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Aktuelle Lage
Es gelten nach wie vor die Verordnungen des Bundesrats und des BAG. Wir verzichten an dieser Stelle
um Aufführung der Verordnungen zur Lockerung des «Lockdowns». Diese können unter
www.admin.ch eingesehen werden.
In Bezug auf die ausserdienstlichen Tätigkeiten gelten die Verfügungen des C Kdo Ausb vom
20. März 2020 und 30. April 2020.

Delegiertenversammlung
Der Planung des Anlasses laufen. Fehlende Anmeldungen können noch über die Webseite
nachgereicht werden (Online-Anmeldeformular).
Alle Details über die Delegiertenversammlung sind auf unserer Webseite aufgeschaltet.
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Jahresprogramm - rampUp
Der Zentralvorstand hat sich an seiner Sitzung vom 18. Mai 2020 mit dem Jahresprogramm 2020 und
dem «rampUp» befasst.
Es gibt keine Neuigkeiten und es gelten weiterhin die Vorgaben, welche wir mit unserer
Information (5) mitgeteilt haben.

Zentralvorstand – weitere Geschäfte
In seiner letzten Sitzung hat sich der Zentralvorstand erneut mit der Buchhaltung beschäftigt. Die für
die Delegierten relevanten Jahresabschlüsse 2018 + 2019 werden jetzt aufgearbeitet und per E-Mail
zugestellt. Der Jahresbericht 2020 liegt in gedruckter Form an der Delegiertenversammlung auf.
Ferner hat sich der Zentralvorstand mit der Personalplanung für die folgenden Jahre beschäftigt.

Transportpool
Wie uns die LBA (Stv C Verkehr und Transporte, Fritz Schneeberger) mit Mail bekannt gibt, gelten in
Bezug auf die Einsätze der Fahrer folgende Richtlinien:
•
•

•

Die Auflagen des BAG gelten weiterhin
Personen ab 65 Jahre oder mit bestehender Vorerkrankung gelten weiterhin als besonders
gefährdet. Das Tragen von Hygienemasken und Handschuhen ist lediglich eine
Schutzmassnahme. Jedoch sind dadurch die «Verhaltensregeln besonders gefährdeter
Personen» nicht aufgehoben
Besonders gefährdete Personen dürfen bis zur vollständigen Aufhebung der BAG-Richtlinien
für Fahreinsätze im Transportpool nicht eingesetzt werden.

Diese Richtlinie muss konsequent umgesetzt werden. Besten Dank.

Weiteres Vorgehen
Der Zentralvorstand trifft sich am 28. Mai 2020 zu einer nächsten Zusammenkunft (Teams-Konferenz)
und bespricht die neusten Informationen vom Bundesrat, welche am 27. Mai 2020 angekündigt sind.
Wir werden wiederum mit kurzen Informationen über die operativen Entscheide berichten.
Bei Fragen stehen die Mitglieder des Zentralvorstands zur Verfügung.
VSMMV
Peter Wohlhauser
Leiter Kommunikation
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Situation actuelle
Les ordonnances du Conseil fédéral et de l'OFSP continuent de s'appliquer. Pour l'instant, nous nous
abstiendrons de dresser la liste des ordonnances pour réduire le «Lockdown». Elles peuvent être
consultées sur le site www.admin.ch.
En ce qui concerne les activités hors service, les directives du C cdmt Instr du 20 mars 2020 et
30 avril 2020 s'appliquent.

Assemblée des délégués
La planification de la manifestation est en cours. Les inscriptions manquantes peuvent toujours être
envoyées via notre site web (Formulaire d'inscription en ligne).
Tous les détails concernant l’assemblée des délégués sont disponibles sur notre site web.
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Programme annuel – rampUp
Lors de sa réunion du 18 mai 2020, le comité central a discuté du programme annuel 2020 et de la
« rampUp ».
Il n'y a pas de nouvelles informations et les informations que nous avons fournies avec nos
informations (5) continuent de s'appliquer.

Comité Central – autres dossiers
Le comité central a de nouveau traité la comptabilité lors de sa dernière réunion. Les comptes
2018 + 2019 qui concernent les délégués sont en cours de préparation et seront envoyés par e-mail.
Le rapport annuel 2020 sera disponible sous forme imprimée lors de l’assemblée des délégués.
Le CC s'est également chargé de la planification du personnel pour les prochaines années.

Pool de transport
Comme la BLA (Suppl. C Circulation et Transports, Fritz Schneeberger) nous a informé par e-mail, les
directives suivantes s'appliquent en ce qui concerne les chauffeurs :
Les conditions de l’OFSP continuent à s'appliquer
Les personnes âgées de plus de 65 ans ou souffrant d'une maladie préexistante sont toujours
considérées comme particulièrement à risque. Le port de masques et de gants d'hygiène
n'est qu'une mesure de protection. Toutefois, cela ne supprime pas les « règles de conduite
des personnes particulièrement menacées ».
 Les personnes particulièrement menacées ne peuvent pas être employées dans le pool de
transport tant que les directives de l’OFSP concernant les activités de conduite n'ont pas été
complètement supprimées.

•
•

Cette directive doit être mise en œuvre de manière conséquente. Merci beaucoup.

Prochaines étapes
Le comité central se réunira à nouveau le 28 mai 2020 (conférence Teams) et discutera des dernières
informations du Conseil fédéral, qui sont annoncées le 27 mai 2020.
Nous communiquerons à nouveau de brèves informations sur les décisions opérationnelles.
Les membres du comité central seront disponibles pour répondre à toutes les questions.
FSSTM
Peter Wohlhauser
Responsable de la communication

24. Mai 2020

