
Unser Verband hat 

anlässlich der Gene-

ralversammlung vom 

25. März 2010 den Na-

men gewechselt. Im 

Hinblick auf das 

Inkraftreten des neu-

en Gesetzes für das 

Personal des Staates 

Wallis, welches derzeit 

im Grossen Rat behan-

delt wird, haben wir 

eine Anpassung unse-

res Namens und unse-

rer Statuten vorge-

nommen. Der Verband 

heisst neu: 

Gleichzeitig stellen wir 

Ihnen auch das neue Lo-

go des Verbandes vor:  

Bei dieser Gelegenheit 

haben wir auch die Neu-

gestaltung unseres Inter-

netauftritts in Angriff 

genommen. Wir hoffen, 

dass die neue Homepage 

benutzerfreundlicher ist 

und Sie alle nützlichen 

Informationen betreffend 

Ihrer Rechte und Pflich-

ten im Zusammenhang 

mit Ihrer Tätigkeit leich-

ter finden. 

  

Damit unsere Homepage 

auf dem neuesten Stand 

ist, haben wir Herrn 

Stanley Crettaz als Ver-

antwortlichen für die 

Kommunikation und als 

Web-Korrespondenten 

angestellt. Er wird für 

die laufende Aktualisie-

rung der Homepage ver-

antwortlich sein. In die-

sem Zusammenhang sind 

wir auch auf Ihre Mitar-

beit angewiesen.  Wir 

freuen uns, wenn Sie uns 

Informationen, welche 

für unsere Verbandsmit-

glieder von Bedeutung 

sind, übermitteln. 

  

Damit unsere Homepage 

auch « lebt » möchten wir 

nach und nach die ver-

schiedenen Dienststellen 

des Staates Wallis vor-

stellen. Weiter sind Port-

raits von Mitarbeitenden 

vorgesehen, welche ihre 

Tätigkeit in der Kan-

tonsverwaltung vorstel-

len. Damit lernen wir 

unsere Kollegen und 

deren Tätigkeiten ken-

nen und erhalten einen 

besseren Gesamtüber-

blick über unsere Ver-

waltung. Ebenso lernen 

wir die Dienstleistun-

gen der verschiedenen 

Dienststellen kennen. 

Dadurch wird die inter-

ne Kommunikation und 

Information verbessert 

und der Zugang zu den 

angebotenen Dienstleis-

tungen erleichtert. 

  

Auf unserer Homepage 

können Sie auch den 

Stand von laufenden 

Dossiers und Projekten 

verfolgen. Sie können 

jederzeit Ihre Kommen-

tare anbringen, Fragen 

stellen und Vorschläge 

einbringen, damit wir 

Ihre Anliegen so gut wie 

möglich vertreten kön-

nen.  

  

Und nun ein kurzer 

Einblick in unsere Ho-

mepage:  

  

http://www.apeval.ch 

Neuer Name – Neue Homepage 

Verband des  

Personals des 

Staats Wallis,  

- VPeWAL - 

Vorstellen des neuen 

Namens, des neuen 

Logos und der neuen 

Homepage 

1 

Zugang zur  

Homepage  

2 

Rubriken und Inhalt 

der Homepage 

3-4 

  

In dieser Ausgabe : 

Nummer 14 - Juni 2010 

http://www.apeval.ch


Startseite im Internet 

Die Startseite gibt Ihnen einen 

Überblick über die neuesten In-

formationen.  

 

In der Spalte auf der linken Seite 

erscheinen die News und die Agenda 

mit den 

n ä c h s t e n 

drei Anläs-

sen. Sie 

können die 

News ver-

g r ö s s e r n 

oder zusätz-

lich News 

abrufen. 

  

Jeden Mo-

nat er-

scheint ein 

Portrait ei-

ner Mitar-

beiterin 

oder eines Mitarbeiters des 

Staats Wallis. Ebenso wird 

Ihnen monatlich auf der 

Hauptseite eine Dienststelle 

vorgestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

Auf der Zugangsseite erscheint 

oben rechts ein Hinweis in Form 

eines Kreises, wenn Spezialaktio-

nen laufen. 

