
 

 

                                                                   

 

 

                                                    

 
 
 

Tätigkeitsbericht 2018 
Der Tätigkeitsbericht ist ein Werk des Vorstandes und des Sekretariats und wurde durch verschiedene 

Ressortberichte zusammengestellt. Im Wesentlichen darin beschrieben sind das Verbandsgeschehen in den 

Ämtern, die Präsidentenkonferenz und die Delegiertenversammlung sowie die Anlässe, Mitgliederentwick-

lung, die Finanzen und der Vorstand der Sektion AVANTI. 

1. Verbandsgeschehen  

Im Verlauf des Jahres 2018 fanden verschiedenste Besuche und Gespräche in den Ämtern statt. 

Bundesamt für Statistik 

Am 12. November 2018 fand der jährliche Austausch der Sozialpartner mit der Direktion des BFS statt. 

Schwerpunktthemen waren die möglichen Auswirkungen der Statistik-Schweiz-Strategie auf den Personal-

körper. Die Direktion BFS hat mit Nachdruck betont, dass es sich dabei nicht um ein Abbauprojekt, sondern 

eher gegenteilig um eine Aufwertung des BFS handelt. Auswirkungen auf das Personal sind in den nächsten 

Jahren nicht zu erwarten, da das Projekt erst in der Startphase ist. Erfreulich ist, dass die Sparmassnahmen 

des EDI bei den lohnrelevanten Personalbeurteilungen wieder aufgehoben sind. Vorgängig hat sich der PVB 

mit der Personalkommission des BFS getroffen, um sich über die Aktualitäten im Amt auszutauschen. Dieser 

Austausch wird von beiden Seiten sehr geschätzt und im kommenden Jahr fortgesetzt.  

Bundesamt für Kultur  

Am 16. November 2018 fand ein Treffen mit der Direktorin, dem Stv. Direktor und dem Personalchef des 

BAK statt. Beim Austausch betonte die Leitung des BAK, dass es an einer guten Sozialpartnerschaft inte-

ressiert ist und diese als Mehrwert für die Mitarbeitenden wie auch für das Amt als solches betrachtet. Das 

BAK kämpft schon seit Jahren mit einem knappen Personalkredit und auch in diesem Jahr wird der Kredit 

vollumfänglich ausgeschöpft sein. Zudem leidet das Amt darunter, dass es nicht konkurrenzfähig mit an-

deren Departementen ist, da Funktionen im EDI i. d. R. eine bis zwei LK tiefer eingereiht sind als in anderen 

Departementen. Das BAK setzt auf die Koordinationskommission die per 1.1.2019 departementsübergrei-

fend ins Leben gerufen wird. Eine Höhereinreihung ist jedoch erst dann umsetzbar, wenn auch die ent-

sprechenden Kredite gesprochen werden. Themenschwerpunkte des Amtes sind das betriebliche Gesund-

heitsmanagement und das Generationenmanagement. Im Weiteren hat der PVB am 4. Dezember 2018 

eine Werbeaktion-Aktion im BAK durchgeführt. 

Bundesamt für Umwelt 

Die Personalkommission des Amtes hat sich hilfesuchend an den PVB gewandt. Der PVB hat nun zusammen 

mit dem Personalverband transfair eine Umfrage im BAFU geplant. Ziel der Umfrage wird es sein, die 

Mitglieder zur Führung, zur Zusammenarbeitskultur wie auch zur Informationskultur innerhalb des Amtes 

zu befragen. Im Anschluss sind die Befragungsergebnisse im Rahmen von Sozialpartnergesprächen mit der 

Direktion des BAFU zu analysieren und wo nötig sind konkrete Massnahmen abzuleiten. 
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Bundesamt für Gesundheit 

Auf Grund der auffallend hohen Anzahl Einzelfälle im BAG, stellen sich grundsätzliche Fragen zur Führungs-

kompetenz und Führungskultur im Amt. Auch in diesem Amt wird der PVB deshalb im Verlauf des Jahres 

eine Umfrage bei sämtlichen Mitgliedern des Amtes lancieren. 

