CSSM

Perché l’adesione
a organizzazioni
professionali come la
CSSM è preziosa?

Bella giornata a Briga,
arrivederci a Morat

La situazione ci è nota:
improvvisamente, un
processo il cui svolgimento è invariato da
un’eternità
viene
messo in discussione.
Oppure vien criticata
una regola sinora incontestata e probabilmente introdotta già
all’epoca dei nostri predecessori. In linea di
principio si tratta di una
buona cosa. Ciò nonostante, solo pochi tra noi hanno il tempo da dedicare
a una «ricerca di base» e, forse, le
colleghe e i colleghi dei comuni vicini
non hanno il nostro stesso problema.
Lo stesso dicasi quando ci troviamo
confrontati all’amministrazione con
nuove richieste da parte della politica
o della popolazione.
Ai fini di un approccio il più possibile
efficiente a una o più soluzioni, un
sondaggio presso le colleghe e i colleghi di comuni in situazioni analoghe
può rivelarsi una buona idea. Ed è
inoltre utile conoscerli, per esempio
attraverso la CSSM. Spesso, per tracciare possibili approcci risolutivi sono
sufficienti poche telefonate o e-mail.
Negli ambiti conflittuale che coinvolgono amministrazioni, esecutivi, parlamenti e popolazione, a chi non è
mai successo di sentirsi incompreso,
sovrasollecitato o frustrato? Solitamente, all’interno del comune non vi
sono funzioni analoghe con i cui titolari siano possibili degli scambi. Anche in simili momenti un colloquio
con colleghe e colleghi può avere un
effetto tranquillizzante, magari solo
appurando che altre segretarie o altri
segretari si trovano in situazioni simili. E quando non ci vien posta alcuna domanda e tutto fila liscio? Anche allora dai contatti con le colleghe
e i colleghi derivano spesso stimoli
per il nostro lavoro che altrimenti non
avremmo mai trovato da soli. Quindi,
anche in queste situazioni raccomando l’adesione alla CSSM, con la
partecipazione all’Assemblea generale e agli altri eventi dedicati ai membri.

La 38.ma Assemblea generale della Conferenza Svizzera dei
Segretari municipali CSSM tenutasi in Vallese a Briga-Glis (VS).
Arrivederci nel 2018, l’8 giugno, a Morat/Murten.

Hansjörg Boll
presidente CSSM
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L’ennesima giornata di bel tempo e caldo
ha accompagnato lo svolgimento della
38.ma Assemblea generale della
Conferenza Svizzera dei Segretari
municipali CSSM tenutasi in Vallese a
Briga-Glis.
Perfettamente coordinati dal collega
Eduard Brogli, che assieme alla sua collaboratrice signora Evelyne Allenbach ha
assunto il ruolo di Comitato organizzativo, i lavori si sono svolti con scioltezza
in una bella giornata di tranquillità fuori
dai rigidi schemi e ritmi incalzanti dell’ufficio.
Ritrovo al Castello Stockalper in centro
del nucleo di Briga-Glis, nella fantastica

Rittersaal e dopo il consueto caffè di
benvenuto, i lavori assembleari sono
iniziati puntualmente alle 10.30.
Il presidente Hansjörg Boll ha salutato i
presenti, gli ospiti e gli scusati.
Le trattande si sono svolte con precisione e approvate; la relativa documentazione all’ordine del giorno è consultabile sul nostro sito internet.
Desidero rimarcare il passaggio di consegne dal dimissionario amico e collega
Toni Göpfert, segretario della città di Lucerna, al nuovo rappresentante della
regione centrale, Guido Solari, segretario della città di Kriens.
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Il presidente della CSSM Hansjörg Boll ringrazia Eduard Brogli per la preparazione perfetta della 38.ma Assemblea generale tenutasi a Briga-Glis (VS). 
Foto: mad

