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Für viele Bürgerliche ist Geld 
gleich Lebensqualität. Damit 
liegen sie falsch. Auch wir 
müssen aber aufpassen, 
damit wir uns nicht von 
diesem Argumentations-
muster leiten lassen. 
Denn Lebensqualität heisst 
vor allem: gut leben und 
gut arbeiten.



Editorial

für Haushalt, Familie und Freunde. 
Zeit für Care-Arbeit, für den Turn-
verein oder gar um sich politisch 
zu engagieren oder der Nachbarin 
den Rasen zu mähen. Solche Dinge 
werden in der Wahrnehmung der 
kapitalistischen Gesellschaft als 
unwichtig und marginal erachtet. 
Warum? Weil sie nicht dem Profit 
und damit auch nicht dem Wachs-
tum dienen. Und doch sind es 
Eckpfeiler eines guten Lebens, die 
unsere Gesellschaft tragen. 

Viel ist nicht gleich gut. Gut zu 
arbeiten sollte wieder im Zentrum 
stehen, nicht möglichst viel. Wieder 
mehr Sorgfalt an den Tag zu legen, 
ist unsere Pflicht. Uns selbst und 
unseren Nachkommen gegenüber. 
Diese Generation scheint solche 
Werte vergessen zu haben. Es liegt 
an uns, sie wieder ins wirtschaft-
liche Denken zu integrieren und 
kompatibel mit guten Renten, guten 
Löhnen – mit einem guten Leben zu 
machen. 

Ein aktuell besonders wichtiger 
Punkt ist die Qualität der Arbeit. 
Eine Studie der Universität Bern 
hat gezeigt, dass in unserem Land 
300‘000 Menschen von Burnout 
gefährdet sind. Stress und Überbe-
lastung am Arbeitsplatz ist das Pro-
dukt der Bewertung des Menschen, 
allein gemessen an seiner Produk-
tivität. Das muss ein Alarmzeichen 
für gewerkschaftliche Politik sein. 
Denn nur sie kann es schaffen, den 
Begriff des grenzenlosen Wachs-
tums mit jenem, der Lebensqualität 
zu ersetzen. 

Unser Wirtschaftssystem krankt. Die 
Ursachen dafür kommen aber nicht 
etwa, wie von bürgerlicher Seite bei 
jeder Gelegenheit betont, etwa von 
Aussen, sie kommen von Innen. Die 
Krankheitssymptome unserer Wirt-
schaft folgen nämlich ihrer eigenen 
Logik – dem Wachstum. Wir werden 
immer reicher und wollen immer 
reicher werden. In einer unaufhörli-
chen Aufwärtsspirale die Standards 
erhöhen, immer produktiver sein, 
immer mehr Wohlstand generieren. 
Diese Logik des «Immer-mehr» hört 
aber dort auf, wo die Lebensquali-
tät beginnt. Wachstum ist nämlich 
weder Bedingung noch Faktor für 
die Lebensqualität. Klar: Finanzielle 
Sicherheit und keine Geldsorgen 
tragen ihr Teil zum Glück bei, doch 
es gehören eben auch andere Werte 
dazu. Werte, die nicht in Bares 
umgemünzt werden können. Werte, 
die in ihren Eigenheiten dem stän-
digen wirtschaftlichen Wachstum 
radikal entgegenlaufen.

Der wohl zentralste dieser Werte ist 
die Zeit. Die Arbeitszeit, die Frei-
zeit, die Zeit im Ruhestand. Zeit 

Lebensqualität – für alle 
statt für wenige
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Für viele Bürgerliche ist Geld 
gleich Lebensqualität. Damit 
liegen sie falsch. Auch wir 
müssen aber aufpassen, 
damit wir uns nicht von 
diesem Argumentations-
muster leiten lassen. Denn 
Lebensqualität heisst vor 
allem: gut leben und gut 
arbeiten.