Logistikbasis der Armee  

Présentation de l’APC auprès des nouveaux employés du LBA Grolley le 20 novembre 2018.  

Bundesamt für Informatik 

Die Arbeit des PVB im BIT war auch im 2018 geprägt von Reorganisationen: einerseits betreute der PVB 

intensiv die vom Outsourcing betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und andererseits fanden Work-

shops und Sitzungen zum Thema statt. Barbara Gysi hat im Parlament eine Interpellation gestellt und 

zahlreiche Gespräche mit HR und der BIT Leitung standen auf dem Programm. Ausserdem haben viele 

Betroffene individuelle Beratungen in Anspruch genommen. Am Ende des Jahres hat die Leitung des BIT 

entschieden, dass ein Teil der Belegschaft 2019 zu der Swisscom wechseln wird und diejenigen Angestell-

ten, die den Grossrechner betreuen beim BIT bleiben. Zusätzlich fand eine Reorganisation im Bereich Res-

sourcen statt, was zu weiteren Stellenverluste führte. Das BIT wird sicher auch in der Zukunft vor Heraus-

forderungen stehen, die vom Personal viel Flexibilität verlangen. 

Staatssekretariat für Migration 

Am 30. Mai fand der erste Austausch im Jahr 2018 mit der Leitung des SEM statt. Intensiv diskutiert wurde 

die Frage der Handhabung der Prioritätenformulare. Im Rahmen zur Umsetzung des neuen Asylgesetzes 

müssen die Mitarbeitenden die Prioritäten zu den neuen Arbeitsorten und Funktionen eingeben. Die Frage 

ist hinsichtlich Zumutbarkeit und Verpflichtung nicht ganz unkompliziert. Das zweite Treffen der Personal-

verbände und der Personalkommission mit der Leitung des SEM fand am 5. Dezember 2018 statt. Themen 

waren unter anderem der Stand des Projekts SEM 2019, der Stellenzuteilungsprozess auf MA Stufe, die 

flankierenden Massnahmen und die Ressourcensituation. Ausserdem wurde das Thema mobiles Arbeiten 

im Rahmen des getakteten Verfahrens besprochen. 

Zum Projekt SEM 2019 wurden die Personalverbände informiert, dass das Projekt auf Kurs ist. Die stellver-

tretende Direktorin Barbara Büschi hat sich ausdrücklich für die Mitarbeit der Personalkommission und aller 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedankt. Das Projekt bedeutet aber auch, dass rund 400 Personen eine 

Funktionsveränderung durchmachen und gut 300 Leute neue Vorgesetzte erhalten. In etwa 120 Mitarbei-

tende werden zudem einen neuen Arbeitsort haben. Die Personalverbände wurden informiert, dass die 

Umstellung im gesamten SEM Auswirkungen nach sich zieht. Der PVB hat im Gespräch die Frage gestellt, 

wie in Zukunft mobiles Arbeiten im getakteten Verfahren funktioniert und wie überprüft werde, dass keine 

kategorischen «Neins» ausgesprochen werden. Gemäss SEM Leitung bleibt der Entscheid über mobiles 

Arbeiten klar als eine klassische Führungsaufgabe bei der Linie und bisherige Bewilligungen werden nicht 

automatisch übernommen. In der Anfangsphase der Umsetzung der neuen Prozesse dürfte die Genehmi-

gung von mobilem Arbeiten eher restriktiv ausfallen. 

Bundesamt für Polizei (Fedpol) 

Im Juni 2018 fand der halbjährliche Austausch der Sozialpartner mit der Leitung des fedpol statt. Von 

Seiten der Verbände wurde unter anderem das Thema adressatengerechte Kommunikation eingebracht. 

