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Liebe djb-Mitglieder 

An der djb-Mitgliederversammlung vom 10. 
März 2015  wurden einige personelle Verän-
derungen beschlossen und bekannt gegeben: 
Sandra Egli wird auf Anfang Mai 2015 die 
neue Geschäftsleiterin der djb. Sandra 
studiert im zweiten Semester Jus an der Uni-
versität Fribourg auf dem zweiten Bildungs-
weg. 2007 hat sie ihr Studium im Bereich Po-
litikwissenschaft, Soziologie und Völkerrecht 
an der Universität Zürich abgeschlossen und 
danach unter anderem bei der Gleichstel-
lungsabteilung der Universität Bern gearbei-
tet. Der Vorstand freut sich sehr, Sandra Egli 
als neue Geschäftsleiterin der djb begrüssen 
zu können. 

Gerhard Hauser ist als Vorstandsmitglied auf 
die diesjährige Mitgliederversammlung zu-
rückgetreten. An dieser Stelle sei ihm noch 
einmal herzlich für die geleistete Arbeit ge-
dankt. Neu haben die djb Rechtsanwältin 
Rahel Beyeler in den Vorstand gewählt. 
Wir freuen uns sehr, dass sich Rahel als neu-
es Vorstandsmitglied gewinnen liess und 
heissen auch sie herzlich willkommen. Und 
damit sich Lena Reusser nicht ganz von den 
djb verabschieden muss, wurde auch sie in 
den Vorstand gewählt.  

***Mittagsveranstaltung*** 

Das revidierte Unterhaltsrecht wird Thema 
der nächsten djb-Weiterbildungsveranstalt-
ung sein. Das Programm und das genaue Da-
tum werden Euch mit separater Post mitge-
teilt. 

***Austauschsitzung Opferhilfe*** 

Die diesjährige Aussprache zwischen BAV, 
GEF und djb zum Thema Opferhilfe findet am 
Donnerstag, 4. Juni 2015, statt. Als djb-
Vertreterinnen werden Sabine Schmutz und 
Franziska Schnyder an der Sitzung teilneh-
men. Opferanwältinnen- und -anwälte kön-
nen sich bis Mitte Mai 2015 bei Sandra 
melden (djb@djs-jds.ch), falls Sie Themen 

haben, die an der Sitzung besprochen wer-
den sollten.  

***Vernehmlassungen*** 

Die djb lassen sich sowohl zur Revision 
des Arbeitsmarktgesetzes (AMG) wie 
auch zur Revision des Kindes- und Er-
wachsenenschutzgesetzes (KESG) ver-
nehmen. Die Stellungnahmen könnt ihr spä-
testens nach Ablauf der 
Vernehmlassungsfristen (AMG: 04.05.2015, 
KESG: 30.04.2015) auf unserer Homepage 
einsehen. Wer noch Anmerkun-
gen/Anregungen für die 
Vernehmlassungsantworten hat, soll sich 
bitte umgehend bei Lena Reusser (djb@djs-
jds.ch) melden. 

***Aufdatierung Mitgliederliste*** 

In der Beilage findet Ihr die aufdatierte Mit-
gliederliste 2015. Die Liste ist nur für den 
internen Gebrauch. Es freut uns, dass die 
Mitgliederzahlen kontinuierlich steigen – 
bald werden die djb 200 Mitglieder zählen.  

***Arbeitsgerichtliche Tagung*** 

Am 4. Dezember 2015 findet die nächste 
arbeitsgerichtliche Tagung des Gewerk-
schaftsbundes des Kantons Bern (GKB) 
statt. Wer Interesse hat, an der Tagung 
teilzunehmen, soll sich bitte bis Ende Juni 
2015 bei Sandra Egli melden, damit sie 
dem GKB die Adressen der Interessierten 
mitteilen kann (djb@djs-jds.ch). Das ge-
naue Programm sowie das Anmeldeformular 
werden Euch diesfalls direkt vom GKB zuge-
stellt. 