Wir dürfen nicht vergessen: Die Wirt-
schaft muss den Menschen dienen, 
nicht umgekehrt. Wir müssen uns 
deshalb vom Diktat des Profits und 
seiner Argumentation lösen und die 
Menschen ins Zentrum stellen. Für 
mehr Lebensqualität – für alle statt 
für wenige

Von Samuel Brülisauer, Nationalratskandidat SP 
und Gewerkschaften, VPOD Mitglied



Lebensqualität – für alle 
statt für wenige

Wie die Jahre zuvor hat sich der 
VPOD auch 2014 mit den Folgen von 
Sparmassnahmen und Umstruktu-
rierungen beschäftigt. Hier einen, 
wenn auch nicht vollständigen Blick 
auf das vergangene Gewerkschafts-
jahr:

Der Spitalverbund Ausserhoden 
wurde per Ende 2012 in eine öffent-
lich rechtliche Anstalt überführt, 
was bedeutet, dass das Arbeitsge-
setz für alle Mitarbeitenden ange-
wendet werden muss. Insbesondere 
bei den Pikett- und Bereitschafts-
diensten zeigte sich Anpassungs-
bedarf. In den Verhandlungen mit 
der Geschäftsleitung konnten für 
das betroffene Personal zufrieden-
stellende Ergebnisse erzielt werden. 
Entgangene Entschädigungen für 
die Jahre 2012/2013 wurden nachbe-
zahlt.

Der VPOD, insbesondere Urs Stä-
deli und Maria Huber, haben sich 
an der öffentlichen Debatte über 
die exorbitanten Entschädigungen 
der Verwaltungsräte des Spitalver-
bundes Ausserhoden beteiligt, die 
grossen Unmut in der Bevölke-
rung hervorrief und auch über die 
Kantonsgrenzen hinweg für Empö-
rung sorgte. Mittlerweile sind der 
Verwaltungsratspräsident und die 
Vizeverwaltungsratspräsidentin zu- 
rückgetreten. Es ist zu hoffen, dass 
solche Lohn-Exzesse dem Spitalver-
bund künftig erspart bleiben.

Auch auf der Baustelle Bildung 
in den verschiedenen Kantonen 
bewegt sich einiges. Im Rahmen der 
diversen Sparprogramme werden 

Jahresbericht 2014 

Der VPOD ist an vielen 
Fronten aktiv dabei

Von  Susann Koster, 
Präsidentin VPOD Region Ostschweiz

im stillen Kämmerlein allerhand 
Ideen ausgebrütet. In der Praxis 
entpuppen sich diese oft als wenig 
durchdachte Schnellschüsse, die 
dem komplexen Bildungsauftrag der 
Lehrpersonen nicht gerecht werden, 
wenn nicht gar widersprechen.

Ab Anfang August 2015 gilt der neue 
Berufsauftrag für Lehrpersonen der 
Volksschule im Kanton St.Gallen. 
Neu werden die Lehrpersonen nicht 
mehr nach Lektionen, sondern 
Stellenprozenten auf Basis einer 
Jahresarbeitszeit angestellt. Diese 
Neuregelung führt in den verschie-
denen Bereichen zu Unsicherheiten 
in der Umsetzung. Zweifelsohne 
braucht der neue Berufsauftrag eine 
gewisse Anlaufzeit, Fragen müssen 
geklärt werden, Anpassungen lau-
fend vorgenommen werden.
Hier pflegt unsere Sekretärin, Maria 
Huber, regelmässigen Kontakt mit 
Lehrpersonen und dem Bildungsde-
partement, damit für alle Betroffe-
nen tragbare, faire und umsetzbare 
Lösungen gefunden werden können.