Für das Projekt Fachentwicklungsmöglichkeiten FEM hat die Amtsleitung eine klärende Kommunikation vor 

den Sommerferien versprochen. Ziel ist es, eine klare und leicht verständliche Kommunikation an die Be-

teiligten zu erstellen und umzusetzen. Dies ist nötig, weil es zu diesem Thema sehr viele Unklarheiten und 

somit auch viele Rückfragen gab. Der Umzug ins Gebäude New Guisan läuft plangerecht. Unter anderem 
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ist die Parkplatzproblematik noch nicht gelöst. Hier muss die Führung des fedpol noch verstärkt nach Lö-

sungen suchen. Auch hat der PVB vor gut einem Jahr angeregt, dass die Direktorin und die Vizedirektorin 

regelmässig die verschiedenen Standorte besuchen, damit die Leitung den Puls an der Basis spüren kann. 

Die Feedbacks zu den Besuchen sind mehrheitlich sehr positiv ausgefallen. Die Resultate der Personalbe-

fragung widerspiegeln sicher die Situation des fedpol, das sich zu diesem Zeitpunkt in einer grossen Reor-

ganisation befand. Gewisse Unsicherheiten sind spürbar. Die Verbände begleiten diesen Prozess mit einem 

wachen Auge. 

Das zweite Treffen der Personalverbände mit der Leitung des fedpol fand am 22. November 2018 zu ver-

schiedensten Themen, wie Personalstrategie und Entscheide zum Personalkredit statt. Auch wurde das 

Thema der Wertschätzung besprochen. Zum Projekt FEM wurden die Personalverbände informiert, dass 

die Stellenbeschriebe fertiggestellt sind. Nun braucht es die Reaktion des Generalsekretariats, damit das 

Projekt weitergehen kann. Der PVB hat, aufgrund der Rückmeldungen von Mitgliedern, darum gebeten, 

über den Stand des Projekts regelmässig zu informieren. Mobiles Arbeiten wird auch in Zukunft über die 

Linie entschieden. Die Eskalationsstufe ist weiterhin die Stv. Direktorin und +C RMS. Arbeiten am Standort 

New Guisan wird als arbeiten vor Ort verstanden und damit ergeben sich für die Mitarbeiterinnen des fedool 

neue Freiräume. 

Parlamentsdienste 

2017 startete in den Parlamentsdiensten ein Prozess zur Überprüfung der Pflichtenhefte und Lohnklassen-

einstufungen. Nun wurden die Resultate und Entscheidungen des Generalsekretärs der Parlamentsdienste 

kommuniziert. Der PVB nimmt zufrieden zur Kenntnis, dass seine Forderungen aufgenommen wurden und 

es zu keinen prinzipiellen Rückstufungen gekommen ist. Er fordert aber klare und grosszügige Unterstüt-

zungsmassnahmen für die Betroffenen von Lohnklassenreduktionen.  

Die Präsidentin des PVB, Barbara Gysi, hat den Prozess mit dem Chef der Parlamentsdienst Herrn Schwab 

diskutiert und dabei unter anderem betont, dass die Verunsicherung unter den Angestellten gross ist und 

es unbedingt vertrauensbildende Massnahmen sowie eine Verbesserung der Gesprächskultur braucht. Da-

bei hat der PVB auch deutlich die Forderung überbracht, dass denjenigen Mitarbeitenden, die Lohnklassen 

nach zwei Jahren Besitzstand einbüssen, nun im Zentrum stehen müssen. Da kommunikative Schwierig-

keiten bestanden, hat der PVB in diesem ganzen Prozess immer wieder das Gespräch mit der Leitung 

gesucht und die Perspektive der Mitarbeitenden adressiert. Sorge bereiten sollte der Leitung der Parla-

mentsdienste, dass ein beachtlicher Teil der Angestellten das Vertrauen in die oberste Führung verloren 

hat und sich nach neuen Herausforderungen umsieht. In dieser Phase der Verunsicherung muss die Füh-

rung dringend in die Zusammenarbeits- und Kommunikationskultur investieren, um eine Beruhigung zu 

erreichen.  

