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Schon bei der Anmeldung gaben einige Mitglieder 
zum Ausdruck, wie sehr sie diesen Wechsel begrüssten. Als 
Gäste durfte der Präsident speziell LLV-Geschäftsführer 
 Kaspar Bättig und die Präsidentin Rosmarie Waldburger vom 
Pensionierten-Verband des Luzerner Staatspersonals PVLS 
willkommen heissen. Einen herzlichen Willkommensgruss 
richtete er auch an Musiker Fredy Kugler, der die GV auf sei-
ner paraguayanischen Harfe umrahmte. Es waren auch ver-
schiedene Entschuldigungen eingegangen, darunter jene von 
Reto Tarreghetta, Geschäftsführer der LUPK und von Rahel 
Birrer, Präsidentin des LLV-Verbandsrats. 

67. Generalversammlung der PLL
Mittwoch, 19. Oktober 2022

Die Bestellung des Büros wurde nach den Vorgaben der 
Statuten durchgeführt. Also waltete Franz Kost als Präsident 
und Klara Röösli als Protokollführerin. Silvie Tambwe und Willi 
Lüthi wurden als Stimmenzählende gewählt. In einem kurzen 
Rückblick gab Franz einige wesentliche Einblicke in die Tätig-
keit des Vorstandes, der sich zu fünf Sitzungen traf. Er er-
wähnte, dass die Fahrt mit der Sursee-Triengenbahn leider zu 
wenig Echo fand und daher abgesagt werden musste. Dafür sei 
die Reise nach Disentis sehr gut besucht worden, wobei der 
Wettergott von allem etwas bereit hielt, Regen bei der Fahrt 
über den Oberalp am Vormittag, Sonne ab Mittag und bei der 
Rückreise wiederum über den Oberalp sowie gar noch eine Ge-
witterfront mit Sturmwind bei der abendlichen Heimkehr.

Auch im letzten Vereinsjahr mussten wir von lieben 
Kolleginnen und Kollegen Abschied nehmen. Dem Gedenken 
an diese Verstorbenen gab Fredy Kugler mit seinen Klang-
schalen und einfühlsamen Harfenklängen einen eindrückli-
chen Rahmen. 

Tänzerische Klänge leiteten über zum nächsten Trak-
tandum. Das Protokoll der 66. GV war im Diskurs Nr. 2 im 
 Dezember 2021 abgedruckt. Der Vorstand hat es bereits an 
der Dezembersitzung genehmigt. Mit einem herzlichen Ap-
plaus gab auch die Versammlung ihr Einverständnis. Zur 
Rechnungsablage erhielt Kassier Bruno Odoni das Wort. Er 
griff einige Posten aus der Rechnung heraus. Auf der Einnah-
menseite konnte er die Mitgliederbeiträge von rund 1400 
Mitgliedern verbuchen. Die Reise 2021 ins Schaffhauserland 
musste nachträglich mit einer verspäteten Rechnung belas-
tet werden, die Reise 2022 nach Disentis schloss im budge-
tierten Rahmen ab. Die Rechnung weist ein Minus von 2000 
Franken aus. Da die Beiträge der LUPK für das laufenden Ver-
einsjahr halbiert wurden und ab 2024 ganz wegfallen, muss 

Über 70 Lehrpersonen fanden sich am 19. Oktober im Zentrum Gersag zur 67. Ge-

neralversammlung ein. Die Tische im Prélude waren festlich dekoriert mit herbstlich 

geschmückten Laternen, die den verhangenen Nebelmorgen überstrahlten. Punkt  

zehn Uhr wurde die Versammlung von Präsident Franz Kost mit einem herzlichen 

«Guete Morge mitenand» begrüsst. Es war das erste Mal, dass die GV auf die Vormit-

tagsstunden anberaumt wurde, um sie dann mit dem Mittagessen abzuschliessen. 

