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Vernehmlassung zur Teilrevision des Krankenpflegegesetzes 
(Neukonzeption der finanziellen Unterstützung von betagten und 
pflegebedürftigen Personen durch Kanton und Gemeinden) 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Christian Rathgeb 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
Das Thema „Wohnen im Alter“ ist bei unsern Mitgliedern, speziell bei den Arbeitnehmenden aus 
dem Gesundheits- und Sozialbereich, ein wichtiges und aktuelles Thema. Entsprechend begrüs-
sen wir es, dass sich das Gesundheitsamt Graubünden mit diesem Thema auseinandersetzt. Die 
Broschüre „Zwischen Heim und Daheim“ haben wir mit entsprechendem Interesse gelesen. Wir 
danken für die Möglichkeit der Stellungnahme zur Teilrevision des Krankenpflegegesetzes (KPG) 
und erlauben uns nachstehend unsere Gedanken und Anregungen, als integrierten Bestandteil 
zum Fragebogen, auf Papier zu bringen. Wir sind überzeugt, dass sowohl das durchaus begrüs-
senswerte Grundanliegen wie der vorliegende Entwurf noch weitere Diskussionen auslösen 
werden. Sehr gerne bringen wir uns in diese Diskussion aus Sicht der Arbeitnehmenden ein. 
 
 

Grundsätzliches 
 
Ungebundenheit, Selbstständigkeit und besonders das Recht auf Selbstbestimmung über das 
eigene Leben sind heute für ältere Menschen wichtige Grundanliegen der Lebensgestaltung. So 
wünschen sie sich unter anderem lang in den eigenen vier Wänden zu leben und dabei möglichst 
mobil zu sein. „Seniorinnen und Senioren“ oder so genannte „55+“ (Seite 12 der erwähnten 
Broschüre) gehören heute denn auch bei Kultur und Tourismus zu den Zielgruppen. Für die 
Gewerkschaft VPOD ist in der Altersdebatte der Selbstbestimmung der Betroffenen eine möglichst 
grosse Beachtung und Umsetzung zu schenken. Im Grundsatz beabsichtigt die Regierung diese 
Stossrichtung mit der vorliegenden Teilrevision des KPG. 
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Grundsätzlich unklar, respektive zu einengend, finden wir die Definition des „Betreuten Wohnen“ 
gemäss der Broschüre „Zwischen Heim und Daheim“. In städtischen und grösseren Regionen 
besteht bereits heute, als ergänzendes Angebot von Alters- und Pflegeheimen (oder eines 
regionalen Gesundheitszentrums), ein Angebot an Alterswohnungen für ältere Menschen. Die 
Wartezeiten für den Bezug sind jedoch oft recht lang. Dieses Modell funktioniert seit Jahren 
bestens und soll ebenfalls zu den alternativen Wohnformen gezählt werden. Es ermöglicht älteren 
Menschen ein selbständiges Leben in Nähe von Betreuung, Pflege, Hilfe sowie Unterhaltung und 
Freizeitbeschäftigung, welche sie in Anspruch nehmen können. Nicht ausgeführt werden bei-
spielsweise „Begleitetes Familienwohnen“ oder „Begleitetes Einzelwohnen“, welche für ältere 
Menschen oft ein denkbarer Ansatz wären – dieses aber noch nicht durch ein Spitexangebot 
abgedeckt werden muss. Unklar in der Definition scheint uns auch die Form des „Betreuten 
Wohnens“ als „Wohnintegration“ für sozial und gesundheitlich beeinträchtigte Menschen, die 
nicht in der Lage sind, sich in einen regulären Heimbetrieb einzufügen. Wir denken dabei an 
sozial beeinträchtigte Menschen, die 

- chronische psychische und/oder körperliche Leiden aufweisen; 
- nicht in der Lage sind, sich in einen regulären Heimbetrieb einzufügen; 
- zur Abstinenz nicht willens oder nicht fähig sind; 

