9.

Mitgliederversammlung OdAS-SH
26.03.2018 / Hotel Kronenhof, Schaffhausen

Protokoll
1.

Begrüssung / Mitteilungen
Präsident Olaf Rühlemann begrüsst die erschienenen Mitglieder zur diesjährigen Versammlung.
Marco und Stephan sind leider aufgrund Krankheit und Krankheitsausfällen im Betrieb verhindert und haben
sich zur MV abgemeldet.
Die Versammlung kann gemäss verschickter Traktandenliste abgewickelt werden. Seitens Mitglieder sind
keine Anträge eingegangen.

2.

Appell und Wahl der Stimmenzähler
Anwesend sind 16 stimmberechtigte Mitglieder, das absolute Mehr beträgt somit 9 Stimmen.
Beni wird als Stimmenzähler vorgeschlagen und bestätigt.

3.

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 30.03.2017
Das Protokoll wurde mit der Einladung verschickt und wird kommentarlos genehmigt und verdankt.

4.

Jahresberichte

a.)

Der Jahresbericht des Präsidenten
Der Jahresbericht des Präsidenten wurde ebenfalls mit der Einladung verschickt und weitere Ausführungen
zum Jahresbericht werden nicht verlangt.

b.)

Jahresbericht der Geschäftsstelle mündlich
M. von Ow knüpft am Jahresbericht des Präsidenten an und blickt positiv und erfreut auf das vergangene
Jahr zurück. Sie hat sich gut in der Geschäftsstellenaufgabe eingearbeitet. Maria von Ow bedankt sich an
dieser Stelle herzlich bei den Mitgliedern und dem Vorstand für die stets hilfsbereite Art und die gute Zusammenarbeit.

c.)

Jahresbericht aus der ÜK-Kommission (mündlich)
Maria informiert, i.V von Stephan, über die Veränderungen in der ÜK-Kommission des letzten Jahres. Der
DLS ist seit 01.01.2018 in die OdA Soziales Zürich integriert und die OdA Soziales Zürich ist in die Räumlichkeiten des DLS eingezogen. Reto Fischer ist der neue Leiter Bildung. Die ÜK-Kommission ist momentan im
Wandel und es wird in Arbeitsgruppen erarbeitet wie die Aufgaben der ÜK-Kommission in Zukunft aussehen
werden.
Stephan hat im Jahr 2017 drei ÜK Kurstage besucht und war mit der Qualität der Kurse zufrieden. Zusätzlich
hat Stephan an drei Sitzungen der ÜK-Kommission teilgenommen und hat mit zwei Kolleginnen ein Audit
abgenommen.
Maria informiert auch über die IT-Umstellung der OdAS ZH, aufgrund dieser sind die Kursdaten zwischenzeitlich über die Website nicht abrufbar. Falls jemand dringend Kursdaten braucht, wendet sich bitte ans Sekretariat der OdA Soziales Zürich.

5.

Rechnung

a.)

Rechnung 2017 Verein OdAS-SH
Olaf führt die Rechnung kurz aus und erläutert die einzelnen Posten.
Die finanzielle Situation der OdAS-SH ist weiterhin gut und die OdAS-SH kann auch in diesem Jahr einen
kleinen Gewinn ausweisen.
Dieses Jahr konnte ein Teil der Rückstellungen für die Neugestaltung der Öffentlichkeitsarbeit (Website und
Logo) aufgebraucht werden.

b.)

Bericht der Revisionsstelle
Janine Schüfer fiel krankheitsbedingt dieses Jahr bei der Revision aus und Gabriela Wichmann führte die

Revision alleine durch und verfasste den Revisionsbericht. Leider ist Gabriela durch eine Terminverwechslung abwesend und somit sind beide Revisorinnen an der heutigen Mitgliederversammlung nicht anwesend
und Maria verliest den Revisionsbericht. Gabriela empfiehlt in ihrem Schreiben, die Jahresrechnung zu genehmigen und die Geschäftsleiterin sowie den Vorstand zu entlasten.
c.)