Mitarbeitende der Parlamentsdienste haben unglaublich viel Energie und Kraft in diesen Prozess gesteckt 

und sich sehr aktiv und immer im Interesse der Parlamentsdienste für zeitgemässe Bedingungen eingesetzt. 

Die Mitarbeitenden haben durch ihre kollektive und konstruktive Arbeit gezeigt, dass sich das Einbringen 

der eigenen Vorstellungen lohnt. Gemeinsam mit dem PVB konnte eine Senkung aus Prinzip, das heisst pro 

Gruppe, verhindert werden. Es ist wichtig, dass sich die Angestellten der Bundesverwaltung für ihre Positi-

onen wehren und gemeinsam mit dem PVB für sich einstehen. 

Agroscope 

Le directeur d'Agroscope, M. Michael Gysi a quitté Agroscope à la fin du mois de mars 2018. Il reprend la 

direction du groupe Careum. 
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2. Präsidentenkonferenz und Delegiertenversammlung 

Start in die Zukunft! 

Wie wird der PVB in 10 Jahren aussehen? Wie kann er sich als Verband weiterentwickeln, neue Mitglieder 

gewinnen und zugleich für die bestehenden Mitglieder attraktiv bleiben? Die über 60 Teilnehmenden an 

der Präsidentenkonferenz 2018 haben intensiv daran gearbeitet die Weichen für den PVB neu zu stellen, 

um dem Verband eine erfolgreiche Zukunft zu sichern. Nach wie vor bleibt es für den Personalverband das 

Ziel, in einer stark individualisierten Gesellschaft, einer sich ständig verändernden Arbeitswelt und unter 

dem Druck der Wirtschaft für seine Mitglieder ein starker und verlässlicher Partner zu sein. 

Janine Wicki, Generalsekretärin des PVB, hat die Teilnehmenden aufgefordert, mit "unmöglichen und mit-

reissenden" Ideen neue Wege zu gehen. Und der von Joël Cachelin, Gründer und Geschäftsführer der 

Wissensfabrik, durchgeführte Workshop war äusserst produktiv und führte zu vielen spannenden Ideen 

und Visionen. Bietet der PVB neu eine Weiterbildungsplattform an? Wird er ein Kompetenzzentrum oder 

eine Rechtsschutzversicherung? Warum nicht? Denn Mögliches kann nur entstehen, wenn wir immer auch 

das Unmögliche versuchen. Und es ist heute undenkbar, über die Zukunft des PVB zu sprechen, ohne auch 

die Herausforderungen der Digitalisierung in den Fokus zu rücken! 

Barbara Gysi, Nationalrätin und Präsidentin des PVB, dankte den Teilnehmenden für ihr Engagement: 

«Diese gemeinsamen Überlegungen haben einmal mehr gezeigt, wie wichtig der Einbezug der Sektions-

verantwortlichen in die Strategien des PVB ist. Wir haben heute zusammen vielversprechende Konzepte für 

die Zukunft des PVB entwickelt». Anschliessend lud Barbara Gysi alle Teilnehmenden herzlich zur nächsten 

Zwischenetappe im Strategie- und Erneuerungsprozess ein. 

Delegiertenversammlung des PVB 

Der PVB heute und im Jahr 2030 – zwischen aktuellen Herausforderungen und Plänen für die Zukunft. 

Die Delegiertenversammlung des PVB hat am 6. November 2018 in Ittigen in Anwesenheit von rund hundert 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer stattgefunden. Die Schwerpunkte waren die Europapolitik und die flan-

kierenden Massnahmen, wie auch Wahlen, Finanzen und die Pläne für die Zukunft des PVB. 