Harfenspieler Fredy Kugler
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in Zukunft der Finanzplanung besondere Beachtung ge-
schenkt werden. Für 2022/2023 ist ein Minus budgetiert. Auf 
eine Frage aus der Versammlung nach eventueller Erschlies-
sung von weiteren (staatlichen) Geldquellen gab Franz Kost 
dahingehend Antwort, dass der Vorstand sich bereits Gedan-
ken gemacht habe. Revisor Jakob Fischer brachte Rechnung 
und Budget zur Abstimmung, nachdem er beteuert hatte, 
dass Bruno wiederum eine sauber geführte Rechnung vorge-
legt habe. Die Versammlung entsprach dem Antrag einstim-
mig und entlastete den Vorstand. Den Dank an Bruno unter-
strich sie mit Applaus. 

Als nächstes Traktandum stand die angekündigte 
 Statutenrevision an. Der Präsident erläuterte, dass die 20-jäh-
rigen Statuten in einigen Formulierungen nicht mehr stim-
men oder unklar seien. Zudem fehle eine gendergerechte 
Sprache. Mit Unterstützung von Kaspar Bättig wurde die 
neue Fassung erarbeitet. Sie wurde bereits im Vorfeld der 
Versammlung im Diskurs abgedruckt. Änderungsanträge da-
zu sind keine eingegangen. Somit stellte Franz die zehn Arti-
kel vor und zeigte auf, wo sich Änderungen, resp. klarere For-
mulierungen aufdrängten. In der anschliessenden Diskussion 
wurde auf zwei kleine formale Mängel hingewiesen, die be-
hoben wurden. Die Schlussabstimmung brachte ein einstim-
miges Ergebnis ohne Enthaltungen. 

Nun hatten die Gäste das Wort. Kaspar Bättig, der 
bald die LLV-Gschäftsstelle als Geschäftsführer verlassen 
wird, erwähnte, dass er immer gerne an diese Versammlung 
gekommen sei. Der PLL-Vorstand zeige das Bild eines aktiven 
Verbandes, was nicht genug honoriert werden könne. Um 
diesen Worten Nachdruck zu verleihen, überreichte er dem 
Präsidenten einen Wasserturm, er möchte ihn eigentlich als 
Leuchtturm sehen. Der Inhalt wird dazu dienen, die nächste 
Vorstandssitzung zu versüssen. Er kam dann auf seine Nach-
folgeregelung zu sprechen, die doch noch einige Hürden 
nehmen müsse. Bis im nächsten März bleibt Kaspar noch auf 
der LLV-Geschäftsstelle. Die Versammlung spendete ihm 
grossen Applaus. Rosmarie Waldburger, Präsidentin des PVLS, 
dankte für die Einladung. Sie sehe die beiden Verbände als 

Geschwister. Von der Mitgliederzahl her gesehen sei der PVLS 
fast doppelt so gross, aber der Aufgabenkreis bewege sich in 
ähnlicher Richtung. Sie denke darum, es wäre zu überlegen, 
wo wir einander unterstützen könnten, aktuell zum Beispiel 
beim Antrag aus der Versammlung für die Anfrage beim Kan-
ton um Erhöhung der Beiträge. Die Versammlung nahm auch 
diese Worte dankbar auf.

von links:
Robert Wey, Klara Röösli,
Marie-Therese Pürro,
Franz Kost, Irmgard Marfurt,
Bruno Odoni, Christiane Beel

Bevor Franz zur Schlussrunde ansetzte, griff Fredy 
Kugler nochmals in die Saiten und liess den Anwesenden die 
Möglichkeit, Worte in Gedanken zu fassen und diese mit der 
Musik in Einklang zu bringen. Mit grossem Applaus gab die 
Versammlung den Dank an Fredy zum Ausdruck. Franz stellte 
nun auch Dankesworte ins Zentrum. Er bedankte sich bei al-
len, die mit ihrem Erscheinen das Interesse an der Veranstal-
tung gezeigt haben. In den Dank schloss er auch die beiden 
Gäste und den Musiker Fredy Kugler ein, die für die GV eine 
schöne Bereicherung waren. Auch die wertvolle Mitarbeit der 
Kolleginnen und Kollegen im Vorstand hob er dankbar hervor, 
nicht zu vergessen die herbstliche Dekoration, die von den 
Vorstandsfrauen wieder auf die Tische gezaubert wurde. Zu 
einem besonderen «Danke» setzte er nun für Kaspar Bättig 