Konsultie-

ren Sie re-

gelmässig 

unsere Ho-

mepage und 

Sie verfügen 

über aktuel-

le Informa-

tionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Suchfunktion 

oberhalb des Balkens 

News können Sie sämt-

liche verfügbaren Do-

kumente oder ausge-

wählte Textstellen auf 

der Homepage suchen 
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Die Rubriken der Homepage 

In der Rubrik Verband finden 

Sie die Mitglieder des Komitees, 

die Statuten des 

Verbands, die ver-

schiedenen Kommis-

sionen und die Dele-

gierten des ZMLB 

und der PKWAL. 

 

In der Rubrik Informationen 

haben Sie die Übersicht über die 

laufenden Dossiers und Sie kön-

nen deren Weiterentwicklung 

verfolgen. Sie können auch Ge-

setze und Reglemente sowie die 

Vorstösse 

im Gros-

sen Rat 

einsehen. 

Unter die-

ser Rubrik 

Die Unterrubrik 

enthält die Ver-

handlungen, die 

in der Presse er-

schienen Artikel 

und die Protokol-

le der Generalversammlungen. Die 

Portraits des Monats werden eben-

falls hier archiviert. Falls Sie ein 

Dokument nicht finden, versuchen 

Sie es über die allgemeine Such-

funktion der Homepage.  

 

Über die Rubrik Kontakt und 

Links können Sie uns kontaktie-

ren und Ihre Fragen und 

Bemerkungen eingeben. 

Zudem finden Sie dort 

Links zu anderen nützli-

chen Internetseiten. 

werden ebenfalls die Portaits der 

Dienststellen archiviert. 

 

Die Rubrik Dienstleistungen 

informiert Sie über Ihre Rechte als 

Verbandsmitglied, über den 

R e c h t s -

s c h u t z , 

über die 

verschiede-

nen Spezi-

alangebote 

sowie über sportliche und kultu-

relle Aktivitäten. In dieser Rubrik 

finden Sie ebenfalls die traditio-

nelle Weihnachtsaktion.  

  

In der Rubrik Veröffentlichun-

gen finden Sie alle über die VPe-

WAL veröffentlichten Dokumente, 

wie unser Informationsblatt und 

Informationen der Dienststelle für 

Personal und Organisation (DPO). 

Die Navigation führt Sie 

weiter zu folgenden 

Rubriken der Homepage  

Vereinfachte Navigation 

Die Navigation auf der 

neuen Homepage wurde ve-

reinfacht. Unterhalb des of-

fenen Menus wird ein Ver-

lauf angezeigt. Damit sehen 

Sie immer, wo auf der Home-

page Sie sich gerade befin-

den. 

 

Wenn Sie die Rubriken und Un-

terrubriken anklicken, zeigt Ih-

nen der Verlauf, wo auf der Ho-

mepage Sie sich befinden.  

Wenn die Rubrik unterstrichen 

ist, können Sie diese anklicken. 

Wenn Sie nicht unterstrichen 

ist, ist dies eine Seite ohne Text. 

Sie können zum Beispiel auf die 

Agenda befinden, könne Sie über 

den « Verlauf » auf die Startseite 

zurückkehren. 

Um Ihnen die Navigation zu 

erleichtern, steht Ihnen ein Si-

teplan zur Verfügung, auf wel-

chem eine Übersicht aller Rub-

riken er-

sichtlich 

ist.  

 

Diesen Siteplan finden Sie ganz 

rechts auf dem roten Balken am 

Ende der Seite. 

Rubrik « Archiv » zugreifen, aber 

die Rubrik « Veröffentlichungen » 

hingegen ist keine Textseite.  

 

Wenn Sie auf die Startseite zu-

rückkehren wollen, haben Sie 

zwei Möglichkeiten.  

 

Wenn Sie sich in den Rubriken der 

Homepage befinden, können Sie 

auf das Logo ganz oben rechts kli-

cken.  

 

 

Wenn Sie sich 

in der Rubrik News oder in der 
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VPeWAL - Postfach 92 - 1950 Sitten  www.vpewal.ch info@vpewal.ch 

Präsidentin Ariane Praz ariane.praz@hevs.ch 

Administration Conny Métrailler cornelia.metrailler@hevs.ch 

Webseite Crettaz Stanley stanley.crettaz@gmail.com 

Wir stellen die verschiedenen  

Dienststellen der Kantonsver-

waltung vor und veröffentli-

chen monatliche Portraits von 

Mitarbeitenden. Damit wollen 

wir neue Blickwinkel öffnen 

und die Arbeit unserer Mit-

glieder und Mitarbeitenden 

des Staats Wallis aufwerten.  

