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PVL – Mitgliederinformation            Vaduz, April 2015 

 
 
 

Ein starker Öffentlicher Dienst - für ein starkes Liechtenstein! 

 
 

Liebe PVL-Mitglieder 

 

 

PVL-Tätigkeitsbericht  
PVL-Stellungnahme zur geplanten AHV-Revision  

 
 
Tätigkeitsbericht anlässlich der Hauptversammlung vom 26. März 2015 
Wir bedanken uns für das rege Interesse und die interessanten Gespräche anlässlich unserer Hauptver-
sammlung vom letzten Donnerstag im Schaanerhof. Wir konnten den Vorstand wieder mit neuen Kräften 
stärken und die Hauptversammlung hat neu Hildegard Frommelt und Josef Goop einstimmig in den PVL-
Vorstand gewählt. Wir gratulieren zur Wahl und wünschen viel Freude und vor allem Kraft für die künftigen 
Herausforderungen. Der Tätigkeitsbericht ist Ihr auf unserer Homepage (www.pvl.li) oder direkt unter fol-
gendem Link abrufbar. 
 
PVL-Stellungnahme zur geplanten AHV-Revision 
Wie auf der Hauptversammlung angekündigt, haben wir zur Vernehmlassung der Regierung zur geplanten 
„Neuregelung des an die AHV ausgerichteten Staatsbeitrages sowie die Massnahmen zur langfristigen fi-
nanziellen Sicherung der AHV“ eine Stellungnahme eingereicht. 
Die Stellungnahme ist auf unserer Homepage (www.pvl.li) oder direkt unter folgendem Link abrufbar. 
 
 
PVL-Mitglieder wissen mehr! 
Wir bitten euch die beiden Dokumente zu „studieren“ und wünschen euch bei dieser Gelegenheit: 
 
 
 
 

Frohe Ostern und viele schöne Momente mit euren Familien und Liebsten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pvl.li/
http://www.local-tv.net/news/liechtenstein-live-mit-thomas-klaus?1fl
http://www.pvl.li/
http://www.pvl.li/Portals/0/Tätigkeitsberichte/Tätigkeitsbericht%20PVL%202015.pdf
http://www.pvl.li/
http://www.pvl.li/Portals/0/Stellungnahmen/Stellungnahme_PVL_Neuregelung_AHV%20versendet%2030.03.2015.pdf
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Was können wir alle tun? 

„Wir sind PVL“ Jede und jeder einzelne von uns ist Teil des PVL – nur wenn wir uns gegenseitig helfen und 

unterstützen, können wir etwas erreichen. Nehmt Kontakt auf mit Regierung und Landtag, stellt Fragen, 

etc.  

 

SOLIDARITÄT ist gefragt! Wer noch nicht PVL-Mitglied ist, ist herzlich dazu eingeladen. Bestehende Mitglie-

der sind die besten Botschafter für den PVL. Informiert eure Arbeitskolleginnen und Kollegen.  

Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern für die starke Solidarität!  

PVL-Beitrittserklärung 

 

Eure Meinung ist uns wichtig. Wir freuen uns über jede Anregung und Kritik, die Ihr auf unserem Forum 

unter www.pvl.li/forum mitteilen oder per E-Mail an info@personalverband.li senden könnt. 

 

Beste Grüsse 

PVL-Vorstand 

http://www.pvl.li/
http://www.pvl.li/Portals/7/docs/Beitrittserklärung.pdf
http://www.pvl.li/forum
mailto:info@personalverband.li