- in anderen Wohnangeboten nicht angemessen betreut werden können; 
Mit dem Angebot „Betreutes Wohnen City“ (Wohnintegration für Erwachsene) bietet die Stadt 
Zürich über die Stelle „Soziale Einrichtungen und Betriebe“ hier ein prüfenswertes Modell an. Ein 
weiteres interessantes Modell ist „Brothuuse“ der Stiftung Sozialwerke Pfarrer Ernst Sieber (SWS). 
Brothuuse besteht aus drei Gebäuden (zwei Wohnhäuser und ein Zentralbau mit Gemeinschafts- 
und Technikräumen) und bildet ein Ensemble, dessen Ziel eine gemeinschaftliche Lebensweise 
bei gleichzeitiger Wahrung der Privatsphäre der Bewohnerinnen und Bewohner ist. Brothuuse ist 
also nicht nur eine Wohnstätte für sozial desintegrierte Menschen, sondern soll durch Bauweise 
und Organisation gelebte Solidarität ermöglichen.  
 
Ein ebenfalls nicht erwähntes Thema sind die so genannten „Hospize“. Bekannt sind hier vor ab 
die „Sterbehospiz“, welche sich an sterbende Menschen richten, üblicherweise über 18-jährig, die 
den letzten Lebensabschnitt nicht zu Hause verbringen können. Betreut werden sollen hier auch 
die Angehörigen. Eine andere Form stellen Kinderhospize dar, wie beispielsweise der Sterntalerhof 
in Loipersdorf (Deutschland). Bei dieser familienorientierten Betreuung bleibt das Kind mit seiner 
Familie zwischen einer und drei Wochen auf dem Sterntalerhof. Dabei wird unter Achtung der 
persönlichen Würde auf die körperlichen und seelischen Bedürfnisse sowohl des kranken Kindes 
als auch seiner Eltern und Geschwister eingegangen. Ziel ist es, in natürlicher und liebevoller 
Atmosphäre Ruhe finden, Kraft tanken und Zuversicht gewinnen. Der Austausch und Aktivitäten 
mit Gleichgesinnten, das Gefühl, nicht alleine zu sein, fördert die soziale Verbundenheit. Ängste, 
Trauer, Probleme und Lebensgeschichten können geteilt und miteinander getragen werden. Es 
stellt sich also die Frage, in wie weit auch Ferienangebote (mit einem minimalen ambulanten 
Angebot) für Betroffene und ihre Angehörige in diesem Gesetz Eingang finden können.  
 
Ländliche und städtische Regionen haben jedoch teilweise unterschiedliche Voraussetzungen 
(z.B. Einwohnerzahl, familieninterne Betreuung, bezahlbarer Wohnraum, Standorte und 
Erschliessungsstruktur mit öffentlichem Verkehr) und Wohnbedürfnisse; und damit 
unterschiedliche Angebotsmöglichkeiten. Diese sind zu berücksichtigen und gleichzeitig ist darauf 
zu achten, dass auch in den eher ländlichen Regionen eine gewisse Angebotsvielfalt ermöglicht 



 3

wird. Ebenso muss das regionale Liegenschafts- und Wohnungsangebot mit einbezogen werden; 
das heisst, die unterschiedlichen ortsüblichen Mietzinse und fehlender bezahlbarer Wohnraum, 
gerade für ältere Menschen mit einer tiefen Rente, sind zu berücksichtigen. Wir beantragen, dass 
die Mietzinse und unterstützenden Beiträge (beispielsweise zinslose Darlehen seitens des 
Kantons für gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften) so anzusetzen sind, dass ein 
entsprechendes Angebot im ganzen Kanton ermöglicht und für alle zugänglich wird.  
 
Es ist uns bewusst, dass es in unserem weitläufigen und teilweise dünn besiedelten Kanton recht 
schwierig ist, flächendeckend ein zweckmässiges, bedürfnisorientiertes und vielfältiges Angebot 
zu erstellen. Doch dieses Ziel ist wo immer möglich anzustreben. Dabei ist dort, wo nicht die 
Pflege, sondern die Betreuung eines älteren Menschen im Vordergrund steht und dieser eine 
gemeinschaftliche Wohnform ablehnt, das Angebot der Spitex und anderer Betreuungsformen  
auszubauen. Ganz generell ist zu klären, wie die Begleitung in alltäglichen Dingen, aber auch die 
Freizeitgestaltung (z.B. kirchliche Besuchsgruppen, Gesprächs- und Lesezirkel, koordinierter 
Besuch im Schwimmbad oder Theater, Nutzung des Freizeitangebotes anderer Organisationen) 
verstärkt und allenfalls gemeinsam genutzt werden könnte. 
 