An der Urne konnten einige, für den 
vpod erfreuliche, Resultate erzielt 
werden. So konnte sich Peter Jans, 
unser langjähriges und engagier-
tes vpod-Mitglied, einen Platz im 
St.Galler Stadtrat sichern. Er hat 
am 1. April (kein Aprilscherz) die 
Direktion der Technischen Dienste 
übernommen. Matthias Weishaupt 
wurde als Regierungsrat des Kan-
tons AR wiedergewählt. Neu beklei-
det er das Amt des Landammanns.
Peter Gubser wurde am 8. März in 
den Arboner Stadtrat gewählt.
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Der VPOD hat sich in den 
vergangenen Wahlen gut 
positioniert, wurde in vielen 
Debatten (z.B. Spitalver-
bund) gehört und konnte 
seine Finanzen wieder ins 
Lot bringen. 



bach. Walter Steffen hat auch 
diesmal wieder einen rundum gelun-
genen und lehrreichen Anlass orga-
nisiert.
In stimmungsvoller Atmosphäre 
und mit angeregten Gesprächen 
ging das VPOD Sommerfest über 
die Bühne. Cecile Ferrari verwöhnte 
die Mitglieder mit Köstlichkeiten aus 
der italienischen Küche. Am reich-
haltigen, vorwiegend vegetarischen 
Antipasti- Buffet, gerieten selbst 
eingefleischte Nicht-Vegetarier ins 
Schwärmen. 

Abschliessend bedanke ich mich 
herzlich bei allen aktiven vpod-Mit-
gliedern für ihr Engagement in ihrer 
Gruppe, als Vorstandsmitglied, als 
Delegierte, in Personalkommissio-
nen oder einfach, indem sie ihre Re-
ssourcen in Form einer Hilfestellung 
bei einem Anlass einbringen. Mit 
ihrem Einsatz leisten sie alle einen 
wertvollen Beitrag zum Wohle aller 
Arbeit nehmenden im öffentlichen 
Sektor. Sie stärken den Zusammen-
halt untereinander massgeblich.
Ich bedanke mich auch bei allen 
Mitgliedern, die mit ihren Beiträgen 
die Arbeit der Gewerkschaft ermög-
lichen. Einen ganz besonderen 
Dank möchte ich unserer Sekretä-
rin, Maria Huber, widmen. Sie hat 
im letzten Jahr die Aufgaben im 
Bereich Gesundheit und Soziales 
von Marina Widmer übernommen. 
Dank dieser Massnahme können 
wir die Finanzen der Sektion wieder 
ins Lot bringen. Ich danke Maria für 
die angenehme und unkomplizierte 
Zusammenarbeit und ihren uner-
müdlichen Einsatz für die Gewerk-
schaft.
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Cornelia Komposch, Mitglied beim 
Thurgauer Gewerkschaftsbund und 
neues VPOD Mitglied, wurde in den 
Regierungsrat des Kantons Thurgau 
gewählt.
An dieser Stelle möchte ich allen 
noch einmal herzlich zur Wahl gratu-
lieren und wünsche eine spannende 
und erfolgreiche Amtszeit.
Das St.Galler Stimmvolk hat am 
30. November die Vorlage zum 
Neubau und  Erneuerung der Spi-
täler St.Gallen, Altstätten, Grabs, 
Wattwil und Uznach gutgeheissen. 
Nicht nur für Patienten und Angehö-
rige ist es wichtig, eine zeitgemässe 
Gesundheitsversorgung in der Nähe 
des Lebensmittelpunktes zu wissen. 
Für die Angestellten der jeweiligen 
Spitäler werden damit wichtige und 
erreichbare Arbeitsplätze garantiert.

Unschön ist, dass der Unterneh-
mensleiter der VBSG, Ralph Eigen-
mann, die Wagenreinigung still und 
heimlich ausgelagert hat. Weder der 
Personalausschuss, noch die Ver-
bändekonferenz der Stadt St.Gallen 
wurden über diese Massnahme 
informiert. Für das Reinigungsper-
sonal hat das empfindliche Lohnein-
bussen zur Folge, daneben müssen 
nun jene Chauffeure, die nach 24 
Uhr ins Depot einfahren, die Wagen 
selber reinigen. Es ist fraglich, ob 
diese Massnahme den gewünsch-
ten Spareffekt erzielt oder ob es sich 
nur einfach um eine buchhalterische 
Verschiebung von Personalaufwand 
in den Sachaufwand handelt.

