Für eine solide Altersvorsorge mit dem PVW
Liebe Bremer Mitglieder des Psychotherapeutenversorgungswerkes (PVW),
hiermit kandidieren wir für die Delegiertenversammlung des PVW.
Frank Bodenstein
Ich bin 62 Jahre alt, seit 1995 als PP und KJP in eigener Praxis (VT)
niedergelassen. Als Vertreter der Bremer Kammer konnte ich bereits im
Gründungsprozess des PVW mitwirken. Nach dem Abschluss des
Staatsvertrages zwischen Bremen und Niedersachsen konnten wir
Bremer uns 2004 dem PVW anschließen. Seit der konstituierenden
Sitzung der 1. Delegiertenversammlung in 2005 wirke ich in dieser
Delegiertenversammlung als Bremer Delegierter mit und bin seitdem
ebenfalls Mitglied des PVW-Verwaltungsrates.

Christoph Sülz
Ich bin 37 Jahre alt, seit 2015 approbiert und seit 2016 in Bremerhaven
in eigener Praxis (VT) niedergelassen. Durch meine Kandidatur möchte
ich einen zukünftigen Generationswechsel ermöglichen, wie er sich
aktuell auch in den anderen Wahlkreisen vollzieht.
Auch ich bin bereit, mich zukünftig für unsere Altersvorsorge im PVW für
Sie zu engagieren. Um jetzt schon einen Übergang anzubahnen, ist es
unser Wunsch, dass Frank Bodenstein von Ihnen gewählt wird! Ich
möchte jedoch als Ersatzperson im Falle eines ungeplanten, vorzeitigen
Ausscheidens von Frank Bodenstein nachrücken können. Das ist auf
diesem Weg möglich.

Wir finden, wir Psychotherapeuten können auf unser PVW wirklich stolz sein.
Das PVW garantiert uns Altersvorsorge, Hinterbliebenenversorgung und Berufsunfähigkeitsabsicherung. Unser PVW steht inzwischen mit 8100 Mitgliedern aus den Kammern von 5
Bundesländern (Bremen, Niedersachsen, Hessen, Hamburg, Rheinland-Pfalz) auf einem sehr soliden
Fundament und wird zukünftig noch deutlich weiterwachsen. Die bisher konsequent umgesetzte
konservative Finanzanlagestrategie, d.h. auf Sicherheit ausgerichtete Anlagestrategie des
Verwaltungsrates, hat sich auch in den Stürmen mehrerer Krisen seit PVW-Gründung gut bewährt. Die
bis 2017 selbstgesetzte (Mindest-)Rendite von 3,5% wurde oft weit übertroffen und kann sich sowohl
im Vergleich zu anderen Versorgungswerken als auch kommerziellen Großkonzernen sehen lassen.
Wie auch andere Versorgungswerke musste das PVW ab 2017 angesichts eines anhaltenden NiedrigZinsumfeldes nach einer vernünftigen Abwägung von Risiko und Rendite den Rechnungszins ab 2017
auf 2,5% senken. Wir werden aber trotzdem versuchen, diesen versprochenen Mindestzins wie bisher
deutlich zu übertreffen. Wir sind zuversichtlich, dass uns dies auch weiterhin gelingen wird. Wir
möchten die bisherige erfolgreiche Politik des PVW weiterhin tatkräftig unterstützen. Dabei werden wir
auch in Zukunft die Priorität auf eine konservative bzw. sichere Geldanlage legen, dadurch für eine
sichere Altersvorsorge aller PVW-Mitglieder sorgen.
Die Anzahl der Delegierten eines Wahlkreises richtet sich nach der Anzahl der Mitglieder. Für den
Wahlkreis Bremen ist ein Delegierter zu wählen, der gleichzeitig einen Sitz im Verwaltungsrat innehat.

Bitte unterstützen Sie das PVW mit Ihrer Wahlbeteiligung !
Wählen Sie Frank Bodenstein !
Frank Bodenstein
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