Heikel finden wir die uns zugetragene Aussage der Regierung, dass Bewohnerinnen und 
Bewohner bis zur Pflegestufe drei nicht in ein Pflegeheim gehören. Es gibt durchaus Situationen 
(z.B. Menschen mit einer Demenz), wo der Eintritt in ein Alters- und Pflegeheim auch mit einer 
tiefen Pflegestufe gerechtfertigt ist oder der Eintritt in ein Altersheim von den Betroffenen selber 
gewünscht wird (z.B. bei fehlender Familienstruktur zur Betreuung oder dem Wunsch im Alter 
nicht nochmals zügeln zu müssen). Grundsätzlich schwächt eine zu starre, gesetzliche Vorgabe 
die Grundidee „ambulant vor stationär, schwächt aber auch die bestehenden Institutionen in 
Kreativität und Innovationsgeist. Gleichzeitig ist jedoch auf die Versorgungssicherheit und 
Betreuungsqualität ein hohes Gewicht zu legen. Dabei ist es für den VPOD Grischun wichtig, dass 
die verschiedenen Angebote der Betreuungsformen nicht gegeneinander ausgespielt werden, 
sondern als Ergänzung und mit dem Ziel der Zusammenarbeit verstanden werden. So kann der 
Grundsatz der Selbstbestimmung sowie eine optimale Betreuung am besten gewährleistet 
werden. 
 
Zusammenfassend zu diesem Kapitel betonen wir nochmals, dass die Wahlfreiheit zwischen 
einem Alters- und Pflegeheim und allen weiteren, alternativen „Modellen des betreuten Wohnens“ 
für ältere und/oder pflegebedürftige Menschen zwingend gewährleistet sein muss. 
 
 

Hausbetreuung 
 
Auch in Graubünden nehmen die Wohnmodelle mit einer privaten Haus-, Betreuungs- oder 
Pflegehilfe zu. Anlässlich der nationalen Fachtagung „Migration“ der Gewerkschaft VPOD vom 17. 
Januar 2015 war diese Betreuung und Pflege im Privathaushalt - wie sie oft durch Frauen aus 
Osteuropa geleistet wird - eines der wichtigen Arbeitsthemen. Die Erfahrung zeigt, dass ihre 
Anstellungsbedingungen dabei oft minimal oder gar schlecht geregelt sind. Erfahrungen und Fälle 
aus den Regionen der Gewerkschaft VPOD zeigen ein entsprechendes Missbrauchspotential; 
indem die Anforderungen, wie sie beispielsweise das Musterreglement des Bündner Spital- und 
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Heimverbandes BSH vorsieht, nicht erfüllt wären. Vor diesem Hintergrund ist es uns von 
zentraler Bedeutung hier klare und ordnungsgemässe Vorgaben zu geben. Wenn richtigerweise in 
den Vernehmlassungsunterlagen als Bewilligungskriterium auf die Betreuung und deren Qualität  
hingewiesen wird, dann sind auch entsprechende Leitplanken zu setzen. Im Bereich der Pflege-
arbeiten gehört dazu die entsprechende Bewilligungspflicht. Bezüglich Anstellungsbedingungen 
muss das bestehende BSH-Musterreglement in einen sozialpartnerschaftlichen und für den 
Kanton Graubünden allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag GAV umgewandelt 
werden. Damit erhält das Musterreglement und damit die Arbeit des BSH einerseits einen 
erhöhten Stellenwert und andererseits bekommen die Alterswohnprojekte, wie auch die Alters- 
und Pflegeheime, gleichwertige und überprüfbare Mindestanforderung.  
 
Zum Thema der Angestellten der Betreuung und Pflege in Privathaushalten verweisen wir unter 
anderem auf die Homepage www.respekt-vpod.ch. Hier ist auch das Dossier „Hauswirtschaft und 
Betreuung im Privathaushalt“ zu finden, ein juristisches Dossier von Gabriela Medici im Auftrag 
der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich und der Gewerkschaft VPOD. 
 