Der jährlich stattfindende Ausflug 
der Gruppe Pensionierte Thurgau 
führte ins Schulmuseum Mühle-

Einladung zum
VPOD Sommerfest

Samstag, 29. August 2015
ab 19 Uhr, vpod Sekretariat
Zwinglistrasse 3, St. Gallen 

Liebe Kollegin und lieber Kollege
Wir laden dich ganz herzlich

mit deiner PartnerIn 
zum 5. Sommerfest der 

VPOD Region Ostschweiz ein.

Melde dich per Mail bis zum 15 Juli 
2015 an. Vielleicht hast du Lust, 

etwas zum Fest beizusteuern, dann 
freuen wir uns auf deinen Anruf.  

Bis bald....

Anmeldung: 
Tel 071 223 80 43

praktikantin@vpod-ostschweiz.ch
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Vor gut einer Woche konnten wir der 
Zeitung entnehmen, dass Gegner 
des Lehrplans 21 eine Initiative star-
ten, mit dem Ziel, das Volk über die 
Einführung des Lehrplans 21 ent-
scheiden zu lassen.
Im Dezember lehnte es der Grosse 
Rat ab, einer Motion der SVP zu 
folgen, die Ähnliches wollte, wie 
diese Initiative. Der Kantons-
rat war damals der Meinung, der 
Regierungsrat sollte weiterhin die 
Verantwortung für den Erlass von 
Lehrplänen tragen.  Die Motion for-
derte, dass der Grosse Rat zukünftig 
über die Einführung von Lehrplänen 
entscheiden sollte und diese dem 
fakultativen Referendum unterstellt 
werden müsse.
Die Gegner des Lehrplans 21 werfen 
der Regierung vor, sie wolle mit dem 
Lehrplan 21 die Richtlinien des Har-
mos-Konkordats, welches das Volk 
abgelehnt hatte, übernehmen - also 
in Umgehung des Volksentscheids 
doch noch dem Harmos Konkor-
dat „beizutreten“. Die zuständige 
Regierungsrätin, Monika Knill, 
betont, dass der Entscheid der 
Deutschschweizer Kantone, einen 
gemeinsamen Lehrplan zu erarbei-
ten, ausserhalb des Harmos-Kon-
kordats gefällt wurde.

Die Initiative der Lehrplan 21 
Gegner ist umso stossender, als 
noch kaum zu einem andern Projekt 
im Bildungswesen eine derart breit 
abgestützte Vernehmlassung durch-
geführt wurde. Auch der vpod betei-
ligte sich daran, mit dem Ergebnis, 
dass er dem Projekt zustimmen 
konnte, vorausgesetzt, dass den 
Änderungsvorschlägen entspro-
chen werde. Es ist zu vermuten, 
dass es den Gegnern weniger um 
den Lehrplan 21 geht, als vielmehr 
um die Gelegenheit, sich politisch 
bemerkbar zu machen. Schliesslich 
sieht man den nationalen Wahlen 
entgegen.
Dem Stimmbürger soll weisge-
macht werden, mit der Einführung 
des Lehrplans 21 verliere unsere 
Schule an Qualität. Dabei sind es 
vor allem solche Zwängereien - wie 
diese Initiative, die unsere Schule 
bedrohen. Die Thurgauer Schu-
len erfreuen sich seit Jahrzehnten 
einer bewährten Methodenfreiheit. 
Kein Lehrplan nimmt den Lehrper-
sonen diese weg, auch der Lehr-
plan 21 nicht. Es sind weitgehend 
rechts-konservative Kräfte, welchen 
seit langem eben diese Freiheit der 
Methoden ein Dorn im Auge ist.  Im 
Lehrplan 21 geht es aber nicht um 
Methoden, sondern um Inhalte. Und 
darin ist der Lehrplan 21 sehr nahe 
an der Thurgauischen Schulrealität. 
Mit der Einführung des Lehrplans 21 
wird unsere Schule nicht revolutio-
niert. Bildung entwickelt sich flies-
send. Diesem Entwicklungsprozess 
müssen auch Bildungsinhalte fort-
laufend angepasst werden. Das wird 
in unseren Thurgauischen Schu-
len aber schon weitgehend  gelebt. 

