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Reglement für FaGeWo+-Berater*innen
+

Die Fachvereinigung Gesundes Wohnen Schweiz (FaGeWo ) vereint ausgewiesene Fachleute aus
verschiedenen Fachgebieten des gesunden, baubiologischen, ökologischen und nachhaltigen Bauens.
Personen, die über eine entsprechende Fachkunde in einem oder mehreren Fachgebieten verfügen,
+
können sich als FaGeWo -Berater*in in den Beratungsdienst (Liste) aufnehmen und führen lassen.
Vorausetzungen zur Aufnahme als FaGeWo+-Berater*in:
1
- Ausgewiesene Fachkunde in einem oder mehreren Fachgebieten des gesunden, baubiologi2
schen, ökologischen und/oder nachhaltigen Bauens .
+
- Ausfüllen und Unterzeichnung einer Selbstdeklaration als FaGeWo - Berater*in betreffend der
Einhaltung ethisch-moralischer und professioneller Standards
- Bereitschaft zur jährlichen Weiterbildung in fachlicher Hinsicht
- Entrichtung des jährlichen Beratungsdienst-Beitrages
+
- Mitgliedschaft in der FaGeWo
Aufnahme als FaGeWo+-Berater*in:
- Die Bewerbung erfolgt schriftlich mit Lebenslauf und detaillierten Angaben über Ausbildung und
Praxis unter Beifügung der entsprechenden Leistungsnachweise
- Allfällige wirtschaftliche Interessenverbindungen und –abhängigkeiten sind offenzulegen.
+
- Das Aufnahmegesuch mit den Unterlagen wird an das FaGeWo -Sekretariat geschickt.
+
- Der Vorstand der FaGeWo hat über Aufnahmen, Ablehnungen oder Ausschlüsse (s.u.) von
Personen im Regelfall einstimmig zu befinden. Bei Unklarheiten sind Gespräche mit dem/der
Bewerber*in zu führen, um die Eignung zu prüfen. Ablehnungen müssen immer schriftlich begründet werden und sind zunächst nur bei bereits bekannten groben Verstössen gegen die
ethisch-moralischen Regeln eines professionellen Handelns (vgl. Selbstdeklaration) vorgesehen.
+
- In strittigen Fällen hat der Vorstand der FaGeWo das Recht, ein externes Experten-Team in
beratender Funktion beizuziehen, um eine klare Haltung einnehmen zu können. Diese Konsultation ist „nicht öffentlich“ zu protokollieren.
+
- Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme als FaGeWo -Berater*in besteht nicht. Ein Berufungsrecht
entfällt somit.
+

Rechte als FaGeWo -Experte*in:
- Beratungsanfragen, die an den Zentralverein gerichtet sind, werden vom Vorstand innerhalb
+
der FaGeWo - Berater*innen weitergeleitet (Empfehlung durch Verein).
+
- Nutzung der Bezeichnung „Berater*in FaGeWo “ unter Verwendung des Vereins-Logos und
Link auf die Homepage des Vereins auf eigener Firmen-Homepage und/oder Briefköpfen (bei
abweichenden Schriftstücken muss vorab die Einzelzustimmung eingeholt werden).
+
- Teilnahme an vereinsinternem Netzwerk der FaGeWo -Berater*innen mit Erfahrungsaustausch
- Möglichkeit zur kostenlosen Publikation von Fachartikeln (auf baubiologie-magazin.de)
Ausschluss/ Kündigung:
- Unbegründete Nichtbezahlung des Jahresbeitrages im Wiederholungsfall berechtigt zum unbegründeten Ausschluss.
- Nach einem Ausschluss ist ein Antrag auf Wiederaufnahme grundsätzlich immer möglich.
- Kündigungen müssen jährlich bis 30.9. für das Folgejahr schriftlich ausgesprochen werden.

1

Eine „ausgewiesene Fachkunde“ wird i.d.R. durch eine entsprechende fachliche Berufsausbildung sowie mindestens 3-jähriger
beruflicher Tätigkeit in diesem Bereich vorausgesetzt. Der Nachweise ist über ein CV, Zeugnisse, eine Selbstdeklaration, sowie
Zeugnisse und Referenzen (Angabe von mind. 2 Referenzpersonen) zu erbringen.
2
Als Grundlage gelten die von der FaGeWo+ repräsentierten Fachgebiete. Neue oder abweichende Fachgebiete können jederzeit ergänzt werden, bedürfen jedoch einer vorherigen Prüfung durch die gewählten Repräsentanten des Vereins.
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Aufnahmeantrag/ Selbstdeklaration als FaGeWo+-Berater*in
Antwort Talon (an sekretariat@fagewo.ch, oder per Post zustellen)
A. Angaben zum Eintrag auf der Liste
+

□

ich möchte als FaGeWo --Berater*in aufgenommen werden (zusätzlicher Beitrag: 250.- Sfr./Jahr)

□

ich bin bereits FaGeWo - Mitglied. (seit ...............); resp. mein Mitglieds-Antrag liegt bei

+

Name:
Adresse:
Tel:
mail-Adresse:

..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

Vorname: .....................................................
PLZ / Ort:
............................................
Fax: .............................................................
Homepage: www..........................................

B. Selbstdeklaration:
Beizulegen sind: CV, Berufbildungs- und Arbeitszeugnisse, 2 Referenzen- Adressen
Ausgeübter Beruf:

............................................

Berufsabschluss: ........................................

□ Felder, Wellen, Strahlung
□ Raumluftqualität
□ Gesunde Bauplanung
□ Umweltmedizin
□ Feinstoffliche Bereiche
□ weiterer: .........................
3
Konkrete Expertise :
....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Fachgebiet

Als FaGeWo+-Berater*in sehe ich mich und meine Arbeit folgenden Standards verpflichtet:
-

zur korrekten und nachvollziehbaren Verwendung von Bezeichnungen erworbener Berufstitel

-

Zu fundierten Fachkenntnissen und zur Bereitschaft, durch Weiterbildung und eigene Praxis
den Wissensstand laufend zu aktualisieren und zu erweitern.

-

die unabhängige und gewissenhafte Anwendung baubiologisch-ökologischer Erkenntnisse ohne Abhängigkeiten von Dritten oder Produkten.

-

Die eigenen Grenzen zu respektieren. Das heisst, ich berate nur auf Gebieten meines eigenen
Erfahrungsbereiches. Für andere Bereiche arbeite ich mit spezifisch kundigen Fachleuten zusammen. Insbesondere weise ich darauf hin, dass bei gesundheitlichen Beschwerden ärztliche
Hilfe notwendig sein kann.
4

Wirtschaftliche und/oder politische Interessenbindungen (sind zulässig, aber zu deklarieren):
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Datum und Unterschrift: ________________________________________

3

Hier bitte das Hauptfachgebiet, sowie die entsprechende Tätigkeit (Gutachten, Planung, Ausführung, etc.) beschreiben. Bitte
beachten, dass die entsprechende Fachkenntnis für die beschriebene Tätigkeit aus beigefügten Ausbildungs- oder Arbeitszeugnissen nachvollziehbar abgeleitet werden können muss.
4
Diese Angaben werden von der FaGeWo+ nicht publiziert!
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