 

Hindernis- oder Barrierefreiheit 
 
Noch wird das Thema «hindernisfreies Bauen» allzu oft stiefmütterlich behandelt; Integration 
scheint in den Köpfen nicht als grundlegendes gesellschaftliches Bedürfnis oder gar ökono-
mischer Gewinn verankert zu sein. Doch stellen sie sich vor, Sie sollten ihren Pass verlängern, 
aber die fünf Stufen, die zum Büro führen, sind für ihre Gehbehinderung unüberwindbar. Oder sie 
fahren mit dem Auto in die Ferien und finden zwischen Genf und Konstanz keine einzige Toilette, 
in der sie und ihr Rollstuhl Platz finden. Es gäbe unzählige weitere Beispiele, denn die Schweizer 
Bauten – Privatwohnungen, Spitäler, Restaurants, Schwimmbäder und vieles mehr – sind weit 
über die Hälfte für behinderte oder betagte Menschen nicht zugänglich. Das obwohl in der 
Schweiz heute ungefähr 600 000 – 700 000 Menschen mit einer körperlichen Behinderung leben. 
 
Bezüglich Hindernis- und Barrierefreiheit geben die SIA Norm 500 sowie die neue VSS Norm SN 
640 075 die grundlegenden Anforderungen vor. Neben diesen klar definierten und einzuhaltenden 
Leitplanken sind die Hindernisfreiheit und deren vielfältiger gesellschaftlicher Nutzen auch 
grundsätzlich zu betrachten – und darauf weiter aufzubauen. 
 
a) Baulicher Bereich 

 
Hindernisfreies Bauen macht auch wirtschaftlich Sinn, weil die Integration und Selbstständigkeit 
von behinderten oder betagten Menschen schliesslich zu Kostenersparnissen für die AHV und IV 
führen. Zudem ist es belegt, dass die Kosten für hindernisfreie Neubauten bei guter Planung 
geringfügig sind, nämlich nur 1,8 Prozent der Bausumme. 
 
b) Das kostet hindernisfreies Bauen bei Neubauten 
 
Es gilt der Grundsatz „Je früher – desto günstiger“. Am günstigsten ist es, Gebäude von Anfang 
an hindernisfrei zu planen, damit sie für alle Nutzerinnen und Nutzer zugänglich sind. Dies ist 
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nicht teuer: Es macht im Mittel nur 1.8 Prozent der Bausumme aus. Lediglich ein Drittel davon ist 
für Massnahmen, die ausschliesslich Menschen mit einer Behinderung dienen, also zum Beispiel 
ein Treppenlift. Vom Rest - etwa Aufzüge oder bequeme Eingänge - profitieren alle. Im Einzelnen 
können die Zahlen stark variieren: Während die Mehrkosten bei kleinen öffentlich zugänglichen 
Bauten (Bausumme unter zwei Millionen Franken) bis 3.5 Prozent betragen können, fallen sie bei 
grösseren Projekten (Bausumme über 5 Millionen Franken) unter ein halbes Prozent. 
 

 
 
