Novartis
Pensionierten
Vereinigung

NEWS

Herzlich
willkommen!
Im Ruhestand aktiv bleiben –
Kontakte pflegen – sich bewegen:
Willkommen in der «nachberuflichen»
Lebensphase, die gemeinsam so
vielfältig, bunt und anregend sein kann.

Die Novartis Pensionierten-Vereinigung (NPV) ist
der freiwillige Zusammenschluss der Pensionierten
der Firmen Novartis, Ciba Spezialitätenchemie,
Clariant, Syngenta, IBM (ehemalige Ciba-Geigyund Sandoz-Informatiker), Johnson Controls,
Huntsman und anderer ausgegliederter Firmen.
Sie sind pensioniert und möchten gerne:

• Freundschaften pflegen und neue schliessen
• Sich neues Wissen aneignen und altes auffrischen
• Sich über seniorenpolitische Fragen informieren und mitdiskutieren
• Sich sportlich betätigen, egal bei welchem Wetter
• Auf Reisen neue «Welten» entdecken
• Einen Kochkurs besuchen
Wenn Sie zu einem oder mehreren der Punkte JA sagen können,
dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse:
Novartis Pensionierten-Vereinigung, NPV
WKL-430.P.52
Postfach
4002 Basel
Telefon: 061 696 57 44
E-Mail: npvch@bluewin.ch
www.npv.ch
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Die Auswahl ist gross –
es findet sich für alle das Passende!

Wir pflegen Beziehungen
zu Politik und Öffentlichkeit
Das Ressort Aussenbeziehungen engagiert sich auf regionaler und eidgenössischer Ebene, um alterspolitische Fragen, die für Seniorinnen
 edeutung sind, unabhängig sowie konfessionell und
und Senioren von B
politisch neutral aktiv m
 itzugestalten.
Die NPV ist vertreten im Forum 55+ in Basel-Stadt und im Verein 55+
Basler S eniorenkonferenz sowie in der Interessengemeinschaft Senioren
Baselland (IGSBL).
Auf eidgenössischer Ebene ist die NPV Mitglied des Schweizerischen Verbands für Seniorenfragen (SVS) und Delegierte des SVS im Schweizerischen Seniorenrat (SSR). Der SSR ist das einzige Organ, das die Interessen
 undesbern vertritt.
der Pensionierten in B

•
•
•
•

Schwerpunktthemen:
AHV und Pensionskasse
Gesundheit im Alter
Alter als Potenzial
Informatik

• Wohnen im Alter
• Generationenvertrag
• Sicherheit im Alter etc.

Ausführliche Informationen finden Sie in der Mitgliederzeitschrift
NPV-News oder auf unserer Webseite www.npv.ch
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Die Auswahl ist gross –
es findet sich für alle das Passende!
Wir geniessen gemütliches
und anregendes Beisammensein:
Café olé

Monatliches «Kaffee & Gipfeli»-Treffen in den Novartis Personal
restaurants in Basel und Stein (jeweils morgens, kostenfrei)
Da capo

Drei Mal im Jahr ein unterhaltsamer Nachmittag mit anschliessendem
Imbiss (kostenfrei)
Generalversammlung

Jährlicher Anlass für alle Mitglieder mit Geschäftsberichten, Wahlen,
Referaten und Imbiss (kostenfrei)
Fribourg-Marly

