
Überwachung bei öffentlichen Verkehrsbetrieben

Jederzeit unter Beobachtung
Die Leitstellen städtischer und regionaler 
Verkehrsbetriebe zeichnen permanent die Be-
wegung der Postautos, Trams und Busse auf. 
Immer häufiger werden diese Daten personen-
bezogen ausgewertet. Zur Identifizierung von 
echtem oder vermeintlichem Fehlverhalten. 
Diese Praxis ist gemäss Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco) gesetzeswidrig – der VPOD 
sammelt entsprechende Meldungen von Be-
troffenen, die sich nun wehren.
Beschleunigung, Betätigung von Bremsen, Rich-
tungsanzeigen, Durchsagen, Abweichungen 
vom Fahrplan oder Stillstand. Jede Bewegung 
wird elektronisch aufgezeichnet, mittlerwei-
le zusätzlich immer häufiger durch Kameras. 
Gleichzeitig ist jeder Einsatz des Personals per-
sonenbezogen in Dienstplänen und Diensteintei-
lungen dokumentiert. Technisch ist es möglich, 
Fahrdaten und Personendaten zu verknüpfen. 
Aber ist das auch erlaubt?
Die Einschätzung des Seco ist klar. Überwa-
chungs- oder Kontrollsysteme sind nur dann 
zulässig, wenn sie der Sicherheits- oder Leis-
tungsüberwachung dienen. Der Persönlich-
keits- und Gesundheitsschutz der Arbeitneh-
menden müsse so weit wie möglich gewahrt 
bleiben. Die Erfassung von Daten, um diese 
in der Folge für Mitarbeitergespräche zu ver-
wenden, ist «in jedem Fall unverhältnismässig 
und verletzt in klarer Weise Art. 26 ArGV. Dies 
selbst dann, wenn die Arbeitnehmenden damit 
einverstanden wären». Das Seco hat Ende 2018 
auf Anfrage des VPOD zusammenfassend fest-
gehalten, «dass bestimmte Daten (z. B. Fahr-
daten) erfasst und auf polizeiliche Anweisung 
auch ausgewertet werden können». Wenn die 
Daten für die Auswertung der Kundenreak-
tionen verwendet würden, bedinge dies das 

Einverständnis der Betroffenen. Diese beiden 
Sachverhalte dienen nicht zuletzt auch zum 
Schutz der Arbeitnehmenden. Das Heranziehen 
von Daten für Mitarbeitergespräche sei jedoch 
gesetzeswidrig.
Denn eine dauerhafte Überwachung stellt eine 
psychische Dauerbelastung dar, die im Wider-
spruch zum Gesundheitsschutz steht und damit 
sogar die Betriebssicherheit verringert. In vie-
len Betrieben fehlen entsprechende Reglemen-
te oder Richtlinien, so dass die missbräuchliche 
Nutzung der Daten durch Vorgesetzte begüns-
tigt wird. Der VPOD Zürich sammelt weitere 
Informationen und Hinweise zum Thema und 
wehrt sich im Namen der Betroffenen.
 Duri Beer

Informationen zum Thema (Vertraulichkeit zugesi-
chert): duri.beer@vpod-zh.ch oder 044 295 30 00

VPOD-Forderungen zum Budget

Mehr Lohn!
Dem Kanton Zürich geht es finanziell gut, sehr 
gut sogar. Es ist Zeit, dass endlich auch das 
Personal etwas davon hat.
Seit 2010 hat der Kanton Zürich rund 600 Milli-
onen Franken auf Kosten der Angestellten ein-
gespart! Er fällt Jahr für Jahr weiter hinter die 
Privatwirtschaft und hinter die UBS-Lohnstudie 
zurück, die er selbst als Gradmesser definiert 
hat. Der VPOD hat dazu heute eine Dokumen-
tation «Lohndossier 2019» veröffentlicht. Es 
wäre höchste Zeit, die Angestellten an der gu-
ten Ertragslage des Kantons zu beteiligen und 
die aufgelaufene Lücke zu schliessen – und die 
Finanzlage würde es problemlos ermöglichen.
Die Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst leis-
ten mit ihrer täglichen Arbeit einen erheblichen 
Beitrag an die zuverlässig funktionierende Inf-
rastruktur im Kanton Zürich und sind damit eine 
Voraussetzung auch für eine erfolgreiche Pri-
vatwirtschaft.
Michèle Dünki-Bättig, Präsidentin der VPOD 
Sektion Zürich Kanton, hält fest: «Das Geld 

ist  vorhanden. Daran fehlt es nicht. Die bürgerli-
che Mehrheit im Kantonsrat muss in der Budget- 
debatte beweisen, dass sie mit Taten statt Wor-
ten zum Personal steht.»

