Pensioniertenverein
Region Basel
Geschätzte Kollegin,
Geschätzter Kollege

Gestatte uns, dass wir uns kurz vorstellen
Der Pensioniertenverein ist ein statutarisch eigenständiger Verein. Das heisst, es
können alle Pensionierte Mitglied werden. Auch solche die nie oder nicht mehr in
einer Gewerkschaft sind oder von einer anderen Berufssparte kommen.
Der Pensioniertenverein ist zwar ein kleiner Teil der Gewerkschaft syndicom, aber
Unabhängig, Selbstständig und ohne Verpflichtung einer Mitgliedschaft.
ABER gewisse übergeordnete Anliegen und Probleme der Pensionierten können nur
gemeinsam und mit anderen Partnern zusammen gelöst werden.
Vereinsintern stehen folgende Anlässe im Vordergrund:
- Monatsversammlungen, Dauer ca. 60 - 90 Minuten, anschliessend gemütliches
Beisammensein.
- Wanderungen, Wanderzeit ca. 2 Stunden die in einem Restaurant in der Region
endet.
- Ausflüge, Im Juli / August eine Zusammenkunft und im September eine Reise.
sowie Besichtigungen, Vorträge, usw.
Damit möchten wir allen, so auch Dir die Möglichkeit geben, sich weiterhin mit den
ehemaligen ArbeitskollegenInnen zu treffen, sich zu unterhalten und vergnügen. Sei
dies an den Monatsversammlungen (Orientierung bei Tratsch, Jass usw. oder bei
den monatlichen, dem Alter angepassten Wanderungen zu treffen.
Unsere Devise lautet vor allem: Kontakt und Kameradschaft wie auch Geselligkeit
pflegen und erhalten. Natürlich gehören dazu auch Besuche bei kranken Mitgliedern
sowie der Besuch bei speziellen Geburtstagen.
Dies alles sind Gründe, Dich einzuladen, unserem Verein beizutreten. (Anmeldeformular und Retourcouvert liegt bei).
Der Vereinsbeitrag ist bescheiden und beträgt pro Jahr
Fr. 20.00
Mit diesem Beitrag werden das GV-Essen, Geburtstagsgeschenke wie auch eine
Blumenschale oder auf speziellen Wunsch im Todesfall eine Spende an eine Organisation überwiesen.
Es würde uns sehr freuen, wenn wir demnächst Dein Beitrittsformular erhalten und
Dich an einer unserer Anlässe aufnehmen und begrüssen können.
Dazu heissen wir Dich schon jetzt recht herzlich Willkommen.
Weitere Infos, Statuten usw. werden wir Dir nach Eingang der Anmeldung zustellen.
Auf unserer Homepage im Internet unter www.pensyba.ch findest Du alles Wissenswerte.

