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An dieser Stelle möchte ich auch alle neuen Mitglieder begrüssen, die in den letzten Monaten zu uns gestossen sind. Am liebsten 

wäre es uns natürlich, wenn jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter der Walliser Verwaltung VPeWAL-Mitglied wäre. Um 

Mitglied zu werden, brauchen Sie übrigens nur Ihre vollständigen Kontaktdaten an unsere Adresse info@vpewal.ch zu sen-

den. 

Abschliessend lade ich Sie ein, die verschiedenen Themen unten durchzugehen. Ihr Feedback dazu ist immer willkommen!  

Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit voller Freude und Gesundheit. 

Maria Ruberti-Fugazza, Präsidentin 

Generalversammlung 2021: Resultate und Dank 
Wie die letztjährige wurde auch die Generalversammlung 2021 aufgrund der gesundheitlichen Lage auf dem Korrespondenz-

weg abgehalten. Mit unserer Februar-Ausgabe der «VPeWAL infos» haben wir Ihnen die Traktandenliste und den Stimmzettel 

zukommen lassen, mit dem Sie bis zum 31. März 2021 abstimmen konnten. 

Wir haben 242 ordnungsgemäss ausgefüllte Stimmzettel erhalten. Diese wurden am 14. April 2021 in Anwesenheit der Präsi-

dentin, des Vizepräsidenten und der Sekretärin ausgezählt. Alle Belange, die zur Abstimmung vorlagen, wurden mit einer deut-

lichen Mehrheit angenommen. Die detaillierten Ergebnisse finden Sie auf unserer Website www.vpewal.ch, Menü 

«VERÖFFENTLICHUNGEN», Untermenü «GENERALVERSAMMLUNG». 

Der Vorstand bedankt sich ganz herzlich für die gute Mitwirkung an dieser Generalversammlung und für das Vertrauen, das 

Sie uns erneut entgegengebracht haben. Es ist erfreulich zu sehen, dass diese Art der Stimmabgabe wie im letzten Jahr – trotz 

der Umstände – die ordnungsgemässe Funktionsweise unseres Verbands ermöglicht hat. 

Die Präsidentin steht Ihnen bei Fragen und Anmerkungen im Zusammenhang mit dieser Generalversammlung und den mitge-

teilten Ergebnissen gerne zur Verfügung. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe VPeWAL-Mitglieder 

Der Wind der Veränderung von 2020 vermochte auch das Jahr 2021 zu prägen. Der Um-

gang mit den ständigen Anpassungen hat uns alle auf die Probe gestellt und erfordert ein 

hohes Mass an Belastbarkeit und Flexibilität. Wir haben uns dieser Herausforderung 

gestellt und tun dies weiterhin mit Engagement und Motivation. Mit Beharrlichkeit ha-

ben wir unsere Massstäbe neu definiert, sei es, indem wir unsere Arbeitsmethoden ange-

passt, neue Verbindungen zu anderen geschaffen oder uns neue Kommunikationsfelder 

ausgedacht haben, um unsere Ideen zu teilen, aber vor allem, indem wir gemeinsam die 

Ärmel hochgekrempelt haben, um diese neuen Herausforderungen zu meistern. 

Als Präsidentin und in Zusammenarbeit mit dem Vorstand habe ich es mir zur Aufgabe 

gemacht, den Verband weiterzuentwickeln, um auf diese verschiedenen sozialen, berufli-

chen und technologischen Fragestellungen zu reagieren, aber auch, um Ihre Bedürfnisse 

in dieser neuen Realität zu erfassen. Unseren Mitgliedern zuzuhören, wird für mich im-

mer Priorität haben! Was auch immer Ihre Frage, Ihr Kommentar oder Ihr Anliegen ist, 

der VPeWAL ist in der Lage, Ihnen eine passende Antwort zu geben und Sie bei Ihren 

nächstmöglichen Schritten zu begleiten. Die Stärke eines Verbands und seines Vorstands 

sind nämlich vor allem die Werte und der Sinn, den sie ihrem Handeln geben. Wir stehen 

Ihnen jederzeit per Telefon oder E-Mail zur Verfügung. 