Quelle Graphik: http://www.hindernisfrei-bauen.ch/kosten_d.php 

 
c) Mobilität 
 
Bei sämtlichen Projekten des „Betreuten Wohnens“ ist neben der Hindernisfreiheit der Gebäude 
auch die Barrierefreiheit ihrer Erreichbarkeit zu beachten. Im Konzept „ambulant vor stationär“ 
können und sollen die älteren Menschen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Neben ihrer 
eigenen Mobilität gehört auch die Möglichkeit dazu, selber Gäste empfangen zu können (die in 
diesem Alterssegment eben auch nicht mehr so mobil sein können). Entsprechend ist sowohl auf 
die Gestaltung des Aussenraumes wie auf die Anbindung an den öffentlichen Verkehr besonders 
zu achten. So „nebenbei“ - Graubünden ist ein Tourismuskanton – schon dies ist ein überzeugen-
des Argument für eine verbesserte, hindernisfreie Mobilität im Kanton. 
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Bis 2025 werden mehr als 20 % der Bevölkerung über 65 Jahre alt sein. Vor allem der Anteil der 
über 80-Jährigen wird rasch zunehmen. Die dann älteren Menschen werden tendenziell reiseer-
fahren sein und oft ausreichend Geld haben, um auch im Alter zu verreisen. Gleichzeitig wird mit 
dieser Alterung vor allem die Gruppe der mobilitätseingeschränkten Personen größer, was den 
Tourismus vor neue Herausforderungen stellt. Der Bedarf an barrierefreien Zugängen zu Restau-
rants und Unterkünften, aber auch an Reiseangeboten und einer Infrastruktur für mobilitätsein-
geschränkte oder im Rollstuhl sitzende Personen ist deutlich größer als das derzeitige Angebot. 
Natürlich bedeutet Barrierefreiheit weit mehr als lediglich einen Zugang für mobilitätseinge-
schränkte Personen zu schaffen. Es geht auch darum, Urlaubserlebnisse für Menschen mit 
anderen Beeinträchtigungen der Sinne zu gewährleisten. Dazu noch folgender Auszug: 
 
 

Menschen mit Behinderung auf Reisen: Ein Milliardengeschäft 

Bei einer derzeitigen Weltbevölkerung von rund sieben Milliarden Menschen, benötigen bereits 

heute rund zehn Prozent "barrierefreie" oder "leicht zugängliche": Es wird geschätzt, dass in 

Deutschland Menschen mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität jährlich 2,5 Milliarden 

Euro auf Reisen ausgeben. In den USA beläuft sich die Zahl auf 13,6 Milliarden Dollar. 

Und die Nachfrage wird steigen, denn angesichts der demografischen Entwicklung in vielen 

Ländern und durch die zunehmende Reisefreudigkeit der SeniorInnen wird sich das Potenzial 

für die Reisebranche noch beträchtlich erhöhen. Barrierefreiheit gesamtheitlich betrachtet muss 

für die Tourismusbranche also bedeuten, Menschen mit Behinderung, immer mehr Senioren, 

aber auch Familien und Kindern einen angenehmen und stressfreien Urlaub garantieren zu 

können. 

Quelle: http://www.myhandicap.de/tourismus-reise-behinderung-barrierefrei.html 
 
 
 

Zu den einzelnen Artikeln 
 
Art.21, Investitionsbeiträge 
Eine Streichung der Investitionsbeiträge auf Seiten der Alters- und Pflegeheime ist unseres 
Erachtens eher abzulehnen. Eher sollte die heutige Regelung im Grundsatz auch auf 
Einrichtungen des betreuten Wohnens und auf andere, alternative Wohnformen ausgeweitet 
werden. Insbesondere, wenn private Investoren ausbleiben und daraus in ganzen Regionen eine 
Unterversorgung resultiert. Dies hätte einen ungleichen Zugang betagter Menschen zu den 
verschiedenen Wohnformen zur Folge. Zu prüfen ist zu diesem Zweck auch die Vergabe von 
Darlehen oder Fondsmittel. Im Sinne von „jedem das Seine“ sollten angepasste Instrumente 
geschaffen werden, die in diesem Bereich allen Anbietern gleichermassen zugänglich sind. Sie 
sollen insbesondere die regionale Angebotsvielfalt sicherstellen indem sie Marktversagen 
kompensieren und dadurch die Grundlage für nachhaltiges Wirtschaften ermöglicht. 
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Art.29 Abs.1 Einrichtungen des betreuten Wohnens 
Die Regierung beabsichtigt eine Rahmenplanung für Einrichtungen des betreuten Wohnens zu 
erstellen. Eine solche hat insbesondere auf eine regionale Angebotsvielfalt abzuzielen und muss in 
dem Sinne die ganze Angebotslandschaft gleichermassen abdecken. Abgelegene Regionen sind 
zunehmend von einer Abwanderung bedroht. Gleichzeitig besteht aufgrund des breiteren 
Angebotes an Wohn-, Betreuungs- und Freizeitangeboten eine „Sogwirkung“ in die regionalen 
und überregionalen Zentren. Daher müssen flexible und regional individuelle Lösungen möglich 
sein, damit die Regionen bedürfnisorientiert und rasch handeln können. Eine Rahmenplanung 
erachten wir deshalb als schwierig. 
 