Der VPOD fordert für das kantonale 
 Personal: 
• Die im Budget für den Teuerungsausgleich 

eingestellten 0,5 % müssen vollumfänglich 
für Lohnmassnahmen eingesetzt werden, 
auch wenn die Teuerung tiefer ausfällt.

• Eine generelle Lohnerhöhung für alle Ange-
stellten: 
• 2,5 % bei einem Vollzeit-Einkommen bis  

100 000 Franken pro Jahr
• 2,0 % bei einem Vollzeit-Einkommen über 

100 000 Franken pro Jahr
• Zusätzlich mindestens 50 Franken pro Monat 

mehr für Frauen – als Zeichen dafür, dass der 
Kanton seine Vorbildfunktion wahrnimmt und 
aktiv etwas gegen die Lohnungleichheit tut.

• Bei allfälligen individuellen Lohnerhöhungen 
und Einmalzulagen sind tiefere Einkommen 
besonders zu berücksichtigen (Teilzeitarbeit, 
tiefere Lohnklassen usw.)

• Im KEF ist einzuplanen, in den nächsten fünf 
Jahren die ausgewiesene Lücke (Rückstand 
auf die UBS-Vergleichswerte) zu schliessen.

• Drei zusätzliche Ferientage für die Alters-
gruppe bis 21 und ab 50 Jahren, die bisher 
nicht in den Genuss der neuen Ferienregelung 
kommen. Roland Brunner

Lohndossier: https://zuerich.vpod.ch/downloads/ 
zuerich_kanton/2019-10-03_lohn2019.pdf

 Die Schweiz hat gewählt

 Durchzogener Linksrutsch
Die Nationalratswahlen sind vorbei und für die 
nächsten vier Jahre sitzt in Bern ein Parlament, 
das jünger, grüner und weiblicher ist. Ein Erfolg 
mit Einschränkungen.
Die Grünen haben sagenhafte 17 Nationalratssit-
ze dazugewonnen und sind neu mit einer Fraktion 
von 28 ParlamentarierInnen in Bern vertreten – 17 
davon Frauen (+12). Die SP musste leider ein paar 
Federn lassen und kommt neu auf 34 Sitze (–4). 
Wie bisher umfasst die SP-Fraktion 25 Frauen. Die 
Verluste gingen also auf Kosten abgewählter Män-
ner. Links von SP und Grünen nehmen 2 Parlamen-
tarierInnen Einsitz (+1). Insgesamt hat damit die 
Linke ihren Anteil um 14 Sitze gestärkt! Zumindest 
in Umweltfragen darf die Linke zudem mit der Un-
terstützung durch eine um 9 ParlamentarierInnen 
gestärkte glp-Fraktion von nun 16 Personen rech-
nen. Ob die Gemeinsamkeiten über grüne Fragen 
hinausgehen, wird die glp erst noch in ihrer Politik 
beweisen müssen. Erfreulich auch: Die Vertretung 

der Frauen ist im Nationalrat um 20 auf jetzt 84 
und damit 42 % angestiegen. Immerhin.
Im Kanton Zürich haben die Grünen drei Sitze 
gewonnen, während die SP leider zwei Sitze ab-
geben musste. Schmerzhaft ist dabei die Abwahl 
der beiden VPOD-Mitglieder Thomas Hardegger 
und Martin Naef. Neu werden folgende KollegIn-
nen den VPOD in Bern vertreten: Angelo Barrile 
(SP), Balthasar Glättli (Grüne), Min Li Marti (SP), 
Mattea Meyer (SP), Katharina Prelicz-Huber (Grü-
ne) und Céline Widmer (SP). Neu dazugestossen 
sind also unsere Verbandspräsidentin Katharina 
Prelicz-Huber und die SP-Kollegin Céline Widmer, 
die auch Präsidentin des gewerkschaftsnahen 
SAH Zürich ist. Auch weitere VPOD-Mitglieder 
haben gute Resultate erzielt, wenn sie auch nicht 
gewählt wurden. Aber auch sie stehen weiterhin 
hinter und vor dem VPOD, denn nach den Wahlen 
ist vor den Wahlen . . . Und dazwischen gibt es viel 
zu tun. Roland Brunner
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i n f o r m a t i o n e n

