

SwissSkills 2018 – an der regionalen Berufsmeisterschaft am 4. November 2017 in Brugg werden 3 

junge Fachangestellte Gesundheit aus dem Kanton Solothurn versuchen, regionale Meisterin, 

regionaler Meister zu werden um anschliessend an den SwissSkills 2018 um den Schweizer Meistertitel 

zu kämpfen. Mit viel Können und etwas Glück winkt ihnen die Chance auf eine Teilnahme an den World 

Skills in Kasan (Russland) in 2019. Wir halten schon mal die Daumen. 
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Die neuen sind da! Das Schuljahr 2017/18 hat begonnen und wir dürfen 317 neue Lernende bei der 

SOdAS begrüssen. Für den Start in diesen neuen Lebensabschnitt wünscht das ganze SOdAS-Team viel 

Erfolg und vor allem Freude am Lernen. 

Mit herzlichen Grüssen 

Gigi Griesser und das gesamte SOdAS-Team 

 

 

 

 

Neues Team-Mitglied bei SOdAS 

Gerne stellen wir Ihnen unseren neuen Mitarbeiter seit 1. Mai 2017 vor. 

• Ivan Silva Fachangestellter Betriebsunterhalt i.A.  
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Goodby von Tina Gloor, Chefexpertin FaGe                                           im August 2017 

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

 

Meine Amtszeit als Chefexpertin des Berufs FaGe EFZ neigt sich nun nach 6 Jahren dem 

Ende zu. Ich denke, es ist normal wenn etwas zu Ende geht, dass man automatisch an 

den Anfang und die letzten Jahre zurück denkt.  

Als ich im Jahr 2005 meinen Abschluss als FaGe gemacht habe, hätte ich nie gedacht, dass 

der Beruf einmal zu den drei beliebtesten Ausbildungsprodukten in der Schweiz gehören 

wird. Dass mittlerweile jährlich über 4000 Ausbildungsplätze vergeben werden, freut mich 

sehr. Der Pflegenachwuchs auf der Tertiär- und Sekundärstufe II wird dadurch 

hoffentlich weiter gefördert und zunehmen.  

Schön durfte ich im Kanton Solothurn einen kleinen Teil dazu beisteuern und in den 

letzten 6 Jahren über 850 Kandidatinnen und Kandidaten in ihrem 

Qualifikationsverfahren im Hintergrund begleiten.  

Aber ohne die vielen helfenden Hände wäre es unmöglich gewesen.  

Die zahlreichen Prüfungsexpertinnen und –experten, Berufsbildungsverantwortlichen, 

Berufsbildnerinnen und Berufsbildner im Durchführen der praktischen Prüfung zu 

unterstützen, war für mich zu gleichen Teilen herausfordernd, lehrreich sowie auch sehr 

bereichernd. Die Kontakte, die ich in dieser Zeit zu ihnen knüpfen durfte, sind mir viel 

Wert und ich werde sie missen. 

Eine grosse Stütze waren stets auch Ursula Grüring inklusive dem SOdAS-Team, Patrick 

Seiler und Sara Steffen vom Berufsbildungsamt, das Team A3 im Kantonsspital Olten und 

mein privates Umfeld. 

Sie haben mich mit bestem Wissen unterstützt, beraten und entlastet. Herzlichen Dank 

dafür! 

Mein Amt abzugeben, bedeutet für mich, mir wieder mehr Zeit für meine Arbeit im KSO 

und vor allem mein privates Umfeld nehmen zu können. Ich freue mich sehr darauf und 

auf alle weiteren Herausforderungen, die die Zukunft bereithält. Mir wird sicher wieder 

etwas in den Sinn kommen, wo ich meine Ideen und Interessen verwirklichen kann ☺ 

Eine Kollegin vom Expertenteam hat mir gesagt: „Man soll immer das tun, was einen 

glücklich macht und zufrieden stellt.“ Und das verändert sich im Laufe des Lebens 

automatisch immer wieder. 

Ich denke auch, dass der Zeitpunkt für eine Veränderung im Qualifikationsverfahren 

richtig ist. Es benötigt immer eine Veränderung, damit eine Sache optimiert und 

verbessert werden kann.  

Gespannt schaue ich in die Zukunft. 

 

Ich wünsche allen, die mein Berufsleben in den letzten Jahren bereichert haben, 

weiterhin viel Freude und Erfolg in ihrer Arbeit zu Gunsten unseres Pflegenachwuchses. 

Macht stets, was euch zufrieden macht ☺ 

 

                                                              Tina Gloor 
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Ausbildungsverpflichtung 

Weshalb ist sie so wichtig für uns alle! 

Man hört es in den Medien, liest es in den Zeitungen und es ist in aller Munde. Der Pflegenotstand 

steht vor der Türe. Wie ernst ist es und was bringt die Zukunft? Der Nationaler Versorgungsbericht 

für die Gesundheitsberufe 2016 gibt Auskunft. Sie finden diesen unter folgendem Link. 

https://www.odasante.ch/fileadmin/odasante.ch/docs/Bildungspolitik/VB_2016_d.pdf 

 

Seit drei Jahren wird in Zusammenarbeit mit der OdA GS Aarau und im Auftrag des Kantons Solothurn 

die Datenerhebung für die Ausbildungsverpflichtung durchgeführt. Vielen herzlichen Dank an alle 

Mitwirkenden. Gerne möchten wir in 2018 die Bearbeitungszeit verkürzen, dies ist jedoch nur möglich, 

wenn die Daten aus den einzelnen Institutionen fristgereicht eingereicht werden. Deshalb bitten wir 

Sie bereits heute, ein Zeitfenster für die Dateneingabe in Ihrem Kalender zu vermerken. Die Erhebung 

wird von Mitte Februar bis Mitte März stattfinden.  

Erfassen der Daten zwischen Mitte Februar und Mitte März 2018. 

Die Anstrengungen der letzten Jahre zeigen Wirkung, Stiftungsratspräsident Dr. Kurt Altermatt: „Wir 

sind sehr erfreut über die Entwicklung, es wurden riesige Fortschritte gemacht“! Aber es fehlen immer 

noch Lehrstellen in der Pflege. Nachfolgend ein Bericht aus dem Oltener Tagblatt.  
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„Wir machen dich schlau“ 

Die SOdAS bietet neue Weiterbildungskurs für Berufsbildnerinnen und Berufsbildner an. Ihre 

Anmeldung können Sie direkt über unsere Homepage durchführen.  Bestimmt ist auch etwas für Sie 

oder Ihre Mitarbeiter dabei. Nützen Sie die Chace und besuchen Sie einen oder auch mehrer unserer 

tollen Weiterbildungen. 

Wir freuen uns bereits darauf, Sie in der SOdAS begrüssen zu dürfen. 

 

 

→ Hier geht es zur Anmeldung http://www.sodas.ch/kurse/  
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Der Geschäftsbericht 2016 der Stiftung Oda Gesundheit und 

Soziales im Kanton Solothurn können Sie unter folgendem Link 

einsehen: Geschäftsbericht 2016 

http://www.sodas.ch/ueber-sodas/geschaeftsstelle/ 
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Einige Impressionen von den Lehrabschlussfeiern FaBe/AGS und 

FaGe im Juni 2017. Viel Spass !  
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