***Umsetzung Bundesgerichtsurteil 
betreffend DNA*** 

Die djb haben bei der Generalstaatsanwalt-
schaft des Kantons Bern nachgefragt, wie 
sie das Bundesgerichtsurteil betreffend DNA 
und erkennungsdienstliche Massnahmen 
umsetzen wird. 
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Gemäss Auskunft von Generalstaatsanwalt 
Rolf Grädel wurde die vom Bundesgericht kri-
tisierte Anordnung der GSA umgehend ausser 
Kraft gesetzt. Wir werden die Praxis im Kan-
ton Bern genau weiterverfolgen und nötigen-
falls intervenieren.  

Zudem werden auch die übrigen Sektionen 
sowie die DJS bei den übrigen Kantonen 
nachfragen, wie das Bundesgerichtsurteil 
umgesetzt wird.  

***DJS-DV*** 

Am 6. Juni 2015 findet die nächste DJS-DV 
in Lausanne statt. Nach dem formellen Teil 
werden Peter Uebersax, Titularprofessor an 
der Uni Basel und Gerichtsschreiber am Bun-
desgericht, sowie Maya Hertig Randall, Pro-
fessorin für öffentliches Recht an der Uni 
Lausanne und Mitglied der Eidgenössischen 
Kommission gegen Rassismus, ein Referat 
zum Thema „Die EMRK – Errungenschaft 
oder Hemmnis?“ halten. 

Die DV ist offen für alle Mitglieder. Wir wür-
den uns freuen, Euch zahlreich an der DV 
begrüssen zu dürfen. Die definitive Einladung 
mit dem Anmeldeformular wird allen Mitglie-
dern per Post zugeschickt. 

***DJS-Retraite 4./5. Juli 2015*** 

Die DJS werden dieses Jahr eine zweitätige 
Retraite durchführen, um gewisse Themen 
vertiefter zu diskutieren und über die Zukunft 
nachzudenken. 

Die Retraite steht allen DJS-Mitgliedern 
offen. Wer gerne teilnehmen möchte oder 
Themen hat, die er/sie gerne bei den DJS 
einbringen möchte, soll sich bitte bis Ende 
April bei Melanie Aebli (info@djs-jds.ch) mel-
den.  

 

 

***DJS-Vorstand*** 

Gerne rufen Euch die DJS zudem in Erinne-
rung, dass der DJS-Vorstand für alle Mit-
glieder offen ist. Interessierte melden sich 
bitte direkt bei Melanie (info@djs-jds.ch). 

***Nein zum Abbau der Prämien-
verbilligungen*** 

Mehrere Parteien und Organisationen haben 
das Referendum gegen die vom Grossen 
Rat beschlossene Änderung des EG KUMV 
(ersatzlose Streichung des Sozialzieles, dass 
zwischen 25 – 40% der Kantonsbevölkerung 
von Prämienverbilligungen profitieren soll-
ten) beschlossen. Parallel dazu lancierten 
sie Ende März eine Gesetzesinitiative, mit 
welcher die Streichung des Sozialzieles (vgl. 
Ausführungen oben) sowie die beschlosse-
nen finanziellen Kürzungen rückgängig ge-
macht werden sollen. 

Ihr findet den Referendums- und den Initia-
tivbogen in der Beilage. Aufgepasst: die Re-
ferendumsfrist läuft am 11. Mai 2015 ab, 
die Initiativfrist am 30. September 2015.  

Weitere Informationen findet Ihr unter: 
www.praemienverbilligung.be. 

***Tschüss*** 

Und zum Schluss möchte ich mich ganz 
herzlich für die angenehmen und spannen-
den vier Jahre als Geschäftsleiterin der djb 
bedanken. Gelernt habe ich viel und gefal-
len hats mir auch bei euch.  

Auf dass den djb und ihren Mitgliedern der 
Kampfesgeist und das soziale Engagement 
nie abhanden kommen werden! 

Herzlich 

 

Lena 

mailto:info@djs-jds.ch