Barbara Gysi, die Präsidentin des PVB, hat die Teilnehmenden der Versammlung willkommen geheissen 

und sie an eine nicht allzu weit zurückliegende Zeit erinnert, den Schweizer Generalstreik von hundert 

Jahren. «Ich rufe nicht zum Streik auf, aber die Bundesangestellten müssen für gute Arbeitsbedingungen 

kämpfen». Folgend hob sie auch die Debatten in den eidgenössischen Räten zum Budget 2019 in den 

Vordergrund, diese verheissen, trotz des vom Finanzminister angekündigten Überschusses von 1,3 Milliar-

den Franken, nicht viel Gutes für das Bundespersonal. «Sparen auf dem Rücken des Bundespersonals 

scheint für gewisse Parlamentarierinnen und Parlamentarier zum Programm zu gehören, ganz unabhängig 

vom finanziellen Kontext» bedauert Barbara Gysi. 

Projekte für die Zukunft 

«Wo werden wir 2030 stehen?» Diese Frage stellte Janine Wicki, Generalsekretärin des PVB, den Delegier-

ten und stiess damit auf ein lebhaftes Echo. «Unser Verband will sich neu positionieren, um noch besser 

auf die aktuellen und künftigen Bedürfnisse des Bundespersonals eingehen zu können. Dieses wichtige 

Vorhaben wollen wir in den nächsten beiden Jahren umsetzen» kündigte die Generalsekretärin an. Im Laufe 

des Jahres 2019 wird der PVB eine grosse Umfrage bei seinen Mitgliedern, seinen Partnern und auch bei 

Nichtmitgliedern durchführen. Begleitet wurden diese strategischen Überlegungen von einem Präsentati-

onsfilm von Natascha Krebs, Mediamatikerin und neue Mitarbeiterin im Sekretariat des PVB.  

Für die nahe Zukunft haben die Delegierten der Schaffung einer neuen, auf zwei Jahre begrenzten Juris-

tenstelle im Sekretariat zugestimmt, um die Unterstützung der immer zahlreicheren Mitglieder mit Schwie-

rigkeiten an ihrem Arbeitsplatz weiter zu verbessern. René-Simon Meyer, Vizepräsident des PVB, betonte, 

dass es beim Bund immer häufiger zu Mobbing-Fällen kommt: «Wir müssen Druck auf den Arbeitgeber 

ausüben, um diesen Trend zu stoppen. Dazu sind zusätzliche Ressourcen nötig». 
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Flankierende Massnahmen und Europapolitik 

Wie werden sich die bilateralen Beziehungen entwickeln? Wie könnte ein Rahmenabkommen aussehen? 

Und wie steht es um die "roten Linien" der flankierenden Massnahmen? Die Teilnehmenden der DV konnten 

zwei hochkarätige Gäste begrüssen: Staatssekretär Roberto Balzaretti, Direktor der Direktion für europäi-

sche Angelegenheiten, und Daniel Lampart, Chefökonom und Sekretariatsleiter des SGB.  

Der der öffentlichen Sache und den sozialen Aspekten des Rechts sehr verbundene Roberto Balzaretti war 

Präsident der Sektion EDA des PVB. Fast schon ein wenig philosophisch erinnerte er daran, dass die Politik 

die Summe sämtlicher Werte eines Landes ausmache. In Brüssel vertritt er diese Politik im Interesse der 

Schweiz. «In der Aussenpolitik existiert jedoch immer ein "Anderer" und wir müssen gemeinsam einen 

Kompromiss finden. Wir müssen die Errungenschaften in der Schweiz bewahren und die Position der Ar-

beitsnehmenden sogar noch stärken» erklärt Roberto Balzaretti die aktuelle Situation und er hofft, dass 

schon bald eine Einigung mit der EU erzielt werden kann. 

