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PVL – Mitgliederinformation               Vaduz, Dezember 2018 
 
 
 
Liebe PVL-Mitglieder 

Normalerweise wünschen wir uns in diesen Tagen eine geruhsame und besinnliche Adventszeit wohlwis-

send, dass dies oftmals reines Wunschdenken ist. Viel zu oft ist die Vorweihnachtszeit das genaue Gegen-

teil: hektisch, turbulent, ein Termin nach dem anderen und keine Zeit, um in sich zu kehren und zur Ruhe zu 

kommen. Auch in der Arbeit muss noch so viel wie möglich vor Jahresende abgeschlossen und erledigt 

werden.  

Der PVL kann dies wohl kaum ändern. Was wir aber tun können, ist, Euch zu einem Moment des Innehal-

tens anzuhalten und dankbar auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Mit allen Höhen und Tiefen meinen 

wir, dass wir wieder einmal auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken können. Dazu habt Ihr alle tatkräftig 

beigetragen und dafür gebührt Euch allen ein grosser Dank. 

Dankbarkeit ist der Kern einer noblen Seele. Gegenseitige Dankbarkeit ist auch in einem Unternehmen 

wichtig, sei es nach „Aussen“ gegenüber Kunden und Bürgern, die Dienstleistungen immer mit einem Ver-

trauensvorschuss bestellen und auf eine faire Zusammenarbeit bauen, aber auch nach „Innen“, zwischen 

Mitarbeitern, Amtsleitung, Regierung und Landtag. 

Oft fehlt das Bewusstsein, dass wahrer Erfolg ein Gruppenphänomen ist und dort entsteht, wo Menschen 

sich gegenseitig inspirieren und motivieren, um wertstiftende Leistungen und Lösungen zu erbringen. Ge-

rade in Phasen, in denen die Wirtschaft gut läuft, und es uns allen entsprechend gut geht, sollten wir uns 

diese Gedanken bewusst machen. 

Mit diesen Gedanken möchten wir das ereignisreiche Jahr 2018 schliessen und uns für Euer Vertrauen und 

Eure Kollegialität herzlichst bedanken. 

Wir wünschen Euch und Euren Familien gesegnete Weihnachten und ein gutes, gesundes neues Jahr 2019. 

Mit weihnachtlichen Grüssen im Namen des PVL-Vorstandes 

Thomas Klaus 

PVL –Präsident 
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