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Berufsrechtsschutz für Pensionierte  

Mit sichtlicher Freude begrüssten Jean-Pierre Genevay und ZP Roland Schwager den 

Zentralvorstand PV sowie die Präsidenten bzw. Vizepräsidenten der Sektionen aus der 

Romandie. In einer ersten Runde informierten die Präsidenten von den geplanten 

Sektionsaktivitäten und teilweise Wechseln in den Vorständen. 

Mit dem 3-wöchigen Erscheinen der Verbandspresse sind nicht alle glücklich. Die 

Aktualität verliert sich, Versammlungshinweise und Berichte erscheinen nicht zeitnah. 

Während die jüngeren Pensionierten privat und beruflich mit dem Internet zu tun hatten 

und sich übers Internet informieren können, möchten auch die etwas älteren Mitglieder 

gleichwohl informiert sein. Die Seite des PV ist sehr aktuell, ZP Roland Schwager 

spricht unserem Webmaster, Roland Julmy, sowie den Sektionen für ihre Beiträge 

einen grossen Dank aus. Einige Anwesende sehen in den 2-sprachigen Gebiete 

Probleme, die Beiträge sind teilweise anders.  

Witwen bzw. Witwer werden nach unseren Reglementen Mitglied im SEV/PV. Seit 

anfangs Jahr erhalten sie nach einer Trauerzeit einen Brief mit einem Anmeldeformular. 

Einige Sektionspräsidenten bemängeln die Anrede per Du im Brief. Sie wünschen sich 

eine förmlichere Anrede, da nicht alle Witwen/Witwer mit dem SEV vertraut sind. Dies 

muss auch für die italienische Ausgabe des Begrüssungsschreibens gelten. Die Abläufe 

müssen sich bei allen noch etwas einspielen. Noch nicht alle Probleme gelöst sind auch 

krankheitsbedingte Austritte sowie Austritte aus finanziellen Gründen. ZP Roland 

Schwager verweist auf die Gratismitgliedschaft für Mitglieder, die Ergänzungsleistungen 

erhalten. Sie können sich beim SEV melden. Krankheitsbedingte Austritte, die von 

Verwandten gemeldet werden, die unsere Prozesse nicht kennen, gelangen nicht 

immer an die rechten Stellen und werden dadurch auch nicht immer korrekt behandelt.  

Das neue Sektionsportal ist seit anfangs Jahr aufgeschaltet. Die Software ist die eine 

Seite, die läuft so weit gut. Die andere Seite sind die Daten. Hier können sich die 

Sektionsverantwortlichen einbringen, wenn sie die Daten kontrollieren. Sie wissen, 

wenn Angaben falsch sind oder gar fehlen. Mit ihren Mutationsmeldungen können die 

Sektionen die Datenqualität erhöhen. Bei Softwareproblemen kann Karin Kämpfer 

angefragt werden. 

Bei den Verhandlungen zum FVP scheint sich eine Lösung abzuzeichnen, die 

Vereinbarung sollte in Kürze unterschriftsbereit sind. SEV und PV werden dann ihre 

Mitglieder über die Details informieren. 

Wir freuen uns alle, dass die Sektionsaktivitäten und damit auch die 

Mitgliederbetreuung aufgenommen werden kann.  

Alex Bringolf, Zentralsekretär PV 
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