A Toni tutti i ringraziamenti e auguri per
la nuova vita da pensionato e a Guido
gli auguri di buon lavoro e grande soddisfazione in seno al Comitato.
Terminati i lavori formali, come consuetudine si inizia con la parte ricreativa, ma
probabilmente anche la parte più importante della giornata: mantenere saldi i
contatti e le amicizie, scambiarsi novità
e informazioni e raccontarsi sugli aspetti
professionali, in una cornice di assoluto
relax, sempre accompagnati da un ottimo bicchiere di vino.
Pranzo in compagnia, nel pomeriggio le
visite del Castello di Stockalper, del Contact Center FFS e del Museo delle Guardie Svizzere.
Il bicchiere dell’amicizia ha concluso la
giornata, prima del ritorno ai propri domicili.
Si desidera ringraziare il Comitato organizzativo per l’impegno, l’accoglienza e
l’ottimo lavoro svolto, il sindaco di Briga-Glis signor Louis Ursprung, Esther Waeber-Kalbermatten, consigliere di Stato
del Canton del Vallese, per averci salutato
e averci dedicato del loro tempo prezioso.
Arrivederci nel 2018, l’8 giugno, a Morat
Murten.


Waldo Patocchi
Segretario comunale
di Avegno Gordevio

Infos:
www.murten-morat.ch/portal/
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3634 Thierachern (socio libero)
6002 Luzern (socio libero)
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SKSG

Warum sind Mitgliedschaften in Berufsorganisationen wie
der SKSG wertvoll?
Sie kennen die Situation: Plötzlich wird ein
Prozess hinterfragt, der
schon seit ewigen Zeiten gleich abläuft, oder
eine Regelung kritisiert, die bisher unbestritten war und vielleicht schon zur Zeit
Ihres Vorvorgängers
eingeführt wurde. Das
ist grundsätzlich gut
so! Nun haben aber die wenigsten
von uns die Zeit für «Grundlagenforschung», und die Berufskollegen und
-kolleginnen, die wir aus den Nachbargemeinden kennen, haben vielleicht gerade dieses Problem nicht.
Das Gleiche gilt, wenn wir uns mit
neuen Ansprüchen aus der Politik
oder Anliegen der Bevölkerung an die
Verwaltung konfrontiert sehen.
Um möglichst effizient zu einem oder
mehreren Lösungsansätzen zu kommen, kann eine Umfrage bei Berufskollegen in ähnlich gelagerten Gemeinden eine gute Idee sein. Und
dazu hilft es, wenn man diese kennt,
zum Beispiel aus der SKSG. Oft helfen
bereits einigeTelefonate oder E-Mails,
um mögliche Lösungsansätze zu skizzieren.
Wer fühlt sich nicht von Zeit zu Zeit im
Spannungsfeld von Verwaltung, Exekutive, Parlament und Bevölkerung
unverstanden, überfordert oder frustriert? Meist gibt es ja innerhalb der
Gemeinde keine ähnlich gelagerten
Stellen, mit deren Inhaberinnen und
Inhabern wir uns austauschen könnten. Auch in solchen Momenten kann
ein Gespräch mit Kollegen beruhigend wirken, stellen wir doch mindestens fest, dass es anderen ähnlich
geht. Und wenn sich uns gar keine
Fragen stellen und alles rund läuft?
Auch dann ergeben sich aus den Kontakten oft Anregungen für die eigene
Arbeit, auf die wir sonst nicht oder
noch nicht gekommen wären. Auch in
dieser Situation empfehle ich also
eine Mitgliedschaft in der SKSG mit
der Teilnahme an der Generalversammlung und an anderen Mitglieder
anlässen.
Hansjörg Boll, Präsident SKSG
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Rückblick auf Brig,
Vorfreude auf Murten
Die 38. Generalversammlung der SKSG fand in Brig-Glis in
entspannter Atmosphäre statt. Am 8. Juni 2018 gibt es ein
Wiedersehen in Murten.

