
 

 

 
 
 
 

 
 

Reglement für Foren von palliative ostschweiz 

Präambel 

Der Verein palliative ostschweiz ist eine Sektion der nationalen Gesellschaft palliative ch. 
 
palliative ostschweiz vernetzt Professionelle, Institutionen, Politiker, Freiwillige u.a. und versteht 
sich als kompetenter Ansprechpartner für die Akteure im Bereich der Palliative Care. 
Die Foren sind wichtige Organisationseinheiten von palliative ostschweiz. Sie setzen sich ein für 
die Entwicklung und Verankerung von Palliative Care in den Gemeinden. palliative ostschweiz 
verfolgt das Ziel, dass das gesamte Vereinsgebiet mit Foren abgedeckt wird. 

Mit diesem Reglement will der Verein palliative ostschweiz aufzeigen, was ein Forum ist, 
welches die Zielsetzungen eines Forums sein sollen, wie der Vorstand und die Geschäftsleitung 
von palliative ostschweiz mit den Foren zusammenarbeitet und welches die Rechte und 
Pflichten der Foren sind. 

 

1. Definition eines Forums von palliative ostschweiz 
Ein Forum von palliative ostschweiz:  

 befasst sich mit gemeindenaher Palliative Care 

 ist eine logische, überschaubare und funktionell zusammenarbeitende 
Organisationseinheit 

 ist die kleinste Zelle der Palliativversorgung in der Ostschweiz 

 kann eine Gemeinde oder mehrere Gemeinden, eine Spitex-Organisation oder eine 
andere im Bereich der palliativen Grundversorgung zusammenarbeitende 
Organisationseinheit umfassen 

 nutzt bereits bestehende Strukturen, um die Organisation möglichst einfach zu 
halten 

 umfasst möglichst alle wichtigen Netzwerkpartner der palliativen Grundversorgung 
(mindestens Spitex, Hausarzt und Seelsorge) 

 schliesst idealerweise lokale politische Akteure ein 

 arbeitet mit Anbietern der spezialisierten Palliative Care eng zusammen 

 regelt in einem Palliative Care-Konzept die Zusammenarbeit der einzelnen Partner, 
die Vernetzung nach innen und aussen, die Zuständigkeiten und zeigt die Haltung 
sowie die ethischen Grundprinzipien auf, das Konzept basiert auf den Konzepten der 
Netzwerkpartner, die wegweisend für das Forum sind 
 

2. Ziele eines Forums von palliative ostschweiz sind: 

 Förderung, Ausbau, Aufrechterhaltung und Sicherstellung der palliativen 
Grundversorgung in seinem Versorgungsgebiet durch Vernetzung bereits 
bestehender Strukturen und durch Schliessen von Versorgungslücken 

 informieren der Bevölkerung, der Politikerinnen und Politiker und der Behörden 
bezügliche Palliative Care 

 Förderung der Qualität in der Grundversorgung von Palliative Care 
  



  

3. Voraussetzung zur Gründung eines Forums von palliative ostschweiz sind: 

 Erfüllung der Bedingungen, die unter Definition (Punkt 1) erwähnt sind 

 das Forum muss ein Aufnahmegesuch stellen. Anerkennung des Forums durch die 
Geschäftsleitung von palliative ostschweiz, die Vorstandsmitglieder von palliative 
ostschweiz haben innerhalb 14 Tagen nach dem Entscheid der Geschäftsleitung die 
Möglichkeit eines Rekurses 

 Einhaltung der Pflichten des Forums gemäss diesem Reglement 
 

4. Rechte eines Forums von palliative ostschweiz: 
das Forum  

 darf das angepasste Logo von palliative ostschweiz benutzen (wird von palliative 
ostschweiz aufbereitet und zur Verfügung gestellt) 

 ist durch die Zugehörigkeit zum Verein palliative ostschweiz rechtlich und finanziell 
Teil des Vereins und geniesst dessen Absicherung (Haftung) und Rechte 

 ein Vertreter des Forums darf in der Plattform von palliative ostschweiz (erweiterter 
Vorstand) Einsitz nehmen und so direkten Einfluss auf die Vorstandstätigkeit 
ausüben 
 

5. Vorteile eines Forums von palliative ostschweiz: 

 der Verein palliative ostschweiz  

 setzt sich auf kantonaler und nationaler Ebene für die Anliegen von 
Palliative Care ein und somit auch für die Interessen der Foren 

 stellt Arbeitsinstrumente zur Umsetzung von Palliative Care in der 
Gemeinde zur Verfügung 

 unterstützt das Forum beim Aufbau 

 unterstützt das Forum bei der Vernetzung mit bestehenden Partnern 

 unterstützt das Forum bei der Veröffentlichung seiner Anlässe 

 hilft bei der Eröffnung eines Kontos 

 das Forum erhält einen Eintrag unter der Rubrik „lokale Netzwerke“ auf der 
Homepage www.palliative-ostschweiz.ch 
 

6. Pflichten 
Das Forum verpflichtet sich, der Geschäftsleitung von palliative ostschweiz jährlich (im 
1. Quartal) einen Rechenschaftsbericht und eine Auflistung von Einnahmen und 
Ausgaben zukommen zu lassen (der Eingang wird von der Geschäftsleitung bestätigt). 
 

7. Regelung zur Kontoeröffnung für ein Forum  
 Regionalgruppen können ein Konto eröffnen ohne einen Verein zu gründen 

 die Geschäftsleitung empfiehlt, das Konto bei der Hausbank von palliative 
ostschweiz, der St.Galler Kantonalbank zu eröffnen 

 das Konto darf nicht überzogen werden, auch nicht kurzfristig, eine entsprechende 
Regelung ist bei der Kontoeröffnung mit der Bank zu vereinbaren 

 zusammen mit dem Antrag zur Kontoeröffnung müssen die Statuten von palliative 
ostschweiz – als oberstes Organ – eingereicht werden 

 zur Eröffnung des Kontos wird die Unterschrift des Präsidiums von palliative 
ostschweiz benötigt (PräsidentIn und VizepräsidentIn) 

 das Präsidium von palliative ostschweiz erteilt dem Kassier oder der Kassierin des 
Forums eine Generalvollmacht für das Konto des Forums 
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