Montag, 11. November 2019, 18–20 Uhr
Treffen Frauenforum
VPOD-Zentralsekretariat Birmensdorfer-
strasse 67, 8004 Zürich

Dienstag, 19. November 2019, 19 Uhr 
VPOD Zürich, Sektion Stadt und 
Institu tionen, Delegiertenversammlung
VPOD, Birmensdorferstrasse 67,  
8004 Zürich

Mittwoch, 20. November 2019, 10–16 Uhr 
Schweizer Psychiatrie als Arbeitsort: 
Herausforderungen und Chancen
Weiterbildung; VPOD, Birmensdorfer-
strasse 67, 8004 Zürich

Samstag, 23. November 2019
Verbandskommission Migration
In Lausanne

Dienstag, 26. November 2019, 19 Uhr 
VPOD Zürich, Region Zürich, Delegierten-
versammlung
VPOD, Birmensdorferstrasse 67,  
8004 Zürich

Mittwoch, 4. Dezember 2019
Verbandskommission Frauen
In Bern

Dienstag, 10. Dezember 2019, 09.30–17.00 Uhr
Meine Arbeit in der Personalkommission
Weiterbildung (auf Anmeldung)

Freitag, 13. Dezember 2019
Landesvorstand
In Zürich

Details und weitere Veranstaltungen im 
Kalender unter zuerich.vpod.ch

Abstimmungen vom 17. November 2019

Abstimmungsparolen
Stadt Zürich
Gegenvorschlag des Gemeinderates  
zur Volksinitiative «Ein Prozent gegen  
die globale Armut (1%-Initiative)». JA

Massenentlassung bei der kantonalen Erwachsenenbildung

Erneuter Abbau 
Just zwei Jahre nach der letzten Massenentlas-
sung soll es auf den 31. Oktober 2020 erneut 
etwa 50 Lehrpersonen treffen.
Bei zahlreichen Kursen der EB Zürich sind die 
Anmeldezahlen seit mehreren Jahren rückläufig, 
was teilweise eine indirekte Folge des eidgenös-
sischen Weiterbildungsgesetzes ist. Dieses sieht 
vor, dass öffentliche Schulen für Weiterbildungs-
kurse kostendeckende Preise verlangen müs-
sen, damit private Anbieter gleiche Bedingungen 
haben. Gemäss Weiterbildungsgesetz wäre es 
durchaus möglich, Angebote vom Wettbewerb 
auszunehmen, wenn ein öffentliches Interes-
se daran besteht. Der politische Wille dazu ist 
nicht vorhanden: Die Erwachsenenbildung wird 
als öffentliche Aufgabe mit fairen Arbeitsbedin-
gungen fallen gelassen, was Prekarisierung und 
Lohndumping zur Folge hat.
Zu hoffen bleibt, dass die Fehler, die beim letz-
ten Sozialplan für Unmut sorgten, bei der anste-
henden Massenentlassung vermieden werden. 
Die betroffenen Lehrpersonen wurden damals 
von den involvierten Stellen (Pensionskasse 
BVK, Schule, Mittelschul- und Berufsschulamt) 
ungenügend oder falsch informiert, die Berech-
nungen der PK waren teilweise falsch und ein-
zelne VertreterInnen der Schule scheuten sich 
nicht, die Betroffenen mit arbeitsrechtlich fal-
schen Aussagen unter Druck zu setzen.

Weiter wurde das Pensum einiger Lehrperso-
nen auf etwa 10 Stellenprozente oder weniger 
gesenkt. Damit können diese Personen zwar 
weiterhin einige Stunden an der EB unterrich-
ten, ihr Einkommen liegt aber unter dem Pen-
sionskassenminimum. Der Kanton spart damit 
die Pensionskassenbeiträge, und die Ange-
stellten sind quasi von Semester zu Semester 
auf Abruf verfügbar. Die meisten Lehrpersonen 
mit Kleinpensen sind in der Regel Frauen. Dass 
der Kanton als Arbeitgeber die Flexibilisierung 
und Prekarisierung der Arbeitsbedingungen der 
privaten Schulen kopiert, ist stossend. Gerade 
nach dem Frauen*streik wäre ein anderes Signal 
angezeigt.
Bei der Massenentlassung auf 31. Oktober 
2020 rechnet das MBA zurzeit damit, dass 
etwa 50 Lehrpersonen von Veränderungen 
betroffen sind und es sich um ein Total von 15 
Vollzeitstellen handelt. Dabei spricht das MBA 
von Entlassungen oder Wiederanstellungen zu 
schlechteren Bedingungen. Allein das Verhält-
nis 15 Vollzeitstellen zu 50 Lehrpersonen spricht 
Bände. Es entspricht einem durchschnittlichen 
Beschäftigungsgrad von 30 %. Noch nicht be-
kannt ist, um welches Angebot und um welche 
Lehrpersonen es sich handelt.

