Unser Leitbild
Der Solothurner Fachverband der Hauswarte wurde als
Regionalfachverband Nordwestschweiz der Hauswarte
1950 als Unterverband des SFH gegründet und ist ein politisch
und konfessionell neutraler Fachverband.
Verantwortung
Alle Vorstandsmitglieder nehmen ihre Aufgabe und Verantwortung
in der Verbandsführung stets im Interesse und zum Wohle des SFDH war.
Verbandsführung
Stets sind wir bestrebt, unseren Verband sicher und zielorientiert
durch das 21. Jahrhundert zu führen. Die Vorstandsmitglieder
bilden sich regelmässig an chargenspezifischen Kursen weiter, damit sie
Ihre Aufgabe in verschiedenen Ressorts des Vorstands zuverlässig
und zur vollsten Zufriedenheit für den SFDH erledigen können.
Wir passen uns stetig den neuen Anforderungen an
und sind immer offen für Neues.
Feedbacks von unseren Mitgliedern nimmt der Vorstand immer mit offenen Ohren
dankbar entgegen. Nur mit dem Engagement aller Mitglieder kann der SFDH
in der heutigen Zeit bestehen bleiben. Gemeinsam haben wir die Möglichkeit,
unseren Verband grösser und stärker auftreten zu lassen, damit wir uns für
die Bedürfnisse der Hauswarte noch besser einsetzen können.
Arbeit- und Lohnbedingungen
Unser Verband setzt sich für fortschrittliche Arbeits- und Lohnbedingungen ein.
Wir vermitteln Arbeitsplatzbewertungen
Mit der eigens gegründeten Toolsuisse AG.
Damit können wir für unsere Mitglieder gerechte und fortschrittliche
Arbeits- und Entlöhnungsgrundlagen schaffen.
Aus- und Weiterbildung
Wir fördern die Aus – und Weiterbildung durch unsere, dem Stand der
neuster Technik, angepassten und aktuellen Kurse.
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Wir sind stets bestrebt, unseren Mitglieder ein abwechslungsreiches und
interessantes Kursprogramm anzubieten.
Ein Sprichwort heisst:
„Ein Hauswart der aufgehört hat sich weiter zu bilden, har angefangen
stehen zu bleiben und lässt andere an sich vorbei ziehen.“
Neues Lernen ist für den begeisterten Hauswart ein lebenslanger Prozess.
Es gibt immer neue Herausforderungen im beruflichen Umfeld.
Rechtsberatung
Wir beraten die Mitglieder bei Rechtfragen im Zusammenhang mit ihrem Arbeitsplatz.
Bei Bedarf vermitteln wir den Mitliedern einen
berufsspezifischen Rechtberater und Juristen des SFH.
Fachzeitschrift
Unsere Mitglieder erhalten regelmässig die Fachzeitschrift „Hauswart / in“.
Unter der Rubrik Solothurner Fachverband der Hauswarte entnehmen sie
interessante Mitteilungen über Kurse, Ausflüge und
weitere Anlässe unseres Verbandes.
Vernetzung
Der Solothurner Fachverband der Hauswarte pflegt
gute Kontakte zum Dachverband SFH, sowie zu sämtlichen Kantonalverbänden.
Wir legen grossen Wert auf eine gute und stets aktuelle Internetpräsenz.
Kameradschaft
Die Pflege der Kameradschaft, in unserem Verband, wird sehr gross geschrieben.
An den verschieden Anlässen, wie der Generalversammlung,
der Verbandsreise, an den Weiterbildungskursen
und weiteren Gesellschaftlichen Events,
pflegen wir unsere Kameradschaft und unsere beruflichen Interessen.

Der Vorstand SFDH im Januar 2015
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