Lagebericht Homeoffice und Covid-19 

W ie Sie wissen, hat der Staatsrat beschlossen, Homeoffice zu einem zentralen Element seiner Personalpo-

litik zu machen, indem er diese für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dies wünschen, ausweitet, 

verstärkt und optimiert. Dieser Entscheid wurde im Anschluss an die positiven Rückmeldungen aus Befragun-

gen von Mitarbeitenden und Dienstchefs während der aktuellen Pandemieperiode getroffen. Eine sehr grosse 

Mehrheit der Befragten wünschte sich, dass der Staat Wallis diese alternative Arbeitsweise weiterentwickelt, 

ohne jedoch die Präsenzarbeit zu verdrängen, durch die wir wertvolle berufliche Kontakte pflegen können. 

Zum Zeitpunkt der Redaktion dieses Artikels wurde die Sonderregelung für Homeoffice-Arbeit aufgrund der 

gesundheitlichen Rahmenbedingungen bis mindestens 31. Mai 2021 verlängert. Tatsächlich sind die vom 

Staatsrat angekündigten Massnahmen im Zusammenhang mit der regulären Homeoffice-Arbeit, die ab April 

2021 in Kraft treten sollten, noch nicht umgesetzt worden. Diesbezügliche Anträge der Mitarbeitenden müssen 

zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden. Wir warten nun auf Anweisungen unseres Arbeitgebers und wer-

den die Richtlinien und Modalitäten zur Umsetzung der regulären Homeoffice-Arbeit aufmerksam verfolgen. 

 

«Ö» wie Ökologie und Ökonomie 

W ir freuen uns, dass unser Projekt, vermehrt digital zu kommunizieren, seit über ei-

nem Jahr Ihre geschätzte Unterstützung findet. Bis heute haben fast zwei Drittel 

von Ihnen den Schritt gewagt und sich für diese Art der Kommunikation entschieden. Herzlichen Dank! Im 

Rahmen seiner Aktivitäten ist der Vorstand bestrebt, noch mehr in diesem Bereich zu tun. Gleichzeitig möchten 

wir aber auch darauf hinweisen, dass es keine Verpflichtung gibt: Sollte Ihnen diese Art der Kommunikation 

nicht zusagen, müssen Sie diesen digitalen Weg auch nicht mitgehen. Für uns ist es genauso wichtig, die Ver-

bindung auch zu denjenigen aufrechtzuerhalten, die lieber per Post informiert werden.  

Alle anderen möchten wir daran erinnern, uns Ihre E-Mail-Adresse an info@vpewal.ch zu senden. 

 

 

 

 

W ir möchten Ihnen wirklich ein breites Sortiment von Vorteilen bieten und hoffen, unsere Palette in 

naher Zukunft mit Angeboten rund um Wohlbefinden, Familienaktivitäten und Kultur erweitern zu 

können. Unser Ziel ist es, jeder und jedem von Ihnen nützliche und attraktive Vorteile zu ermöglichen, die 

überall im Kanton verfügbar sind, von Saint-Gingolph bis Obergoms. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der      

Vorstand sehr darauf bedacht, die Angebote ausgewogen auf das Ober- und das Unterwallis zu verteilen. Also 

sorgen wir dafür – wie auch jeweils bei unseren Weihnachtsaktionen, mit denen wir Vereine unterstützen, die 

sowohl im Ober- als auch im Unterwallis aktiv sind –, Ihnen eine Auswahl an Angeboten aus dem gesamten 

Kanton zu präsentieren. 

Herbstausflug 

N achdem wir im letzten Jahr unseren traditionellen Herbstausflug absagen mussten, sind wir zuversich-

tlich, dass wir in diesem Jahr diese sehr geschätzte Veranstaltung unter Anpassung an die geltenden Ge-

sundheitsvorschriften durchführen können. Der Ausflug ist für den 11. September 2021 geplant, und auf unse-

rer Website www.vpewal.ch werden ab diesem Sommer alle diesbezüglichen Informationen verfügbar sein. 
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