Monatlicher Jass-Nachmittag
Ausführliche Informationen finden Sie in der Mitgliederzeitschrift
NPV-News oder auf unserer Webseite www.npv.ch
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Die Auswahl ist gross –
es findet sich für alle das Passende!
Wir sind neugierig und mobil
und offerieren die unterschiedlichsten Besuche.
Pro Jahr werden drei bis vier Gruppenreisen organisiert.
Sie bieten NPV-Mitgliedern die Möglichkeit, fremde Länder mit ihren
Menschen und Kulturen kennenzulernen.
Im Herbst findet jeweils der Jahresausflug statt – mit Besichtigungen
bekannter und unbekannter Sehenswürdigkeiten in der Schweiz sowie
einem g emütlichen Mittagessen.
Auch unsere gehbehinderten Mitglieder gehen auf die Reise: im Frühjahr
findet der traditionelle Ausflug in die nähere (und manchmal auch weitere) Umgebung statt. Gefahren wird in Privatautos von NPV-Mitgliedern,
die diesen Dienst freiwillig und ohne Spesenverrechnung übernehmen.
Das gesellige Zusammensein bei einem feinen Mittagessen ist auch hier
einer der Höhepunkte.
Ausführliche Informationen finden Sie in der Mitgliederzeitschrift
NPV-News oder auf unserer Webseite www.npv.ch
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Wir wollen auch im Ruhestand geistig rege bleiben
und sind an Bildung interessiert.
Jährlich finden bis zu fünf Vorträge statt. Namhafte Referenten beispielsweise aus Politik, Wirtschaft, Gesundheitswesen und auch Kultur informieren und berichten über aktuelle Themen und beantworten Fragen aus
dem Publikum. Im Anschluss wird eine Erfrischung offeriert.
Um sich selbst und andere kulinarisch verwöhnen zu können, ist ein
Kochkurs genau das Richtige. Dass dabei auch Spass mit im Spiel ist,
versteht sich von selbst.
Alle Mitglieder erhalten vier Mal jährlich die NPV-News. Mit reichbebilderten Texten wird über eigene Aktivitäten, Verbände sowie senioren- und
sozialpolitische Themen informiert.
Im Internet ist unter www.npv.ch alles Wissenswerte über die NPV verfügbar – selbstverständlich finden Sie hier auch die Mitgliederzeitschrift
NPV-News in elektronischer Version, falls Sie auf die gedruckte verzichten
möchten.
Ausführliche Informationen finden Sie in der Mitgliederzeitschrift
NPV-News oder auf unserer Webseite www.npv.ch
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es findet sich für alle das Passende!
Wir lieben Bewegung ,
um so lange wie möglich fit und gesund zu bleiben.
Die wöchentlichen Wanderungen nehmen auf die Kondition der Mit
glieder Rücksicht: angeboten werden sie sowohl für Kurz- wie auch Langwanderer – nicht vergessen werden dabei die Old Trampers.
Während den Sommermonaten finden Kurse für Nordic Walking statt –
im Winter ist der Mittwoch für die Alpin-Skifahrerinnen und -fahrer
reserviert. Die beliebte Wintersportwoche findet im Januar/Februar statt.
Am Dienstag sind bei guten Schneeverhältnissen die Ski-Langläufer
unterwegs – ihre Sportwoche steht im Januar auf dem Programm.
Unabhängig von der Jahreszeit treffen sich die Turnerinnen
und Turner jeweils am Mittwoch.
Fribourg-Marly offeriert eine Monatswanderung
sowie verschiedene Ausflüge.

Ausführliche Informationen finden Sie in der Mitgliederzeitschrift
NPV-News oder auf unserer Webseite www.npv.ch
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Was man nicht weiss,
kann man bei uns erfahren!

Was man nicht weiss,
kann man bei uns erfahren!
Wir schreiben Beratung gross, denn niemand soll
sich im heutigen Informationsdschungel verlieren.
Die NPV informiert speziell über Fragen zu Krankenkassen, über
Patientenrechte, Pensionskasse Novartis, AHV sowie über Möglichkeiten
der Rechtsberatung.
Bei Novartis gibt es eine 3-köpfige Rentnerkommission, die alle
Belange der Pensionskasse 1 kennt und an den Informationsanlässen
des Stiftungsrates teilnimmt.
Um die Anliegen und Interessen der Syngenta-, BASF- und Clariant-
Rentnerinnen und -Rentner kümmern sich Pensionierte der betreffenden
Firmen, die Mitglieder der NPV sind.
Informationen finden Sie grundsätzlich auf unserer Webseite:
www.npv.ch
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