 Anna-Lea Imbach
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Daten sichern und sichten. Das Seco nennt die Spielregeln.



Frauendiskriminierung in der Pensionskasse?

Der Regierungsrat sieht kein Problem
Michèle Dünki-Bättig, SP-Kantonsrätin und 
Präsidentin des VPOD Zürich Kanton, wollte 
vom Regierungsrat wissen, wie er dazu steht, 
dass der Kanton die hohen Einkommen in der 
beruflichen Vorsorge stark bevorzugt. Jetzt hat 
der Regierungsrat diese Anfrage 222/2019 be-
antwortet. Oder auch nicht.
Michèle Dünki-Bättig wollte wissen, ob der Re-
gierungsrat das vom VPOD dokumentierte Pro-
blem einer systematischen Diskriminierung von 
tieferen Löhnen bei den Pensionskassenbeiträ-
gen des Arbeitgebers anerkennt und ob er die 
Einschätzung des VPOD teile, dass davon vor 
allem Frauen betroffen sind. Die Antwort kam 
im Protokoll der Sitzung des Regierungsrates 
vom 25. September*. Sie ist eine grosse Enttäu-
schung und ein Widerspruch in sich.

Auch so geht Frauendiskriminierung!
Der Regierungsrat verneint eine Benachteili-
gung, indem er schreibt: «Die Reglemente der 
BVK weisen keine diskriminierenden Elemente 
auf. Es wird weder in Bezug auf die Beiträge 
noch auf die Leistungsparameter zwischen den 
Geschlechtern unterschieden. Eine reglemen-
tarische Diskriminierung weiblicher Angestell-
ten in der kantonalen Verwaltung unter dem 
Titel ‹Frauendiskriminierung in der Pensions-
kasse› liegt deshalb nicht vor.» Noch einmal 
zum Mitschreiben: Der VPOD behauptet nicht, 
dass Frauen wegen ihres Geschlechts in der 
Pensionskasse diskriminiert würden. Diskrimi-
niert werden Tieflohngruppen und Teilzeitan-
gestellte. Und das sind nun einmal zum weitaus 
grössten Teil Frauen. Auch so geht Frauendis-
kriminierung!

Fragwürdige «ausgleichende Gerechtigkeit»
Der Regierungsrat gesteht zwar ein, dass der 
fixe Koordinationsabzug von 24 885 Franken 

für alle Einkommen dazu führt, dass hohe Ein-
kommen überproportional mit Arbeitgeberbei-
trägen bedient werden. Das aber sei «für sich 
allein genommen nicht massgebend». Die AHV 
müsse in die Betrachtung einbezogen werden, 
wo die kleinen Einkommen in der AHV bevor-
zugt behandelt werden. Das Bundesrecht kor-
rigiere diese Bevorzugung wieder in der zwei-
ten Säule!
Das ist eine steile These, die der Zürcher Regie-
rungsrat da aufstellt: Das Bundesrecht wollte 
ganz bewusst die soziale Ausgestaltung der 
AHV mit dem Gesetz der beruflichen Vorsorge 
wieder aushebeln? Eine mehr als nur fragwür-
dige Aussage.
Aber der Regierungsrat kann sich nicht hinter 
Bundesrecht verstecken, weil sich das BVK-Vor-
sorgereglement weitgehend im überobligatori-
schen Bereich bewegt, in dem Pensionskassen 
wie Arbeitgeber praktisch völlig frei sind, um 
beispielsweise diskriminierende Effekte ab-
zuschaffen oder wenigstens zu mildern. Es ist 
weder naturgegeben noch von übergeordne-
tem Recht befohlen, dass ein 53-jähriger USZ-
Chefarzt in Lohnklasse 28/Lohnstufe 20 mit ei-
nem 3,6-mal höheren Lohn als die gleichartige 
Pflegehilfe in Lohnklasse 6/Lohnstufe 20 das 
5,1-fache an Arbeitgeberleistungen auf sein 
BVK-Vorsorgekonto erhält. Mit dem Vorsorgere-
glement der BVK, das seit 2017 gültig ist, haben 
die Arbeitgeber diese Umverteilungseffekte 
von den kleinen zugunsten der hohen Einkom-
men sogar noch verschärft!

