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PVL – Mitgliederinformation                Vaduz, Juni 2022 

 
Liebe Mitglieder des PVL 

Wie bereits in der Mitgliederinformation im März angekündigt, fand am 12. Mai 2022 unsere 
diesjährige Hauptversammlung statt. Die in der Einladung angekündigte Statutenänderung wurde 
dabei einstimmig beschlossen und der Vorstand in seiner bisherigen Besetzung ebenfalls 
einstimmig bestätigt. Die Podiumsdiskussion mit dem Regierungschef und dem Leiter des Amtes 
für Personal und Organisation über die Attraktivität der LLV als Arbeitgeberin fand grossen 
Anklang und äussert positive Zustimmung unter den Teilnehmenden. Hierzu wird in der nächsten 
«zemma» Ausgabe ein Bericht erscheinen. Die anschliessende Verköstigung aus Peter’s Foodtruck 
KINGS-YELLOW bot allen Anwesenden die Gelegenheit, sich in gemütlicher Runde persönlich 
auszutauschen. Wir möchten uns bei allen Beteiligten herzlich für die sehr gelungene 
Veranstaltung bedanken. Leider durften wir nicht ganz so viele Mitglieder bei der 
Hauptversammlung begrüssen, wie wir es uns gewünscht hätten (deshalb an dieser Stelle an alle 
Mitglieder der Hinweis: an der Hauptversammlung darf teilgenommen werden😊😊). Natürlich kam 
bei der Podiumsdiskussion auch das Thema Pensionskassa zur Sprache. Die finanzielle Situation 
unserer Pensionskasse war auch Inhalt von zwei Kleinen Anfragen im Juni-Landtag, welche Ihr 
unter folgenden Links (Kleine Anfrage1 und Kleine Anfrage2) nachlesen könnt. Die Regierung hat 
ihrerseits bereits entsprechende Massnahmen angekündigt, welche noch in diesem Jahr in die 
Vernehmlassung kommen sollen. Selbstverständlich werden wir Euch weiterhin auf dem 
Laufenden halten. 

Auch das Thema «Teuerung» haben wir auf dem Radar. Wir machen uns dafür stark, dass unsere 
Arbeitgeberin die wichtigen zum Ausgleich notwendigen Entscheidungen treffen wird. 

Für weitere Informationen empfehlen wir Euch in der Zwischenzeit den PVL-Tätigkeitsbericht. 
Gerne könnt Ihr Euch gerne jederzeit direkt an uns wenden oder direkt mit den Vertretern der 
Politik Kontakt aufnehmen. 

Wir wünschen Euch weiterhin viel Kraft und Gesundheit in diesen herausfordernden Zeiten. 
Geniesst den Sommer! 
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Habt Ihr Fragen oder ein Anliegen – wir sind jederzeit für Euch da und haben ein offenes Ohr 
+423/236 74 60. 

Luagand uf Eu und heben Sorg! 
Euer PVL-Vorstand  

http://www.pvl.li/
http://www.pvl.li/HOME.aspx
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