Politische Spiele mit 
dem Lehrplan 21

Thurgau Bildung

Die Initianten und Gegner 
behaupten mit der Ein-
führung des Lehrplans 21 
verliere unsere Schule an 
Qualität. Dabei sind es vor 
allem solche Zwängereien 
- wie diese Initiative, die 
unsere Schule bedrohen.

Deshalb können wir froh sein, dass 
unsere Schule so gut funktioniert. 
Wehren wir uns gegen rechts- und 
religiös konservative Gruppen, die 
den Bildungsbereich benützen, 
sich politisch zu profilieren. Sie 
missbrauchen den Lehrplan 21, um 
Unmut in der Bevölkerung gegen 
die Schule zu schüren. 
Der Lehrplan 21, so die Rektorin der 
PHTG, ermögliche „einen erwei-
terten Blick auf das Lehren  und 
Lernen, eine Blick, der sinnvoll 
ist und in der Schule bereits breit 
umgesetzt wird.“

Von Peter Osterwalder



VBSG St.Gallen
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Die vorläufige Verordnung zur Pfle-
gefinanzierung, die mit Dringlich-
keitsrecht in Kraft gesetzt worden 
ist, soll nun ordentlich in ein Gesetz 
überführt werden. Das vorliegende 
Gesetz ist sehr schlank gehalten. 
Der VPOD bedauert, dass die Ver-
ordnung zum Gesetz noch nicht 
vorliegt. Er stellt  fest, dass die 
ambulante und stationäre Pflege 
nicht gleich behandelt werden, bzw. 
nicht gleichgestellt sind.

Die Stellungnahme des VPOD
Der vpod regt an, im Gesetz ver-
bindlich festzulegen, dass die Qua-
litätssicherung in der Verordnung 
über die Heimaufsicht geregelt 
wird. Es sind verbindliche Skill- und 
Grademix, an denen sich die Heime 
orientieren müssen, sowie der 
Anteil an gut ausgebildetem Per-
sonal festzulegen. Die Verordnung 
über die Heimaufsicht macht zwar 
Aussagen zur Anzahl und Qualifi-
kation des Personals, nennt aber 
keine konkreten Zahlen, wie dieses 
Verhältnis aussehen soll.  Um die 
Qualitätssicherung in der Pflege zu 
garantieren, sollte das Verhältnis 
von gut ausgebildetem Personal 
(Sekundarstufe II und tertiär Aus-
bildung) zu den Assistenzanstellun-
gen und zum übrigen Personal etwa 
50/50 betragen. 

Appenzell AR Gesundheit

Die in verschiedenen Studien 
erhobene zukünftige Zunahme 
von erhöhtem Pflegeaufwand für 
Betagte weist ebenfalls daraufhin, 
dass das Verhältnis 75% Pflege und 
zu 25%-Betreuung unrealistisch ist. 
Der vpod schlägt vor, analog der 
Schätzung von Curaviva, von einem 
Verhältnis Pflege- und Betreuungs-
aufwand von 80 zu 20% auszuge-
hen. Während bisher im Rahmen 
der vorläufigen Verordnung die 
Übernahme eines Kostenanteils 
von 10% sowohl bei der stationä-
ren wie auch bei der ambulanten 
Betreuung Gültigkeit hatte, wird die 
Kostentragung neu  bei den Pati-
entinnen in der stationären Pflege 
fix auf 20%  festgelegt. Der Regie-
rungsrat  vergibt damit jeglichen 
Handlungsspielraum. Was jedoch 
schwerer wiegt, ist die unnötig hohe 
fixe Belastung von Personen in der 
stationären Pflege. Der VPOD lehnt 
die im Gesetz formulierte Diskri-
minierung von Personen, welche 
stationär gepflegt werden müssen, 
kategorisch ab. 