«Wir wollen ein Teil der Europäischen Union sein, jedoch jenen des SOZIALEN Teils der EU» legte Daniel 

Lampart anschliessend den Standpunkt der Gewerkschaften dar. Ihm zufolge haben sich die Rahmenbe-

dingungen in der EU in den vergangenen 20 Jahren hin zu mehr Liberalisierung und zu einer Marktwirtschaft 

und nicht in Richtung eines sozialen Schutzes verändert. In der Schweiz ist das Arbeitsrecht schwach, die 

Gesamtarbeitsverträge sorgen jedoch für gute Arbeitsbedingungen. Die EU setzt diese jedoch mit Protek-

tionismus gleich. Laut den Gewerkschaften ist dies ein Angriff auf die Arbeitsnehmenden. «Wir werden 

nötigenfalls per Referendum dagegen angehen» erläuterte Daniel Lampart und forderte alle auf, gemein-

sam für unsere Löhne zu kämpfen. 

3. Vorstand 

Die laufenden Geschäfte konnten in acht Vorstandssitzungen behandelt werden. Der Vorstand hat sich 

engagiert, seine Aufgaben und anstehenden Arbeiten mit Elan und Freude zu erledigen und hat sich aus-

serdem in der Präsidentenkonferenz und der Delegiertenversammlung eingebracht. Die Vorstandsmitglie-

der waren Ansprechpartner für Mitarbeitende mit Anfragen oder Problemen und haben wo immer möglich 

Hilfe angeboten. 

Der Vorstand präsentierte sich 2018 wie folgt: 

Funktion/Ressort   Name    Amt/Departement 

Präsidentin     Jacqueline Strollo  BAK/EDI 

Vizepräsident     Markus Freidig   BIT/EFD 

Finanzen      Indriaty Woodtli  BAG/EDI 

Sekretär      Marlies Henggi  BFS/EDI 

REKA-Verkauf     Doris Scheidegger  GS EDI 

Beisitzer/Events    Pascal Walser   BAZL/UVEK 

Beisitzer/Website    Franziska Blaser  GS UVEK 

4. Sektionsaktivitäten 

Sommerausflug der Sektion AVANTI 

Die Sektion AVANTI hat für ihre Mitglieder den alljährlichen Sommerausflug durchgeführt. Dieser Ausflug, 

organisiert von unserem Vorstandsmitglied und Event-Manager Pascal Walser, fand am 8. September 2018 

in Bern mit einem Besuch bei der Berufsfeuerwehr statt. In einem ersten Teil wurden im Theoriesaal der 

Einsatzzentrale die sehr komplexen Betriebsabläufe und die Organisationen erläutert. In einem beeindru-
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ckenden Rundgang durfte ein Blick hinter die Kulissen der Berufsfeuerwehr geworfen werden und die Kin-

der hatten die Gelegenheit für einmal hinter das Steuer eines Feuerwehrfahrzeugs zu sitzen. Für alle ein 

schönes Erlebnis und das Treffen fand seinen gebührenden Abschluss mit einem gemeinsamen Mittages-

sen. Ein rundum gelungener Tag und alle freuen sich schon heute auf den Sommerausflug 2019. 

Herbstevent für Kontaktpersonen und REKA-Verkäufer und -Verkäuferinnen 

Der geplante Herbstanlass im November für die REKA-Verkäufer und -Verkäuferinnen sowie der Kontakt-

personen in den Ämtern, konnte der Vorstand leider nicht durchführen, da sich weniger, als die durch den 

Vorstand beschlossenen Mindesteilnehmerzahl von 15 Personen, angemeldet haben. Trotzdem hat sich der 

Vorstand bei den REKA-Verkäufer und -Verkäuferinnen für ihr Engagement bedankt und Ihnen ein Ge-

schenk auf Ende Jahr zukommen lassen. An dieser Stelle geht ein besonderer Dank an alle Kontaktpersonen 

und REKA-VerkäuferInnen für ihre wertvollen Dienste, die sie für den PVB leisten. 

Für das Jahr 2019 wird vorgesehen, den Herbstevent als Schulungsanlass für die Neueinführung der REKA-

Card auf 1.1.2020 zu nutzen. 

