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Herbst Newsletter 2018
Liebes SFML-Mitglied
Unglaublich wie schnell die Zeit verfliegt. Erst haben viele über die Sommerhitze geklönt und
schon nehmen wir wieder Schals, Handschuhe und Winterjacken hervor.
Die herrlichen Herbstfarben entschädigen uns zum Glück für die paar Nebeltage, die wir erdulden
müssen. Wobei – auch Nebeltage können durchaus ihren Reiz haben. Wie auch immer, ich hoffe,
dass du jeden Tag aufs Neue etwas Schönes für dich an der Jahreszeit entdecken kannst.
Wir waren seit dem letzten Newsletter nicht untätig, nein wir waren sogar richtig umtriebig.
Nachfolgend ein kleiner Up-date von unserem Tun.

NEUE – Therapeutenliste auf der SFML Homepage
Wir haben in den vergangenen Monaten von verschiedenen Seiten gehört, dass es schwierig sei,
die gewünschten Resultate auf der Google-Map unterstützen Therapeutenliste zu finden. Wir
haben deshalb entschieden auf die alte Form der Therapeutenliste zurückzukehren.
An dieser Stelle danke ich Karin herzlich, für die schnelle Umsetzung und gute Arbeit.
Die Therapeuten sind nun wieder nach Kanton und Ort gelistet. Einfach – klar – übersichtlich.
Bitte überprüfe deinen Eintrag auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Falls er einen Fehler enthält,
schreibe ein Mail ans sekretariat@sfml.ch.
Wir möchten diese Aktion nicht missverstanden wissen – wir sind nicht daran interessiert, alles zu
verändern damit es verändert ist. Aber wir sind sehr daran interessiert, dass Betroffene und Ärzte
unsere Lymphtherapeuten auf einfache Art und Weise finden. Wir haben zudem auch festgestellt,
dass bei der Suche oft Nicht-Mitglieder erscheinen.
Die neue alte Liste mag nun nicht nach jedermanns/-frau Geschmack sein, aber wir hoffen aufs
Verständnis für die erneute Änderung. Lasst uns wissen, wie sie euch gefällt.
Es ist zudem bereits eine Weiterentwicklung in der Pipeline für 2019. Sie wurde schon von
unseren Vorgängerinnen angezettelt, ist aber nie richtig zum Zug gekommen. Danke für die
Vorarbeit 😊!

NEU – «MARKTPLATZ» auf der SFML Homepage
Der Marktplatz soll kein kommerzieller Umschlagsplatz werden, sondern jenen dienen, die etwas
für die Praxis suchen, sei es nun Mobiliar oder Verbrauchsmaterial. Ebenso soll der neu
geschaffene Markplatz eine Plattform sein, wo man Praxiszubehör zum Verkauf oder gratis
Abzugeben inserieren kann.
Das Inserieren auf dem Markplatz ist SFML Mitgliedern vorbehalten und deshalb nur im internen
Bereich der Homepage aufgeschaltet. Die Inserate sind gratis.

Weiterbildungsnachweise 2018
Das Formular für die Weiterbildungsnachweise ist im internen Bereich auf unserer Homepage
aufgeschaltet. Ein fristgerechtes Einsenden erleichtert uns die Arbeit und dir unnötige Kosten für
die nachträgliche Bearbeitung. Vielen Dank im Voraus.

Fachtagung 2019
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir sind gegenüber letztem Jahr mit der Planung
sehr früh dran. Unsere 7. Fachtagung wird dem Thema «Lymphdrainage und Palliative Care»
gewidmet sein. Das Format wird das gleiche wie letztes Mal sein – ein Mix aus Vorträgen und
Workshops. Wir haben zudem versucht, die Kritiken und Anregungen umzusetzen, was uns
mehrheitlich gelungen ist. Aber das endgültige Fazit können wir natürlich erst nach der Fachtagung
ziehen.

Projekt «Krankenkassen-Anerkennung»
Das Krankenkassen Projekt ist dank der Mithilfe von engagierten Mitgliedern schon weit in den
Vorbereitungen fortgeschritten. Das Konzept nimmt Formen an, so dass wir nächstens die
Krankenkassen kontaktieren können. Es bleibt spannend!

Projekt «SFML Flyer»
Ist aufgeschoben jedoch nicht aufgehoben. Weitere Infos folgen.

PAT-BVG als Standeseigene Personalvorsorgestiftung des SFML
Wir werden die Infos erst mit der Rechnung für den Mitgliederbeitrag und die
Berufshaftpflichtversicherung versenden. Ich bitte für die weitere Verzögerung um
Entschuldigung. Das Datum war zu sportlich gesetzt.

Wir sind weiterhin um jede Unterstützung froh und freuen uns, wenn wir die Projekte umsetzen
und zu einem erfreulichen Schluss bringen können.
Mit herzlichen Grüssen

Monika Zwicky
Präsidentin SFML

www.sfml.ch