Kein Handlungsbedarf? 
Folgerichtig weigert sich der Regierungsrat 
auch kategorisch, die von Michèle Dünki-Bättig 
angeregte Anpassung zukünftiger Lohnstudien 
vorzunehmen, um nicht nur die Brutto-/Netto-
löhne nach Geschlecht zu erfassen, sondern 

zusätzlich getrennt nach Geschlechtern auch 
die Arbeitgeberleistungen an die berufliche Al-
tersvorsorge.
Die VPOD Sektion Zürich Kanton besteht da-
rauf, dass die starke Benachteiligung von 
BVK-Versicherten mit kleinen und mittleren 
Einkommen zumindest gemildert wird. Er hat 
dazu ganz konkrete Vorschläge ausgearbeitet 
und wird sie dem Regierungsrat im Rahmen 
der Überprüfung der Personalstrategie unter-
breiten. Immerhin macht der Regierungsrat in 
seiner Antwort zu Frage 4 von Michèle Dünki-
Bättig ja eine Aussage: «Die auf Anfang 2019 
eingeführten Versicherungsmodelle der BVK, 
die teilweise gerade für Mitarbeitende mit 
tiefem Einkommen interessant sein können 
(Senkung der Eintrittsschwelle, Gesamtvor-

sorge), werden darum prioritär in diese Prü-
fung miteinbezogen.» Michèle Dünki-Bättig 
meint dazu: «Der Kanton muss ein Interesse 
daran haben, die Altersarmut zu vermindern. 
Deshalb muss er jetzt Massnahmen ergreifen, 
Frauen und Menschen mit tiefen Löhnen bes-
ser in der BVK zu versichern.»
Der VPOD ist nach wie vor davon überzeugt, 
dass heutige Lohnanalysen die geschlechts-
spezifischen Differenzen nur unzureichend 
abbilden, solange die Arbeitgeberleistungen 
an die berufliche Vorsorge nicht miteinbezogen 
werden. Roland Brunner

* Die Anfrage 222/2019 von Michèle Dünki-Bättig und 
die Antwort des Regierungsrates sind veröffentlicht 
auf der Webseite des Regierungsrates unter https://
www.kantonsrat.zh.ch/geschaefte/geschaefte.aspx

Lohnklasse 19 – 
für ALLE
Die Bildungsdirektion hat am 26. September 
2019 den Monitoringbericht zur Situation im 
Kindergarten vorgestellt. Die gute Nachricht: 
Endlich folgt die Bildungsdirektion der For-
derung des VPOD und gedenkt in Zukunft, die 
Kindergartenlehrpersonen analog den Primar-
lehrpersonen in die Lohnklasse 19 einzustufen. 
Skandalös: Weit über die Hälfte aller Lehrper-
sonen werden von der überfälligen Lohnan-
passung ausgeschlossen. Die langjährigen und 
erfahrenen Kolleg*innen mit seminaristischer 
Ausbildung bleiben vorläufig auf der Stufe 18. 
Eine Stufe tiefer als die Primarlehrpersonen und 
neu auch tiefer als ihre Arbeitskolleg*innen auf 
der gleichen Stufe. Nachdem den älteren Lehr-
personen unlängst bereits die Altersentlastung 
gestrichen wurde, sie keine zusätzliche Ferien-
woche erhielten und sie in der Pensionskasse 

Auch am 14. Juni beim Frauenstreik in Zürich war die Diskriminierung in den Pensionskassen ein Thema. 
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Stopp Umverteilung!
Pensionskassen können und müssen jetzt zu-
gunsten der Kleinverdienenden handeln. Wie 
das gehen kann, zeigt Christoph Lips, ehema-
liger Sekretär der VPOD Sektion Zürich Kanton, 
in einer neuen Dokumentation.
Im VPOD-Dokument «Zweite Säule: zu Diensten 
höchster Löhne – Frauendiskriminierung in der 
Pensionskasse» haben wir im Juni 2019 nach-
gewiesen, dass in der zweiten Säule versteckt 
eine systematische Umverteilung von Arbeitge-
berbeiträgen an den Kleinverdienenden vorbei 
zu den Grossverdienenden stattfindet. Leidtra-
gende sind alle Erwerbstätigen mit kleinem Ver-
dienst, in erster Linie die Frauen, weil sie über-
durchschnittlich im Tieflohnbereich vertreten 
sind bzw. sie in Teilzeit arbeiten und umgekehrt 
unterdurchschnittlich in den höchsten Lohnbe-
reichen zu finden sind.
Ausgehend von den Rückmeldungen und Diskus-
sionen darüber präsentieren wir die zweite Doku-
mentation: «Umverteilung stoppen!».
Das Fazit: Um die Umverteilung von kleinen zu 
grossen Einkommen in der zweiten Säule zu 