Abnahme der Rechnung 2017
Die Rechnung wird einstimmig abgenommen und die Geschäftsstelle und der Vorstand damit entlastet.

6.

Budget und Festlegung der Mitgliederbeiträge 2018
Olaf erläutert kurz das Budget, Maria führt einzelne Punkte noch aus.

a.)

Mitgliederbeitrag 2018
Der Mitgliederbeitrag in der Höhe von Fr. 100.00 pro Jahr wird ohne Gegenstimme genehmigt.

b.)

Genehmigung Budget 2018
Das Budget 2018 wird einstimmig genehmigt.

c.)

Entlohnung Experten QV 2018
Der Vorstand hat aufgrund mehrerer Anfragen in seiner Sitzung im Spätsommer über die Entlohnung der
Experten diskutiert und sich entschieden, dass der Lohn der Experten aufgebessert werden soll.
Bisher haben die Experten einen Stundenlohn von 35.-. Die Arbeit der Experten ist sehr wichtig und für die
Durchführung des QV von grosser Bedeutung.
Da die OdAS-SH keine Lohnbuchhaltung führt und eine Abrechnung über die Abteilung Berufsbildung auch
nicht möglich ist, hat sie sich entschieden, die Experten mit Gutscheinen von „Pro City Schaffhausen“ zu
entschädigen. Pro Stunde zahlt die OdAS-SH zusätzlich 5.- an die Experten oder an die Betriebe aus. Die
Stunden werden wie bisher mit dem Abrechnungsformular erfasst und Marco leitet diese dann an die Geschäftsstelle weiter.
Zusätzlich organisiert und offeriert die OdAS-SH eine Verpflegung an den mündlichen und schriftlichen Prüfungen im Rheinschulhaus.

7.

Wahl des Vorstandes, des Präsidiums und der Revisoren

a.)

Rücktritt / Verabschiedung Jacqueline Kübler
Jacqueline tritt auf die heutige Mitgliederversammlung aus dem Vorstand zurück, da sie beruflich neue
Wege eingeschlagen hat. Olaf verabschiedet Jacqueline Kübler mit einer kurzen Rede und dankt ihr für ihr
langjähriges Engagement. Jacqueline ist seit Gründungstagen bei der OdAS-SH dabei und hat mit ihrer stets
fröhlichen und hilfsbereiten Art viel zu einer positiven Entwicklung beigetragen.
Jacqueline verabschiedet sich mit ein paar Worten und bedankt sich vor allem für die sehr wertvolle Vernetzung untereinander.

b.)

Wahl des Präsidium
Olaf Rühlemann stellt sich erneut zur Wahl als Präsident.
Rahel Giger, Vizepräsidentin, bedankte sich bei Olaf Rühlemann für sein Engagement im vergangenen Jahr
und führt die Wahl des Präsidiums durch. Diese erfolgt einstimmig und Rahel Giger gratuliert ihm unter
Applaus.

c.)

Wahl des Vorstandes und eines neues Vorstandmitglied
Laura Aversa stellt sich als Nachfolgerin für Jacqueline zur Wahl und die anderen Vorstandsmitglieder stellen
sich ebenfalls im Plenum zur Wiederwahl. Die Vorstandsmitglieder werden einstimmig gewählt.
Der Präsident bedankte sich für die unkomplizierte und erfolgreiche Zusammenarbeit im Vorstand.

d.)

Wahl der Revisoren
Die Mitglieder wählen auf Grund der Abwesenheit von Gabriela und in Abweichung der Statuten, ein drittes
Revisionsmitglied. Aline Brühlhart stellt sich zur Wahl und alle drei Revisorinnen werden einstimmig gewählt.
Info: Janine Schüfer ist nach der Mitgliederversammlung als Revisorin zurückgetreten. Fürs 2018 sind
Aline Brühlhart und Gabriela Wichmann die Revisorinnen. Herzlichen Dank an beide Frauen für ihr Engagement.
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8.

