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Einladung zum 12. Mitgliederanlass des CC Abwasserreinigung vom 17. September 2019
Datum:

Di, 17. September 2019, 9:30-ca. 12:00, im Anschluss Imbiss
Nachmittag: 75-Jahr Jubiläum des VSA im KKL (Anmeldung erforderlich!)
Hotel Radisson blue, Inseliquai 12, Luzern

Ort:
Zeit

Programm

9:00

Begrüssungskaffee

9:30

Begrüssung
Aktuelles aus dem CC

Ch. Abegglen d

9:50

EG-Konformität: Aktualisierung des VSA-Leitfadens

M. Kirsch

10:10 Strategie 2025 CC Abwasserreinigung
Einführung

Referent/in

Sprache

d
d

D. Rensch

10: 20 Schwerpunkte/Massnahmen CC Abwasserreinigung
CC-Leitung/
Workshop zu den Themen:
alle
» Praxisrelevante Fragestellungen, Hilfsmittel und Publikationen (→ zu welchen Themen braucht es etwas)
» Wissenstransfer (Bedürfnisse; Homepage, Tagungen,
Mailings, Infoblätter, Kurse)
» Weiterbildungen/Kurse
» Aktive Mitarbeit fördern
---------------Domaines/mesures prioritaires CC Traitement des eaux
usées. Atelier sur les sujets :
» Questions, aides et publications pertinentes pour la
pratique (sur quels sujets quelque chose est nécessaire)
» Transfer de connaissances (besoins ; page d'accueil,
conférences, mailings, feuillets d'information, cours)
» Formation continue/cours
» Promouvoir la participation active

d/f

11:30 Zusammenfassung, Abschluss und Ausblick

d

D. Rensch

12:00 Imbiss
Ab 13:45 75-Jahr-Jubiläum des VSA im KKL
Vorbereitung
Wir wollen aufgrund eurer Rückmeldungen am CC-Anlass die Arbeitsschwerpunkte definieren sowie
Produkte von möglichst grossem Nutzen für euch anbieten. Wir bitten euch daher, euch vorgängig
zum CC-Anlass Gedanken zu folgenden Leitfragen zu machen:
• Mit welchen Themen/Fragestellungen sollte sich das CC AR beschäftigen? Wo habt ihr Bedarf an
Hilfsmitteln/Publikationen?
• Wie können wir den Wissenstransfer optimal gestalten? Welche Art der Informationsvermittlung
sind für euch wofür von Bedeutung (Homepage, Tagungen, Mailings, Infoblätter, Kurse etc.)?

• Zu welchen Themen und für welche Zielgruppen sollten das CC Weiterbildungen/Kurse anbieten?
• Wie und wo sollen/können wir die CC-Mitglieder einbinden? Wie können wir eure Mitwirkung
verbessern und die aktive Mitarbeit fördern?
Wir sind auch froh um eure Rückmeldungen zu diesen Themen, falls ihr nicht am CC -Anlass teilnehmen könnt (bitte per Mail an ARA@vsa.ch oder persönlich an ein Mitglied der CC-Leitung)
-----Préparation
Lors de l'événement CC, nous aimerions discuter avec vous des priorités et des mesures pour les
années à venir. Nous serions donc heureux si vous aviez déjà réfléchi aux questions suivantes à
l'avance:
• Quels sujets/questions le CC AR devrait-il traiter ? Où avez-vous besoin d'aide ou de publications
?
• Comment organiser au mieux le transfert de connaissances ?
• Quel type de transfert d'informations est important pour vous (page d'accueil, conférences, mailings, feuillets d'information, cours, etc.)
• Sur quels sujets et pour quels groupes visés le CC devrait-il offrir une formation continue ou des
cours ?
• Comment et où pouvons-nous impliquer les membres du CC ? Comment pouvons-nous améliorer
votre participation et encourager une participation active ?
------Anmeldung:
bis 10. September per Mail an: sara.engelhard@vsa.ch
Beilagen
Strategiepapier CC Abwasserreinigung
Wir freuen uns wiederum auf einen interessanten Anlass. Im Anschluss findet im Kunst - und Kongresshaus Luzern das 75-Jahr-Jubiläum des VSA statt. Bitte meldet euch dafür über den VSA-Shop an.
Eine spontane Teilnahme ist nicht möglich.
Freundliche Grüsse, für die CC-Leitung
Christian Abegglen
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Anreise
Der CC-Anlass findet im Radisson Blue am Inseliquai 12 statt.
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