stoppen, muss nicht auf die Umsetzung des sozi-
alpartnerschaftlichen Kompromisses auf Geset-
zesstufe gewartet werden. Eine Halbierung des 
Koordinationsabzugs für kleinere und mittlere 
Einkommen oder weitergehende Lösungen kön-
nen jetzt schon auf Ebene der Pensionskassen 
umgesetzt werden.
Im sozialpartnerschaftlichen Kompromissvor-
schlag steht nichts über Einkommen unter 21 330 
Franken. Bis heute sind diese in der zweiten 
Säule nicht versichert. Die gesetzliche Schwelle 
müsste wenigstens halbiert werden. Auch das 
können Pensionskassen autonom vollziehen, 
ohne entsprechende gesetzliche Anpassung ab-
warten zu müssen.

Die Dossiers der VPOD Sektion Zürich Kanton zu 
diesem Thema sind auf der Webseite des VPOD 
zu finden unter https://zuerich.vpod.ch/pk
• Stopp Umverteilung! vom 30. September 2019
• Zweite Säule: zu Diensten höchster Löhne – 

Frauendiskriminierung in der Pensionskasse 
von Juni 2019

mit niedrigeren Leistungen rechnen müssen, 
werden sie erneut übergangen. Es reicht: Der 
VPOD lehnt diese Ungleichbehandlung und 
Schlechterstellung ab und hat bereits am sel-
ben Tag die Petition «Lohnklasse 19 für alle» 
lanciert.
Alle Kindergartenlehrpersonen und solidari-
schen KollegInnen sind aufgerufen, die Petition 
des VPOD für die Lohnklasse 19 für alle zu unter-
schreiben. Fabio Höhener

www.vpod.ch/lohnklasse19

Frauenforum 
VPOD Zürich
Mehr als die Hälfte der VPOD-Mitglieder sind 
Frauen. In keiner anderen Gewerkschaft sind 
so viele Frauen organisiert. Der VPOD ist die 
Gewerkschaft, die frauen- und gleichstellungs-

politische Forderungen an die Spitze stellt. Das 
Frauenforum VPOD Zürich setzt sich dafür ein, 
dass dies so bleibt.
Das Frauenforum VPOD Zürich ist ein Gremium 
der VPOD Region Zürich, in dem sich interessier-
te VPOD-Frauen mit gleichstellungspolitischen 
Themen auseinandersetzen und in die Gewerk-
schaftsarbeit einbringen.
Das Frauenforum ist der Ort, an dem Frauen ihre 
Erfahrungen, Fragen, Ideen und Anliegen aus-
tauschen können.
Das Frauenforum setzt sich für die Gleichstel-
lung von Frau und Mann ein, organisiert und 
koordiniert Kundgebungen, politische Interven-
tionen, Kurse, Veranstaltungen usw.
Das Frauenforum trifft sich ungefähr 6-mal im 
Jahr. Es ist offen für alle VPOD-Frauen der VPOD 
Region Zürich.
Für Spontane: Das nächste Treffen findet am 
Montag, 11. November 2019, 18.00–20.00 Uhr 
statt.
Erstes Treffen im nächsten Jahr: 13. Januar 2020, 
18.00–20.00 Uhr

Beides im VPOD-Sekretariat an der Birmens-
dorferstrasse 67 im 4. Stock.

Interessierte Frauen melden sich im VPOD-Sekretariat 
bei Anna-Lea Imbach, anna-lea.imbach@vpod-zh.ch

Au revoir!
Ich werde den VPOD Zürich per 31. Oktober 2019 
verlassen. Es waren drei spannende und schöne 
Jahre, die ich für den VPOD tätig sein durfte. Zu-
erst als Mitarbeiterin in der Mitgliederadminis-
tration, danach als Leiterin der Administration 
lernte ich ganz unterschiedliche VPOD-Facetten 
kennen. Nun werde ich – etwas verfrüht – das 
Pensionistinnenenleben angehen, werde aber 
auch weiterhin verschiedene Tätigkeiten aus-
üben. 
Ich möchte mich von allen Kolleginnen und Kol-
legen verabschieden und mich für die tolle Zeit 
ganz herzlich bedanken. Nanette Vittani


