
 

Delegiertenversammlung 2018 
	
An der Delegiertenversammlung 2018 der OdA KT wurden die Präsidentin, Andrea Bürki, 
und die Vorstandsmitglieder Christoph Berger und Christian Vogel klar wiedergewählt. Die 
vom Vorstand vorbereiteten Statutenänderungen sollen an einem Treffen im Herbst mit 
den Verbänden vertieft diskutiert werden. 

Sowohl der Jahresbericht als auch die von Werner Becker präsentierte Jahresrechnung 2017 
wurden nach kurzer Diskussion mit grossem Mehr angenommen und der Vorstand entlastet. 
Ebenso wurde das Budget 2018 angenommen und die Mitgliederbeiträge 2019 wurden wie 
vom Vorstand vorgeschlagen unverändert belassen. 

Die Änderungsvorschläge des Vorstandes für die Statuten hatten schon im Vorfeld eine inten-
sive Diskussion ausgelöst. Da auch die Turbulenzen im Nachgang zur Entlassung des früheren 
Geschäftsführers noch nachklingen, wird im Herbst ein moderiertes Treffen der Verbände und 
des OdA-Vorstandes stattfinden. Dies aufgrund eines vom Vorstand unterstützten Antrages von 
SARSI. Somit ist noch offen, wann die aktualisierten Statuten – und damit verbunden auch das 
neue Mitgliedschaftsreglement – in Kraft treten können. Hingegen wurde die vom SBFI bereits 
genehmigte überarbeitete Prüfungsordnung und die zugehörige Wegleitung klar angenommen. 

OdA-Präsidentin Andrea Bürki und Vorstandsmitglied Christian Vogel berichteten über die lau-
fenden Arbeiten zum Neuaufbau der Geschäftsstelle, die überarbeiteten Konzepte zu Kommu-
nikation und Politik und die aktuellen politischen Prozesse. Die OdA-Präsidentin erläuterte im 
Detail die Aktualisierungen in verschiedenen Reglementen, besonders zur supervidierten kom-
plementärtherapeutischen Berufspraxis und zur Zulassung von SupervisorInnen. 

Der scheidende Präsident der Prüfungskommission, Peter Itin, gab einen Überblick über die 
Arbeit der PK 2017. Um dem neuen Präsidenten, Michael Rüegg, den Einstieg in sein Amt zu 
erleichtern, wird Peter Itin noch für einige Zeit PK-Mitglied bleiben. Er wies auch darauf hin, 
dass nach wie vor kompetente ExpertInnen – vor allem aus dem französischen und italieni-
schen Sprachgebiet – gesucht werden. 

Einen kurzen Überblick über den Stand der Gleichwertigkeitsverfahren, die Akkreditierung von 
Ausbildungen und die Anerkennung von Methoden gaben Vorstandsmitglied Christoph Berger 
und der neue Leiter Verfahren, Gregor Schraner. Auch hier musste von sehr viel Arbeit und 
konnte von positiven Resultaten und Veränderungen berichtet werden. 

Die Wahlen brachten keine Überraschungen: OdA-Präsidentin Andrea Bürki und die Vor-
standsmitglieder Christoph Berger und Christian Vogel wurden klar wiedergewählt. Ebenfalls 
wiedergewählt wurden die Mitglieder der Rekurskommission mit Präsident Beat Ochsner. Und 
neu in die Rekurskommission gewählt wurde Patricia Vonlanthen, eine Shiatsu-Therapeutin 
und Homöopathin aus der Westschweiz. 

Abschliessend dankt Andrea Bürki den Vorstandsmitgliedern für den riesigen Einsatz im ver-
gangenen Jahr und überreicht ihnen eine entsprechende Auszeichnung als «besonders ver-
diente Vorstandsmitglieder».  

 

 

 
 