Kaspar Bättig überreicht Franz Kost den 
befüllten Wasserturm.
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Unsere Reise geht in die Westschweiz, 
nach Neuenburg.
Nach dem traditionellen Kaffee- und Gipfelihalt am 

Jurasüdfuss in Herbetswil fahren wir weiter über Solothurn 
und Biel nach Neuchâtel. Dort habt ihr eine erste Gelegen-
heit, Stadt und/oder Uferpromenade individuell zu erkunden.

Das Mittagessen geniessen wir in der Stadt. Danach 
stehen euch verschiedene Möglichkeiten offen. Wir bieten eine 
Führung im Centre Dürrenmatt und dem botanischen Garten 
an oder ihr wählt die Besichtigung des Schlosses Neuchâtel mit 
der Stiftskirche oder ihr erkundet die Stadt auf eigene Faust 
und geniesst einen gemütlichen Spaziergang entlang der See-
promenade. Vielleicht reizt euch sogar die Pont de l`utopie?

Überlegt schon einmal, was ihr am liebsten möchtet, 
spätestens bei der Anmeldung müsst ihr euch festlegen.

Leider müssen wir am späteren Nachmittag wieder 
zurück. Durchs Seeland, über Ins – Lyss – Moosseedorf – 
Kirchberg geht es nach Herzogenbuchsee, wo es noch ein 
kleines Zobig gibt, bevor unsere Reise am heimatlichen Aus-
steigeort unwiderruflich endet. 

Voranzeige Reise 2023: Mittwoch, 21. Juni 2023

Wir hoffen, euch neugierig auf unsere Reise im nächsten 
Juni gemacht zu haben. Bis bald.

Einladung, Anmeldeunterlagen und weitere Details folgen 
in der nächsten Ausgabe des «Diskurs» am 23. März 2023 - 
und ab diesem Datum auch auf der Website.

Eure Reiseleiterinnen 
Marie-Theres Pürro und Christiane Beel

an, der die Geschäftsstelle des LLV im Frühling verlassen wird, 
weil er ja dann auch zu den Pensionierten gehöre. Er lobte die 
stets gute Zusammenarbeit und die hilfreichen Dienstleistun-
gen der Geschäftsstelle. Für Kaspar schien kein Problem un-
lösbar. Einen kleinen Rat gab er ihm noch mit auf den Weg: 
Nach der Pensionierung jeden Tag etwas zu machen und 
wenn es auch «nichts» sei. Mit grosser Freude überreicht er 
ihm zum Dank ein Couvert, mit dessen Inhalt er zusammen 
mit seiner Frau an einem Wohlfühlort ein paar genussreiche 
Stunden verbringen solle. Mit stehenden Ovationen bedankte 
sich die GV-Runde bei Kaspar Bättig. 

Zum Schluss erwähnte Franz noch einige Termine: Die 
Reise 2023 werde am 21. Juni durchgeführt. Die beiden Orga-
nisatorinnen Marie-Theres Pürro und Christiane Beel werden 
uns in die Westschweiz führen. Alle Details wie auch die Hin-
weise zu regionalen Anlässen sind wie immer dem Diskurs, 
dem Newsletter und der Website zu entnehmen. Vizepräsi-
dentin Marie-Theres Pürro wies darauf hin, wie es doch Franz 
wieder geschafft habe, die reich befrachtete GV so zügig zu 
einem glücklichen Ende zu führen. Im Namen des Vorstandes 
bedankte sie sich für sein stets offenes und kompetentes 
Wirken. 

Aus der Gersag-Küche wurde nun ein feines Mittages-
sen aufgetischt, bei dem die Gelegenheit genutzt wurde, sich 
über alte Zeiten auszutauschen und sich dem Zusammensein 
zu widmen.

Schüpfheim, 9. November 2022
Klara Röösli, Aktuarin

Angeregte Gespräche
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