Sephir Skillport

a.)

Wie war die Entwicklung?
Seit 2015 wird SEPHIR immer von mehr Betrieben genutzt und die OdAS-SH ist bemüht, die Betriebe gut zu
schulen und wichtige Fragen und Anliegen auch an die Zodas resp. an SEPHIR weiterzutragen, um das Ausbildungsinstrument weiter zu optimieren. Die OdAS-SH hat auch im 2017 wieder kostenlose SEPHIR Grund
und Anwenderkurse angeboten, welche immer gut besucht waren.
Seit Sommer 2017 läuft auch die Administration und der Support von SEPHIR für die Schaffhauser Betriebe
über die Geschäftsstelle. Maria von Ow fragt in die Runde wie die Entwicklung im letzten Jahr mit SEPHIR
war und wie die Situation aktuell aussieht.
Eine Stimme ist nicht so zufrieden, ansonsten ist die Zufriedenheit gut bis sehr gut und die Kurse werden als
hilfreich empfunden. Bei einem Betrieb gab es Schwierigkeiten mit dem Ampelsystem beim Gruppenwechsel. Es kommen keine weiteren Rückmeldungen.
Maria fragt nach wie die Umstellung der Administration und des Support der Schaffhauser Betriebe durch
die Geschäftsstelle empfunden wurde. Es kommt eine Rückmeldung, dass es einfacher sei und persönlicher,
ansonsten kommen keine Rückmeldungen aus der Runde der Mitglieder. Seitens Geschäftsstelle hat sich die
Umstellung bewährt.

b.)

Erste Erfahrungen mit SEPHIR QV 2018
Es kommen einige Rückmeldungen aus der Runde der Mitglieder. Es wird als schwierig empfunden, dass nur
schriftliche Informationen zum QV Tool für die Experten abgegeben wurden und keine Schulung stattfand.
Den meisten Mitgliedern wäre eine Schulung sehr wichtig. Es waren zwei Daten für eine Schulung in Planung, die erste musste aufgrund organisatorischen und die zweiten aufgrund von Krankheit verschoben
resp. abgesagt werden.
Olaf nimmt das Anliegen entgegen und wird es an Marco weiterleiten.
Es gibt einige „Mängel“ am SEPHIR QV-Tool, welche nicht so Nutzerfreundlich sind. Die Darstellung der Daten ist nicht sehr übersichtlich da anstatt des Prüfungstags als Prüfungsdatum, das erste Datum der Prüfungswoche steht.
Wichtig wäre es auch, dass die anderen Experten die Daten der anderen Kandidaten/Prüfungen sehen würden, damit die Experten auch untereinander Prüfungen abtauschen könnten.
Nach den Prüfungen findet eine Auswertungssitzung mit der Zodas statt und Maria fordert die Mitglieder
auf, Änderungsvorschläge und Verbesserungsmöglichkeiten an Marco zu senden, damit er diese in die Sitzung einbringen kann und bestenfalls einige Punkte im QV-Tool angepasst werden können.

9.

Situation Praktika vor Lehrbeginn

a.)