Bemerkungen zu den 
Gesetzesartikeln
„Der Beitrag entspricht dem nach 
Bundesgesetz zulässigen Maxi-
mum“ ist zu ersetzen durch die 
Formulierung in Art. 6: „Der Regie-
rungsrat legt den Beitrag im Rahmen 
des Bundesrechts fest.“
 
Ungleichbehandlung stationäre und 
ambulante Pflege.
Mit dem Vorschlag der Regierung  
müssen Patient/innen, die eine sta-
tionäre Pflege benötigen, einen Pfle-
gebeitrag von 20% leisten, bei der 
ambulanten Pflege hingegen setzt 
der Regierungsrat den Pflegebeitrag 

fest. Wer also auf eine stationäre 
Pflege angewiesen ist und nicht auf 
eine ambulante ausweichen kann, 
wir schlechter gestellt.
Der VPOD ist nicht der Meinung, 
dass für die stationäre Pflege zusätz-
liche Anreize geschaffen werden 
sollen. Wann immer möglich soll die 
ambulante Pflege gefördert werden. 
Doch Tatsache ist, dass Angehö-
rige - auch wenn sie Unterstützung 
durch Spitex- und private Pflege-
fachpersonen bekommen, oftmals 
physisch und psychisch durch die 
Pflege an ihren Angehörigen an ihre 
Grenzen kommen. Diese Realität 
gilt es zu berücksichtigen, deshalb 
sind stationäre und ambulante 
Pflege gleichzustellen.
Das Ziel muss sein, den Status quo, 
welcher mit der vorläufigen Verord-
nung formuliert wurde, weiterzufüh-
ren (Pflegebeitrag ca. 10%).

Qualitätssicherung 
Die Qualität muss einen hohen Stel-
lenwert einnehmen. Die Tendenz zu 
immer mehr privaten Pflegeheimen 
beobachten wir mit Sorge. Der Pfle-
gemarkt ist ein lukrativer Markt. Sich 
auf dem Buckel der Pflegebedürf-
tigen zu bereichern, ist unethisch. 
Hier steht der Profit vor dem Wohl 
des Menschen. Deshalb braucht es 
klare Kriterien zur Qualität und dem 
Skill- und Grademix sowie auch Aus-
bildungsverpflichtungen für Heime.

Arbeitsbedingungen
Die Pflegefinanzierung darf zu 
keiner Verschlechterung der Arbeits-
bedingungen des Personals führen, 
im Sinne einer Qualitätssicherung 
sind diese zu verbessern.

Vernehmlassung zur Pflegefinanzierung 
im Kanton Appenzell AR

Der VPOD fordert mehr 
Verbindlichkeit in der 
Qualitätssicherung in den 
Heimen. Konkret heisst 
das, mehr ausgebildetes 
Personal und gute Arbeits-
bedingungen!



Generalversammlung der 
Gruppen Thurgau  
Thema: „55 plus Thurgau“, 
damit weniger ältere Mitar-
beitende ihren Arbeitsplatz 
verlieren!

Am 20. Mai fand in Weinfelden die 
Generalversammlung der verschie-
denen Gruppen des Kantons Thur-
gau statt. Sie findet nach Beschluss 
der Versammlung vom 11. Juni 2013 
alle zwei Jahre statt. 
Regionalsekretärin Maria Huber 
konnte zwei besondere Gäste 
begrüssen: Die frisch gewählte 
Regierungsrätin Cornelia Komposch 
und die Präsidentin des Gewerk-
schaftsbundes und Nationalrätin 
Edith Graf-Litscher. 
Edith Graf-Litscher berichtete über 
die laufenden Projekte des  Gewerk-
schaftsbundes. Ein Projekt, das 
ihr besonders am Herzen liegt, ist 
„55 plus Thurgau“. Trotz schöner 
Worte werden zunehmend ältere 
Mitarbeitende aus dem Arbeitspro-
zess abgeschoben. Sind sie einmal 
draussen, gelingt es ihnen kaum, 
wieder Fuss zu fassen. Hier sind die 
Gewerkschaften besonders gefor-
dert und müssen die Arbeitgeber in 
die Pflicht nehmen.