5. Mitgliederentwicklung und Mutationen 

Im Jahr 2018 sind 120 Personen der Sektion AVANTI beigetreten. So konnte die Sektion auf Ende Jahr 

2018 1563 Mitglieder ausweisen. Das sind 2 Mitglieder mehr als zu Beginn des Jahres. Zwei Drittel der 

Mitglieder sind Aktive und ein Drittel repräsentiert die Pensionierten. 

Im Jahr 2018 sind 9 Mitglieder unserer Sektion verstorben. Wir gedenken unseren ehemaligen Kolleginnen 

und Kollegen und halten Sie in Ehren. 

- Brogli Peter     1937 

- Dick Rudolf-Matthias   1936 

- Girard Philippe    1951 

- Gyger Margrit     1954 

- Jungck Matthias H.A.   1948 

- Klausegger Günther   1932 

- Martin Hannes    1933 

- Ramelli Celso     1925 

- Stacoff Beatrice    1945 

6. Finanzen  

Die Rechnung 2018 schliesst bei Einnahmen von CHF 18'557.50 und Ausgaben von CHF 15'155.55 ab. 

Daraus resultiert für das Jahr 2018 ein Gewinn von CHF 3'401.95. 

Das Sektionsvermögen betrug am 1. Januar 2018 CHF 42'276.63 und schloss per 31. Dezember 2018 mit 

dem erzielten Gewinn von CHF 3'401.95 auf CHF 45'678.58.  

Mit einem Vortrag des Kapitals von CHF 45'678.58 wird das neue Rechnungsjahr 2019 der Sektion AVANTI 

eröffnet. 

7. Senioren – Club 

Einige Senioren und Seniorinnen haben sich am 21. Februar 2019 zum traditionellen Treberwurstessen der 

Sektion AVANTI getroffen. Wie gewünscht fand das Essen auch dieses Jahr wieder in der Bielerseeregion 

statt. In der Domaine Mürset, bei der Familie Martin Mürset in Twann, konnte die hauseigene Spezialität 

genossen werden und wer Lust hatte, konnte schauen, wie die Treberwürste hergestellt werden. Auch 

nächstes Jahr werden wir gerne wieder an den Bielersee zurückkehren und freuen uns schon heute auf 

eine rege Teilnahme!  
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8. REKA-Scheckverkauf 

Im Berichtsjahr 2018 wurden in unserer Sektion für CHF 346‘000.- REKA-Schecks umgesetzt. Die Mitglieder 

nahmen regen Anspruch von den REKA-Universal-Schecks im Betrag von CHF 500.-, die mit 10% Rabatt 

pro Jahr bezogen werden können. Wir danken allen Verkäuferinnen und Verkäufer für Ihren Einsatz und 

ihre tatkräftige Unterstützung. 

9. Werbung  

Sie finden uns auf der offiziellen Website des PVB unter www.pvb.ch. Nebst der Website werden alle nöti-

gen Informationen der Sektion im Magazin-e publiziert. Beide werden laufend mit den Neuigkeiten aus dem 

Vorstand und mit den Aktualitäten im Sektions- und Verbandsgeschehen nachgeführt. 

10. Schlusswort 

Im vorliegenden Tätigkeitsbericht haben weitgehend die Ressortverantwortlichen den Verlauf des Ver-

bandsjahres 2018 nachgezeichnet. Allen Vorstandsmitgliedern gebührt für den geleisteten Einsatz im 

Dienste der Mitgliedschaft und des PVB ein grosses Dankeschön.  

In diesem Sinn danken wir allen Mitgliedern für die langjährige Treue zum Verband. Ein besonderer Dank 

gilt auch allen Kontaktpersonen in den Ämtern und den REKA-Scheck-Verkäuferinnen und -Verkäufern für 

die langjährige Betreuung der Mitglieder, sowie dem Sekretariat in Ostermundigen für seine Hilfe und Un-

terstützung im laufenden Geschäftsjahr. 

 

 
Bern, 22. Februar 2019         Im Namen des Vorstandes 

der Sektion AVANTI 

Die Präsidentin 

 

Jacqueline Strollo 


