
 

FAQs zur Online-Fachtagung 
 
 

- Wo erhalte ich alle Informationen zusammengefasst?  

Diese sind auf der Homepage aufgeschaltet unter dem Punkt Fachtagung  

 

- Wo können wir uns anmelden? 

Eine Anmeldung ist möglich über das Anmeldeformular auf unserer Homepage 

www.qsys.ch/Fachtagungen/2021 RAI-NH Online-Fachtagung 

 

- Wie viel kostet die Teilnahme? 

Wir haben die Ticketpreise gestaffelt und in „Sammeltickets“ zusammengefasst. Das 

eröffnet Euch die Möglichkeit auch in einer ganzen Gruppe aus Eurer Institution 

teilzunehmen – je mehr Teilnehmer, um so günstiger pro Teilnehmer. Ihr könnt die 

Tickets beliebig kombinieren. 

 

Das Einzelticket (pro Person) kostet Fr. 130.- (inkl. Mwst.) 

 

Das Fünfer-Ticket (bis zu fünf Personen) kostet Fr. 350.- (inkl. Mwst.) 

Nehmen 6-9 Personen aus einem Heim teil, so kostet jede weitere Einzelperson nur 

noch Fr. 70,- (inkl. Mwst). 

 

Das Zehner-Ticket (bis zu zehn Personen) kostet Fr. 600.- (inkl. Mwst.) 

Nehmen mehr als 10 Personen aus einem Heim teil, so kostet jede weitere 

Einzelperson nur noch Fr. 60.- (inkl. Mwst) 

 

Rechenbeispiele: 

 

o Von unserem Heim möchten zwölf RAI-Anwender teilnehmen. Welche Tickets 

bestelle ich am besten? 

Ein Zehner-Ticket (Fr. 600.-) plus zwei Einzeltickets (bei einem vorhergehenden 

10er-Ticket nur je Fr. 60.-). Der Gesamtpreis für die zwölf Teilnehmer ergibt Fr. 

720.-  

 

o Von unserem Heim möchten acht RAI-Anwender teilnehmen. Welche Tickets 

bestelle ich am besten? 

Ein Fünfer-Ticket (Fr. 350.-) plus drei Einzeltickets (bei einem vorhergehenden 5-

er Ticket nur je Fr. 70.-). Der Gesamtpreis für die acht Teilnehmer ergibt Fr. 560.- 

 

- Warum kostet es etwas daran teilzunehmen? 

Eine seriöse und inhaltlich spannende Veranstaltung benötigt eine andere, aber eine 

ebenso intensive „Vorarbeit“, damit eine erfolgreiche Tagung stattfinden kann: Suche 

eines geeigneten Studios mit Kosten für Buchung, Technikern, Suche und Kontakte 

mit Referenten, Aufnahmekosten für das Video etc. Da wir nicht auf Spenden oder 

Förderungen zurückgreifen können wie manch andere Organisationen, ist eine 

Gratis-Veranstaltung für uns nicht möglich. Durch die innovative gestaffelte 

Preisgestaltung glauben wir einen sehr fairen Preis anzubieten. 

  

https://forms.office.com/r/ibDsSHr8BK
http://www.qsys.ch/Fachtagungen/2021
http://www.qsys.ch/Fachtagungen/2021


 
 

- Bis wann kann man sich anmelden? 

Anmeldeschluss ist der 04. August 2021 

 

- Kann man sich auch selbst interaktiv beteiligen? 

Währende der einzelnen Beiträge besteht die Möglichkeit sich über den Live-Chat mit 

Fragen zu beteiligen. Nach jedem Kurzreferat wird eine Auswahl/ Zusammenfassung 

der gestellten Fragen durch die Moderatoren an die Referierenden gerichtet. 

 

- Wie kommt Ihr auf dieses Thema? 

Mit den Corona-Massnahmen wurde die gewohnte Lebensqualität der Bewohnenden 

in unseren Institutionen massiv eingeschränkt. Umso wichtig er ist in solchen Zeiten 

die Qualitätsindikatoren aus diesem Blickwinkel anzusehen und jene neuralgischen 

Punkte in Eurer Institution zu diagnostizieren. Aber auch für das Personal bedeutete 

diese Zeit eine immense Herausforderung, die uns erneut auf strukturelle und 

politische Mängel hingewiesen hat. Ebenso hat sie uns mit der gesellschaftlichen 

Stellung unserer Profession konfrontiert, die anscheinend bei einem „Applaus-Event“ 

stehen blieb und ein weiterführendes Engagement für unsere Arbeitsbedingungen 

nicht sehr forciert hat. 

 