SKSG-Präsident Hansjörg Boll (links) dankt Gastgeber Edi Brogli für die perfekt vorbereitete
Generalversammlung, die diesmal im Stockalperpalast in Brig-Glis (VS) stattfand. 
Bild: zvg.

An einem weiteren Prachtstag mit schönem und warmem Wetter wurde die
38. Generalversammlung der Schweizerischen Stadt- und Gemeindeschreiberkonferenz SKSG, diesmal in Brig-Glis,
durchgeführt.
Die Veranstaltung wurde von Kollege Eduard Brogli und seiner Mitarbeiterin
Evelyne Allenbach perfekt vorbereitet und
koordiniert. Entsprechend speditiv und in
entspannter Atmosphäre konnten die Vereinsgeschäfte denn auch abgewickelt
werden, weitab von der Hektik und den
Terminzwängen des Tagesgeschäfts. Versammelt im eindrücklichen Rittersaal des
Stockalperpalasts, nahmen die Delegierten nach dem gewohnten Willkommenskaffee pünktlich um 10.30 Uhr dieTraktandenliste in Angriff. Nach der Begrüssung
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und
der Gäste durch Verbandspräsident
Hansjörg Boll wurden die Geschäfte zügig

abgewickelt und genehmigt. Sie sind auf
der Website der SKSG zu finden.
Hervorzuheben ist die Übergabe des
Amts des zurückgetretenenToni Göpfert,
des Stadtschreibers von Luzern, an den
neuen Vertreter der Zentralschweiz
Guido Solari, Gemeindeschreiber von
Kriens. Wir danken Toni für seine Arbeit
und wünschen ihm für seine Ruhestandsjahre alles Gute. Guido heissen
wir herzlich willkommen und wünschen
ihm bei seiner Vorstandsarbeit viel Erfolg und Zufriedenheit.
Nach Beendigung der Formalitäten erwartete uns der erholsame, aber dennoch sehr wichtige Teil des Tages. Es
wurden Kontakte und Freundschaften
gepflegt und erneuert, Neuigkeiten und
Informationen ausgetauscht, berufliche
Zusammenhänge geteilt, und das alles
in einem zwanglosen Rahmen und bei
einem guten Glas Wein.
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Es folgten ein gemeinsames Mittagessen und am Nachmittag ein Besuch im
Stockalperpalast, im SBB Contact Center
und dem Schweizergarde-Museum.
Vor der Verabschiedung und der Rückkehr nach Hause erhoben wir noch einmal das Glas auf die Freundschaft.
Wir danken dem Organisationskomitee
für seinen Einsatz, für den Empfang und
die gute Arbeit sowie dem Stadtpräsidenten von Brig-Glis Louis Ursprung und der
Walliser Staatsrätin Esther Waeber-Kal-

St. Gallen
Düdingen
Domat/Ems
Thierachern (neu Freimitglied)
Luzern (neu Freimitglied)

bermatten für ihre Begrüssung und für
die uns geschenkte wertvolle Zeit.
Auf Wiedersehen am 8. Juni 2018 in
Murten.


Waldo Patocchi
Gemeindeschreiber von
Avegno Gordevio

Infos:
www.murten-morat.ch/portal/

Anzeige

Fachtagung im Volkshaus Zürich
Die Tagung beleuchtet die Herausforderungen, mit welchen Pflegeheime und Gemeinden konfrontiert sind. Für die Situation der
Gemeinden spricht Jörg Kündig, Vorstandsmitglied Schweizer
Gemeindeverband. Weitere Referenten sind Dr. Daniel
Höchli, Curaviva Schweiz, der Preisüberwacher Stefan
Meierhans, Marianne Pfister, Spitex Schweiz sowie Dr.
med. Jörg Vontobel, Concordia. Im Dialog mit den verschiedenen involvierten Akteuren werden Entwicklungen analysiert und Lösungen diskutiert.

«Qualität und Kostenmanagement in der Langzeitpflege – geht das zusammen?»

7. DEZEMBER 2017

Anmelden unter rvk.ch / weiterbildung@rvk.ch
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