Sie lernen die verschiedensten 

Berufe und Tätigkeiten der Mitar-

beitenden des Staates Wallis ken-

nen. Mit diesen Informationen 

lernen wir uns gegenseitig besser 

kennen und es wird ein vertieftes 

Verständnis für die Arbeit des 

anderen geschaffen.  

Im Portrait des Monats lernen 

Sie jeden Monat eine neue Per-

son und Tätigkeit kennen. Wir 

hoffen, dass wir uns damit ge-

genseitig besser verstehen und 

die Wertschätzung für die Arbeit 

der anderen erhöhen.  

 

Wir werden mit einigen Mitar-

beitern Kontakt aufnehmen für 

diese Monatsporträts aber Sie 

können sich natürlich auch 

spontan melden. 

Wir werden versuchen, Ihnen 

den Staat Wallis aus der Innen-

sicht zu zeigen. Wir stellen Ihnen 

die einzelnen Dienststellen vor 

und verschaffen Ihnen eine Ge-

samtübersicht der Kantonsver-

waltung.   

 

Die publizierten Beiträge können 

u n t e r  d e r  R u b r i k 

« Informationen » heruntergela-

den und ausgedruckt werden.  

  

In unserem ersten Beitrag stellen 

wir Ihnen die Dienststelle für 

Kultur in Sitten vor.  

Eine Gesamtübersicht über die Kantonsverwaltung 

Wir empfehlen Ihnen, sich 

über die wichtigen laufenden 

Dossiers zu informieren. Sie 

können sich einen Überblick 

verschaffen über aktuell be-

handelte Themen. Zugleich 

können Sie aber auch Ihre 

Kommentare anbringen, Fra-

gen stellen und Vorschläge 

einbringen. Damit geben Sie 

uns die Möglichkeit, Sie best-

möglich zu vertreten.  

 

Aktuelle Dossiers sind derzeit das 

neue Gesetze für das Personal 

des Staats Wallis und die neue 

Pensionskasse PKWAL, welche 

am 1. Januar 2010 aus der Fusi-

on der VPSW und der RVKL ent-

standen ist. 

  

Sie werden über die Entwicklung 

und den Stand dieser Dossier lau-

fend informiert. 

renzfähiger und sozialer Arbeit-

geber und die Verbesserung der 

Motivation und Leistungsfähig-

keit der Mitarbeitenden. 

Die neue Pensionskasse PKWAL 

entstand gemäss dem Gesetz 

über die staatlichen Vorsorgeein-

richtungen am 1. Januar 2010 

aus der Fusion der VPSW und 

der RVKL. 

 

Aufgrund des vorgesehenen Sys-

temwechsels schiesst der Arbeit-

geber finanzielle Mittel ein, da-

mit der Deckungsgrad von ca. 

70% (nach Überweisung von 310 

Millionen) per 01.01.2012 auf 

80% angehoben wird.  

.  

In der gesamten Schweiz und auf 

eidgenössischer Ebene wird das 

Beamtenstatut in Frage gestellt. 

Aufgrund der Veränderung unse-

rer Gesellschaft, der Neudefiniti-

on der Rolle und der Aufgaben 

des Staates und der Anpassun-

gen der Arbeitsbedingungen ist 

eine Reform notwendig gewor-

den. Der Begriff « New Public 

Management» begleitet uns täg-

lich. Aufgrund dieser Ausgangs-

lage hat der Staat Wallis eine 

Revision des Gesetzes betreffend 

das Dienstverhältnis der Beam-

ten und Angestellten des Staates 

Wallis (Beamtengesetz) vom 11. 

Mai 1983 in Angriff genommen. 

Hauptziel der Revision ist die 

Verbesserung der Attraktivität 

des Staates Wallis als konkur-

Verfolgen Sie die Tätigkeit Ihres Verbandes 

Revision des Beamtengeset-

zes (Beamtenstatut) 

Neue Pensionskasse PKWAL 
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Vorstellen der Dienststellen  Portrait des Monats 


