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Anbei finden Sie Ihren Stimmzettel. 

Bitte senden Sie uns diesen per Post bis spätestens am 31. März 2021 (Datum des Poststempels) zurück. Sie 

haben ebenfalls die Möglichkeit, Ihren Stimmzettel einzuscannen und uns per E-Mail zukommen lassen:   

info@vpewal.ch. 

Alle Dokumente, die zur Abstimmung vorgelegt werden, sind per sofort auf unserer Website 

www.vpewal.ch unter dem Menü «VERÖFFENTLICHUNGEN», Untermenü «GENERAL

VERSAMMLUNG» zugänglich. 

Unser Sekretariat steht Ihnen jeweils dienstags per Telefon 079 667 68 19 zur Verfügung für weitere Infor-

mationen, Bemerkungen und Vorschläge zu den zur Genehmigung vorliegenden Dokumenten. 

Die Ergebnisse der Abstimmungen werden ab dem 19. April 2021 auf unserer Website www.vpewal.ch 
unter dem Menü «VERÖFFENTLICHUNGEN», Untermenü «GENERALVERSAMMLUNG» verfügbar sein. 

Mit herzlichen Grüssen  

Maria Ruberti-Fugazza 

Präsidentin 

Liebe VPeWAL-Mitglieder 

Aufgrund der aussergewöhnlichen Umstände infolge der Covid-19-Pandemie und 

dem derzeit geltenden Verbot von öffentlichen Veranstaltungen, hat der VPeWAL-

Vorstand anlässlich seiner Sitzung vom 19. Januar 2021 entschieden, die diesjähri-

ge Generalversammlung erneut auf dem Korrespondenzweg abzuhalten.  

Über jene Punkte auf der Traktandenliste, die der Genehmigung bedürfen, wird 

schriftlich abgestimmt: 

 

1. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung 2020        

auf dem Korrespondenzweg 

2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts der Präsidentin 2020-2021 

3. Genehmigung der Rechnung 2020 

4. Genehmigung des Revisorenberichts 

5. Genehmigung des Budgets 2021, Beiträge 



Botschaft der Präsidentin 
Liebe Mitglieder 

Z u Beginn dieses ganz besonderen Jahres 2021 möchte ich Ihnen allen und Ihren Liebsten von Herzen nur das 

Beste wünschen. Möge Ihnen dieses neue Jahr trotz aller Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Pandemie-

Situation Gesundheit und Gelassenheit bringen. Angesichts der Tatsache, dass die gesundheitlichen Umstände wei-

terhin einen grossen Teil unseres gesellschaftlichen Lebens stören und tiefgreifend beeinträchtigen, hat der Vorstand 

vorsichtshalber beschlossen, die Generalversammlung 2021 auf dem Korrespondenzweg abzuhalten. Bitte nehmen Sie 

zahlreich an dieser «virtuellen» Versammlung teil, indem Sie den Stimmzettel ausgefüllt retournieren. Ihr Engage-

ment und Ihre Unterstützung sind für den VPeWAL unentbehrlich – unsere ganze Schlagkraft und all unser Bestre-

ben, Ihre beruflichen Interessen zu verteidigen, bauen darauf. Von allen Verbänden, die unter der Dachorganisation 

ZMLP versammelt sind, ist der VPeWAL der grösste. Infolgedessen nehmen die Präsidentin und der Vizepräsident 

jeden Monat im dortigen Direktionskomitee Einsitz und arbeiten in einer effektiven und nachhaltigen Partnerschaft 

mit dem ZMLP daran, die Ihnen zugute kommenden Errungenschaften aufrechtzuerhalten und auszubauen. Der 

VPeWAL-Vorstand steht Ihnen bei fachlichen/juristischen Fragen oder Anmerkungen gerne zur Verfügung: Schreiben 

Sie uns eine E-Mail an info@vpewal.ch. Zu guter Letzt danke ich Ihnen für Ihre Treue und schliesse mit einer 

Botschaft der Hoffnung, einem Zitat des französischen Philosophen Gaston Berger: «Morgen wird nicht wie ges-

tern sein. Es wird neu sein und es wird von uns abhängen. Es gilt weniger zu entdecken als zu erfinden.»  