Aus der Region

Für 40 Jahre Mitgliedschaft im 
VPOD wurde Robert Ammann aus 
Romanshorn geehrt.
Mit einem Imbiss und gemütlichen 
Zusammensitzen wurde die GV 
abgeschlossen

Anlässlich der Delegiertenversamm-
lung   vom 29. April 2015 wurde die 
Jahresrechnung der Region 2014 
genehmigt. Die Rechnung schliesst 
mit einem Ausgabenüberschuss von 
Fr. 1874.95 ab. Den Einnahmen von 
Fr. 241‘871.10 stehen Ausgaben von 
Fr. 243‘746.05 gegenüber. Der allge-
meinen Reserve wurden erstmals Fr. 
5‘000 zugewiesen, um finanziellen 
Engpässen vorzubeugen.

Die Delegierten haben Susann 
Koster, St.Gallen, für eine weite-
res Jahr als Präsidentin der Region 
wieder gewählt und den Vorstand 
bestehend aus Fabiola Huber, 
Winterthur, Regula Hohl, Frauen-
feld, Frido Lüthi, Warth, Paul-Otto 
Lutz, Herisau, Peter Osterwalder, 
Romanshorn und Urs Städeli, Hof-
feld, bestätigt. 
Für ein weiteres Jahr stellen sich Sigi 
Forster, Herisau, Gerda Göbel-Keller 
und Paul Marti, St.Gallen, als Revi-
soren zur Verfügung.

Delegiertenversammlung der 
VPOD Region Ostschweiz 
Wahlen: Präsidentin Susann 
Koster und Vorstand 
bestätigt

Für 40 Jahre Mitgliedschaft im VPOD 
wurde Robert Ammann aus Romanshorn
an der Generalversammlung der Gruppe 

Thurgau herzlich gratuliert.
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Zwinglistrasse 3 

9001 St.Gallen 

Tel:  071 223 80 43   

www.vpod-ostschweiz.ch

August
27. August  Rentenkongress, Hotel Kreuz, Jona
29. August  4. Sommerfest, VPOD Sekretariat, St.Gallen
19. August  Vorstand Region

September
3. September Pensionierten-Ausflug Thurgau
23. September  Delegiertenversammlung der Region

November
6./7. November  VPOD Kongress in Lausanne
11. November  Klausurtagung Vorstand Region

Donnerstag 27. August 2015 
14.15 - 17 Uhr, Hotel Kreuz Jona 

2015 ist ein entscheidendes Jahr für die 
Zukunft unseres Rentensystems. Die 
Renten müssen gesichert und die AHV 
als erfolgreichste Altersversicherung
weiter gestärkt werden. Den Anliegen 
der Rentnerinnen und Rentner muss in 
Bundesbern das nötige Gehör verschafft 
werden. Zum Schutz unserer Renten und 
zur Stärkung der AHV!

Hauptreferate:
Paul Rechsteiner, Präsident SGB und 
Ständerat SG | Helmut Hubacher, Alt-
Nationalrat, Basel und ehemaliger Präsi-
dent SP Schweiz

Kurzreferate:
Bernadette Häfliger Berger, Vizepräsiden-
tin Syndicom | Katharina Prelicz-Huber, 
Präsidentin VPOD |Rita Schiavi, Mitglied 
Geschäftsleitung Unia
Giorgio Tuti, Präsident SEV

Rahmenprogramm: 
Dazwischen Musik mit den Lokofonikern
Ab 16.30 Uhr Bratwurst mit Bürli und 
Apéro. Infostände der Einzelgewerk-
schaften

Rentenkongress 2015
«Jetzt AHV stärken!»

Veranstaltungen


