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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Liebe Pensionistinnen und Pensionisten! 

Liebe Freunde! 

 

 

Gäbe es den Pensionistenverband noch nicht, man müsste ihn 

glatt erfinden. Die vielen Aktivitäten in unserer Ortsgruppe / 

Bezirksorganisation dienen dazu, dass wir schöne Stunden 

gemeinsam verbringen. Diese Gemeinschaft ist unsere 

Stärke. Denn dadurch tritt die eine oder andere Sorge in den 

Hintergrund. Bei uns im Pensionistenverband ist niemand 

allein! 

 

Der Pensionistenverband ist aber nicht nur die größte 

Freizeitvereinigung für ältere Menschen. Der 

Pensionistenverband ist auch eine Interessenvertretung.  

Was bedeutet das? 
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Das bedeutet, dass sich der Pensionistenverband ganz 

besonders für seine Mitglieder und die ältere Generation 

unseres Landes einsetzt. Zum Beispiel hat der 

Pensionistenverband maßgeblich beim Entstehen des 

Pflegegeldes mitgewirkt. Dafür werden wir in der ganzen Welt 

beneidet. Zuletzt ist dem Pensionistenverband ein großer Erfolg 

gelungen. Bisher war es nämlich so, dass wenn jemand in ein 

Pflegeheim gekommen ist, das Land auf das Sparbuch, das 

Haus oder die Wohnung finanziell zugreifen konnte. Dieser 

Pflege-Regress wurde jetzt abgeschafft! Niemand braucht 

mehr Angst haben, dass sie oder er bei Heimpflege enteignet 

wird. 

 

Auch bei den Pensionen kämpft der Pensionistenverband 

für uns. Denn es gibt Kräfte in Österreich, die wollen, dass es 

überhaupt keine Pensionserhöhungen mehr gibt. Die wollen 

kürzen, kürzen, kürzen. Das kommt für den 

Pensionistenverband nicht in Frage! Der 

Pensionistenverband konnte für 2018 erreichen, dass kleine 

und mittlere Pensionen stärker erhöht werden. 

Normalerweise hätte es 1,6 Prozent Anpassung für 2018 

gegeben. Dank dem Pensionistenverband gibt es für Pensionen 

bis 1.500 Euro 2,2 Prozent drauf.  
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Der Pensionistenverband hat auch bei der Mindestpension 

Verbesserungen erreicht und eine Steuerentlastung für die 

Pensionisten durchgesetzt. Und wir haben eine lange Liste an 

Forderungen, was wir noch alles erreichen wollen. 

 

Wir sind vielleicht nicht immer alle ganz zufrieden.  

Aber eines ist gewiss: ohne den Pensionistenverband hätte 

es die positiven Errungenschaften alle nicht gegeben!  

Wer ist denn die einzige Organisation die für uns 

Pensionisten verhandelt und etwas durchsetzt? Der 

Pensionistenverband!  

 

Deshalb bitte ich Euch: unterstützt den Pensionistenverband 

bitte weiterhin, sagt es bitte Euren Freunden und Bekannten, 

was der Pensionistenverband alles unternimmt und erreicht. 

Glaubt mir: der Pensionistenverband wird in den nächsten 

Jahren noch wichtiger sein!  

 
Danke und alles Gute! 
 

 
 

Pensionistenverband Österreichs, Verbandszentrale 
1180 Wien, Gentzgasse 129 



Vom Pensionistenverband erreicht 
 

 
5 

 

Telefon: 01-313 72-0, Email: presse@pvoe.at, www.pvoe.at 

mailto:presse@pvoe.at