Des Weiteren fragen wir uns ernsthaft, wer - bei ausbleibenden Investoren – für die Einrichtungen 
des betreuten Wohnens in die Pflicht genommen werden kann .Ohne finanzielle Beiträge des 
Kantons sind die meisten Gemeinden nicht gewillt oder nicht in der Lage, die alleinige, finanzielle 
Verantwortung zu tragen. Auch hier müssten seitens des Kantons Investitionsbeiträge gesprochen 
werden. 
 
Art. 30 Bereitschaftsdienst 
Damit Betreutes Wohnen auch in der Praxis funktioniert, muss eine Betreuungsperson während 
des Tages jederzeit und flexibel abrufbar sein. Denn auch Personen, welche in einer betreuten 
Wohnung leben, haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse an Betreuung und Pflege, welche 
teilweise über den ganzen Tag oder sogar während 24 Stunden und sieben Tagen die Woche, 
abgedeckt werden müssen. Wie bereits ausgeführt sind bezüglich Anstellungsbedingungen klare 
Leitplanken in Form eines GAV zu setzen. Gleichzeitig muss auch die Qualitätssicherung 
gewährleistet sein. Auch dazu haben wir separat entsprechende Ausführungen gemacht.  
 
Diesem Anspruch gerecht zu werden ist eine organisatorische und finanzielle Herausforderung. 
Deshalb sind wir überzeugt, dass ein Bereitschaftsdienst, mit einer max. Tagestaxe von CHF 10 
nicht kostendeckend arbeiten kann. Hier sehen wir bereits finanziellen Handlungsbedarf. Wir 
schlagen deshalb eine Vergütung für EL Bezüger vor, welche jener für die Betreuungsleistung im 
Pflegeheim entspricht. Damit gelten die gleichen Spielregeln. 
 
Art. 30b Abs.1 Anerkennung 
Es ist nachvollziehbar, dass für verschiedene „Modelle des betreuten Wohnens“ eine 
Anerkennung des Departements notwendig ist, damit im Bedarfsfall die EL vergütet werden 
können. Die Anerkennungsvoraussetzungen gem. Art. 30 lit. b) können jedoch auch recht 
einengend verstanden werden. Hier müssen Ausnahmeregelungen gewährleistet werden damit 
Leistungen lokal und  flexibel, sowie bedürfnissgerecht angeboten werden können. 
    
Art. 30 Abs. 2 Art. 30 Abs. 2 Art. 30 Abs. 2 Art. 30 Abs. 2     
Lit. a)Lit. a)Lit. a)Lit. a)    Eine kantonale Rahmenplanung erachten wir aus den dargelegten Gründen als schwierig. 
Lit. b)Lit. b)Lit. b)Lit. b)    Hier ist auch die neue VSS Norm SN 640 075 aufzunehmen. 
Lit. e)Lit. e)Lit. e)Lit. e)    Beantragen wir zu streichen. 
 Die Serviceangebote sind stark durch die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen  
 Bewohnerinnen und Bewohner abhängig und können variieren. In der Ausgestaltung der  
 Angebote müssen die Betriebe frei sein. 
 



 8

Lit. g)Lit. g)Lit. g)Lit. g)    Die in der Gesetzesrevision (s. 21des Entwurfs) aufgeführten Höchstgrenze der Mietzinse  
 ist kaum realistisch. Die Mietzinse schwanken stark zwischen städtischen, ländlichen und  
 touristischen Regionen. Deshalb sollte der Mietzins so angesetzt werden, dass ein  
 entsprechendes Angebot im ganzen Kanton ermöglicht wird. Zusätzlich sollten die  
 Mietzinse auf die Ortsüblichkeit abgestützt werden. 
 
 
 
Wir hoffen Ihnen mit unseren Ausführungen im Begleitschreiben wie im ergänzenden Fragebogen 
dienlich zu sein. Gleichzeitig bauen wir auf eine wohlwollende Prüfung unserer Stellungnahme 
und Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen Gewerkschaft VPOD Graubünden 

  
Petra Bleuel Thomas Hensel 
Regionalpräsidentin Regionalsekretär 
 
 
 