Resultat Umfrage von Savoirsocial bei den Lernenden
Maria von Ow hat im Vorfeld der MV, die Umfrageresultate von Savoirsocial an die Mitglieder verschickt.
Maria fragt nach ob es dazu Fragen oder Anliegen gibt.
Maria informiert kurz über den aktuellen Stand, die Umfrage bei den Lernenden im ersten Lehrjahr von Savoirsocial wird auch in diesem Jahr wieder durchgeführt und die OdA Soziales Schaffhausen wird das Thema
weiterhin aktuell halten. Das oberste Ziel ist es aus der Praktika Endlosschleife rauszukommen und diese
Einstiegshürde in den Beruf weiterhin abzubauen.
Es gibt keine Anmerkungen/Fragen aus der Runde der Mitglieder.
Verena fügt hinzu, dass eine Vorlehre nur vergeben werden sollte, wenn danach die Möglichkeit besteht, die
Lehrstelle anzutreten.
In der Regel muss eine Berufsbildnerin 60% arbeiten um einen Lernenden zu betreuen. Die Abteilung Berufsbildung ist gerne grosszügig auch bei den Stellenprozenten um mehr Lehrstellen zu schaffen, anstelle
eines Praktikums.
Die Vorlehre bleibt weiterhin bestehen. Es sind bis jetzt für August 2018 wieder 10 Vorlehrverträge unterschrieben.

10.

Verschiedenes

a.)

Berufsmesse 2018 vom 20.09-22.09.2018
Die Berufsmesse ist ab diesem Jahr kostenpflichtig, ein Messestand im Gang kostet 200.-, ein Platz
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in einem Zimmer oder Zelt kostet 350.-.
Dieses Jahr werden wir mit der Oda Gesundheit einen Parcours machen, welcher die Unterschiede
und die Überschneidungen der beiden Berufe FaGe und FaBe aufzeigen soll. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe gegründet und ein Schulzimmer dafür reserviert. Beide OdA’s werden aber ihren eigenen Stand aufbauen und die Berufsleute für die Standbetreuung einteilen. Maria von Ow wird die
Einteilung für die Berufsmesse im Juni versenden. Falls Betriebe gerne eingeteilt werden möchten,
dürfen sich diese bei der Geschäftsstelle melden. Wir danken den Betrieben bereits jetzt für ihren
Einsatz am Stand.
Die Berufsmesse vom hat dieses Jahr folgende Öffnungszeiten:
Donnerstag 20.09.2018
um 17.00 Uhr Eröffnung der Messe
Ab 18.00-20.00 Uhr für die Öffentlichkeit
Freitag 21.09.2017
8.00-17.00
Samstag 22.09.2017
8.30-14.30 Uhr
b.)

c.)

Präsentation der neuen Website/neues Logo der OdA Soziales Schaffhausen
Maria, Nicole und Rahel präsentieren die neue Website und das neue Logo der OdAS-SH.
Die Firma Schmizz aus Schaffhausen hat die Website und das Logo inkl. neuer Fotos gestaltet. Wir
sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden und freuen uns, dass die Website bald online geht.
Die präsentierte Seite stösst bei den Mitgliedern auf positive Resonanz.
Lehrverhältnisse Lehrstart Sommer 2018
Verena informiert über den aktuellen Stand der Lehrvertragsabschlüsse für den Lehrstart Sommer
2018.
Es sind bis jetzt:
13 im Kinderbereich, 10 im Behindertenbereich und 4 Betagtenbereich
Verena informiert über die Ausbildung nach Art. 32. Der Einstieg im 2. Lehrjahr birgt gewisse Herausforderungen ist aber günstiger in Schaffhausen. In Winterthur gibt es einen Lehrgang der etwas
kompakter ist, er hat 9 Lektionen in allen 4 Semestern à 200.- = 1800 x 4 = Fr. 7200.- für die ganze Ausbildung.
Je nach steuerbarem Einkommen gibt es Subventionen, bis 30‘000.- wird der ganze Schulbetrag
subventioniert, bis 40‘000 sind es 50%. Es ist eine Empfehlung/einen Beschluss in Diskussion, dass
die Verordnung geändert werden soll und die Erwachsenen nach Art. 32 kein Schulgeld mehr bezahlen müssen.
Verena informiert die Mitglieder über ihren Rücktritt aus dem Vorstand auf Grund ihrer Pensionierung Ende Juli 2018.
Dauer der Sitzung: 16.30 -17.45Uhr
Protokoll: 26.03.2018/ M. von Ow, Geschäfstelle OdA Soziales Schaffhausen
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