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Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird durchgehend die weibliche Form verwendet. 
Angesprochen sind aber sowohl Frauen wie Männer. 
Pour des raisons de lisibilité, le féminin est employé dans tout le texte. 
Sont pourtant désignés tant les femmes que les hommes. 
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Wir erwarten von Ihnen … 
 
- Berufs- und verbandspolitisches Interesse. 

- … eine aktive Teilnahme am Tag der MTRA (kostenlos für Delegierte) und Delegiertenversammlung / Radiolo-

giekongress (bezahlt durch Arbeitgeber). 

- … eine aktive Teilnahme an Veranstaltungen der Sektionen für Delegierte. 

- … eine aktive Kommunikation über berufspolitische Themen mit Mitgliedern und Nichtmitglieder innerhalb und 

ausserhalb Ihres Arbeitsortes. 

- … ein partnerschaftliches und loyales Verhalten gegenüber der SVMTRA. 

 

Die SVMTRA unterstützt Sie durch … 
 
- … die Entschädigung der anfallenden Spesen (gilt nicht für Sektionsaktivitäten) gemäss Spesenreglement, 

sofern der Arbeitgeber diese nicht übernimmt. 

- … Gespräche mit Ihrem Arbeitgeber, damit dieser Sie für Ihre Aufgaben freistellt. 

- … die Ausstellung eines Sozialzeitausweises bei Bedarf oder nach Beendigung Ihrer Tätigkeit. 

 

Wahl/Abwahl als Delegierte 
 
- Die Wahl als Delegierte erfolgt durch die Generalversammlung der Sektion. 

- Sofern die Interessen der SVMTRA verletzt werden, kann eine Abwahl durch den Sektionsvorstand erfolgen. 
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Nous attendons de votre part … 
 
- … un intérêt pour la politique professionnelle et associative. 

- … une participation active à la Journée des TRM (gratuite pour les déléguées) et à l’assemblée des déléguées / 

au congrès de radiologie (payée par l’employeur). 

- … une participation active aux manifestations des sections pour les déléguées. 

- … une communication active sur les thèmes de politique professionnelle avec les membres et les non-membres 

à votre lieu de travail et à l’extérieur. 

- … un partenariat loyal envers l’ASTRM. 

 

L’ASTRM vous soutient par … 
 
- … le remboursement des frais (ne s’applique pas aux activités des sections) selon le règlement des frais pour 

autant que l’employeur ne les prenne pas en charge. 

- … des entretiens avec votre employeur afin qu’il vous libère pour que vous puissiez assumer vos tâches. 

- … l’établissement en cas de besoin ou au terme de votre activité, d’un certificat de vos activités bénévoles au 

sein de l’ASTRM. 

 

Élection/destitution en tant que déléguée 
 
- L’élection en tant que déléguée se fait par l’assemblée générale de la section. 

- Si les intérêts de l’ASTRM sont mis à mal, le comité de la section peut décider de la destitution. 


