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Warum eine IG RIPE?
- Vertretung der Interessen der nicht (nur) beratend oder therapeutisch tätigen Ernährungsberater/innen
und Ernährungswissenschaftler/innen innerhalb des SVDE.
- Sichtbarmachung der weiteren Berufsfelder neben den klassischen in der selbständigen Praxis und den
Spitälern.
- Sichtbarmachung der SVDE-Mitglieder (wer und wie viele), welche nicht (nur) beratend oder
therapeutisch tätig sind.
- Austausch zwischen den Mitgliedern in den RIPE-Settings ermöglichen und fördern.

Was tut die IG RIPE?
- Förderung der Wahrnehmung der nicht klassischen Berufsfelder innerhalb des SVDE, an den
Fachhochschulen mit Lehrgängen zu Ernährung und Diätetik sowie in der Öffentlichkeit.
- Verfassen von Stellungnahmen zuhanden des Verbandes (z.B. Stellungnahme zur SVDE-Strategie 20192022).
- Verfassen von SVDE-Positionen im Auftrag des Verbandes (z.B. zu Front-of-Pack Labelling).

Wie ist die IG organisiert?
- Die IG ist eine lose Gruppe von SVDE-Mitgliedern, welche (u.a.) in den RIPE-Settings bzw. nicht (nur)
klassisch tätig sind.
- Die IG-Mitglieder treffen sich mindestens einmal pro Jahr in Bern. Nach Bedarf (z.B. bei wichtigen
Stellungnahmen) auch häufiger und nach Absprache auch an anderen Orten.
- Die IG-Mitglieder tauschen sich neben den Treffen via elektronische Medien aus (Email, Skype, LinkedIn
etc.).

Seit wann gibt es die IG?
- Die Gründungsversammlung fand am 11. Juni 2018 in Bern statt.

Wie kann man Mitglied werden?

Voraussetzung ist eine SVDE-Mitgliedschaft sowie eine (zusätzliche oder ausschliessliche) Tätigkeit oder
Anstellung ausserhalb der beiden klassischen Berufsfelder (Beratung und Therapie) der
Ernährungsberater/innen. Berufskolleg/innen oder Studierende, welche erst daran interessiert sind,
nicht-beratend/-therapeutisch tätig zu sein oder werden, können ebenfalls Mitglied werden.
Interessierte Personen senden der Leitung der IG ein CV mit Informationen, aus welchen klar ersichtlich
wird, in welchem Berufsfeld die interessierte Person in welchem Umfang tätig ist.
Interessierte, welche noch ausschliessend beratend oder therapeutisch tätig sind, senden zusätzlich zum
CV ein Motivationsschreiben, in welchem sie ausführen, weshalb sie Mitglied der IG RIPE werden
möchten.
In eindeutigen Fällen erfolgt die Aufnahme direkt nach Sichtung der Unterlagen durch die Leitung der IG.
In nicht eindeutigen Fällen entscheidet die Mehrheit der am jährlichen Treffen anwesenden IG-Mitglieder.

Leitung der IG:
Esther Infanger, esther.infanger@tcnet.ch