Für den Vorstand: Maria Ruberti-Fugazza, Präsidentin 

 

Lagebericht Homeoffice: Von der Ausnahme zur Normalität 

D as Aussergewöhnliche an Widrigkeiten ist, dass sie uns dazu bringen, uns weiterzuentwickeln und nach neuen 

Lösungen zu suchen, damit wir mit ihnen klarkommen. So hat uns die Pandemie gezwungenermassen die Ar-

beit im Homeoffice erfahren lassen – für einige ist dies in hohem Ausmass die neue Realität. 

Obwohl diese Arbeitsweise kein Allerweltsmittel ist, hat sie auch unbestreitbare Vorteile. Den Mitarbeitenden bringt 

sie mehr Flexibilität und eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Familienleben; gerade heutzutage, wo alles immer 

schneller gehen muss, kann wertvolle Zeit gespart werden, weil das Pendeln zwischen Zuhause und Arbeitsplatz 

wegfällt. Für den Arbeitgeber bedeutet Homeoffice insbesondere eine effizientere Nutzung der Arbeitsräume und Ar-

beitsmittel, die den Mitarbeitenden zur Verfügung stehen, sowie eine Reduzierung der Fixkosten und der Ausgaben. 

Und schliesslich trägt Homeoffice ganz allgemein dazu bei, dass zu Spitzenzeiten weniger Verkehr aufkommt. 

Die positiven Rückmeldungen der letztjährigen Befragungen von Mitarbeitenden und Dienstchefs haben den Staatsrat 

zum Entscheid veranlasst, die Möglichkeiten für Homeoffice-Arbeit für Mitarbeitende, die dies wünschen, zu erwei-

tern, zu fördern und zu optimieren. Diese Massnahme, die ab April 2021 in Kraft treten soll, ist an Bedingungen 

geknüpft – insbesondere daran, dass sich die Tätigkeit für mobiles Arbeiten eignet. Die Einzelheiten dieser Bedingun-

gen und das Verfahren zur Beantragung regulärer Homeoffice-Arbeit finden Sie auf der Intranetseite der Persona-

labteilung.  

   

«Ö» wie Ökologie und Ökonomie 

U nser vor einem Jahr lanciertes Projekt zur digitalen Kommunikation wird fortgesetzt. Im-

mer mehr von Ihnen wünschen sich, die Informationen des VPeWAL per E-Mail zu erhal-

ten. Dafür möchte sich der Vorstand herzlich bedanken, denn dies ist nicht nur nachhaltiger, sondern hat auch 

wirtschaftliche Vorteile für den Verband. Wir möchten noch einmal festhalten, dass es keine Verpflichtung gibt, auf 

digitale Post umzustellen, wenn Ihnen dieses Kommunikationsmittel nicht zusagt, aber wir laden diejenigen, die dies 

wünschen, gerne ein, uns Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen: Senden Sie uns einfach eine E-Mail an info@vpewal.ch.  

 

Neue Angebote kommen bald! 
 

W ie Sie wissen, möchten wir unseren Mitgliedern vielfältige und attraktive Vorteile bieten. Deshalb sind wir 

ständig auf der Suche nach neuen Partnerschaften und somit Angeboten, von denen Sie und Ihre Lieben pro-

fitieren können. Ausgebremst von der Pandemie, mussten wir unsere Bemühungen allerdings in den letzten Monaten 

leider etwas auf Eis legen. Nichtsdestotrotz sind wir zuversichtlich, Ihnen schon bald eine ganze Palette an sehr at-

traktiven Angeboten unterbreiten zu können!  
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