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Bauen ist im Trend. Ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung steht wei-

terhin ganz oben auf der Wunschliste vieler schweizerischer Haushalte, obwohl 

die Kaufpreise in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sind. Dann stellt 

sich rasch die Frage nach der Finanzierung des Wunschobjektes. Unter dem Titel 

"Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge" bietet der Ein-

bezug von Pensionskassengeldern interessante Möglichkeiten.

Verwaltungskosten

Was vielen nicht bewusst ist: auch die 

AHV-Ausgleichskasse erhebt Verwaltungs-

kostenbeiträge. Das ist insofern logisch, 

als dass die Führung einer Ausgleichskas-

se Kosten verursacht. Die erhobenen Bei-

träge (zur Deckung dieser Kosten) stehen 

nicht so stark im Fokus der Öffentlichkeit, 

wie es bei jenen der Pensionskassen der 

Fall ist. Vielleicht liegt das daran, dass sie 

sehr tief sind. Nur 0,02 - 0,15 Prozent der 

Lohnsumme betragen sie bei der Spida. 

Allerdings muss die AHV-Ausgleichskasse 

bei weitem nicht so viel Aufwand betrei-

ben wie eine Pensionskasse: kein jährlicher 

Ausweis oder umfangreiche Berichterstat-

tung, keine zahlreichen Reglemente, die 

sich einer ständig verändernden Regulie-

rungsdichte fügen müssen. Die Reihe lies-

se sich schier endlos weiterführen.

Die AHV-Ausgleichskasse Spida wird in 

diesem Jahr wieder eine Rückzahlung 

von Verwaltungskostenbeiträgen durch-

führen. Das beweist: wir sind permanent 

bestrebt, unsere Leistungen zu bestmög-

lichen Konditionen zu erbringen. Das gilt 

für die AHV und das gilt für unsere Perso-

nalvorsorgestiftung gleichermassen.
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Vorsorge

Wohneigentum mit Pensions-
kassengeldern finanzieren

Die Regelung der Finanzierung ist ein 

wichtiger Meilenstein im Anschaf-

fungsprozess. Sie muss rechtzeitig in 

Angriff genommen werden und solide 

geplant werden. In der Regel setzt sich 

die Finanzierung aus zwei Bestand-

teilen zusammen: Eigenkapital und 

Fremdkapital. Das Eigenkapital sollte 

mindestens 20% des Kaufpreises be-

tragen. Das Fremdkapital, die Hypo-

thek also, deckt den verbleibenden An-

teil ab. Vielen Kaufwilligen ist bekannt, 

dass Pensionskassengelder als Finan-

zierungsinstrument eingesetzt wer-

den können. Wie funktioniert dies?

Vorbezug von Pensionskassengeldern

Der Vorbezug ist das am häufigsten 
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Vorsorge

eingesetzte Instrument. Das ange-

sparte Guthaben wird aus der Pensi-

onskasse abgezogen und dient bei der 

Finanzierung als Eigenkapital. Dabei 

sind verschiedene Punkte zu beach-

ten:

• Bezogen werden kann grundsätz-

lich der angesparte Betrag. Ab Alter 

50 gibt es jedoch einen Höchstbe-

trag. Es handelt sich um den grös-

seren Betrag des Guthabens im Al-

ter 50 oder der Hälfte des aktuellen 

Guthabens. Erkundigen Sie sich da-

her bei Ihrer Pensionskasse über den 

zur Verfügung stehenden Betrag.

• Da es sich um einen Kapitalbezug 

von BVG-Geldern handelt, wird eine 

Kapitalsteuer fällig. Sie variiert je 

nach Kanton und Höhe des bezoge-

nen Betrages. Bitte informieren Sie 

sich rechtzeitig über die Höhe dieser 

Steuer.

• Die Banken akzeptieren vorbezoge-

ne Pensionskassengelder nur bis zu 

einer Höhe von 10% des Kaufprei-

ses. Das Eigenkapital muss daher 

auch aus Barmitteln bestehen.

Der Vorbezug muss jedoch wohl über-

legt sein. Das Guthaben wird der Pen-

sionskasse entnommen und trägt 

somit keine Früchte im Sinne von Zins- 

und Zinseszins mehr. Ausserdem sinkt 

die Altersleistung erheblich: Daher 

wird von einem Vorbezug gesprochen: 

man bezieht vorzeitig einen Teil der Al-

tersleistungen.

Verpfändung von Pensionskassengel-

dern

Die Verpfändung kommt seltener zum 

Einsatz. Dabei bietet sie einige Vor-

teile, so gibt es beispielsweise weder 

einen Höchstbetrag noch fallen Kapi-

talsteuern an und die Altersleistungen 

sinken ebenfalls nicht. Weshalb ist das 

so? 

Bei der Verpfändung wird das Gutha-

ben nicht aus der Pensionskasse ab-

gezogen. Vielmehr sichert sich die fi-

nanzierende Bank ein "Pfand"; das 

Pensionskassenguthaben dient der 

Bank somit als Sicherheit. Der Käufer 

muss daher die Eigenmittel anders 

aufbringen, erhält aber in der Regel 

von der Bank sehr gute Kreditkonditi-

onen, da die Sicherheit der PK-Gelder 

als sehr hoch eingestuft wird.

Besonders interessant ist dieses Finan-

zierungsinstrument in Tiefzinsphasen, 

wie dies seit einigen Jahren der Fall 

ist. Momentan erleben wir sogar die 

Uwe Brandt

Mitglied der Geschäftsleitung

Situation, dass die BVG-Verzinsung 

gleich hoch oder sogar höher ist als 

eine Reihe von Hypothekarzinssätze. 

Für Kaufinteressenten, die über aus-

reichend Eigenmittel verfügen, lohnt 

es sich durchaus, die Verpfändung von 

PK-Geldern bei den Verhandlungen 

mit der Bank mit in die Waagschale zu 

werfen.

Eigentum ist entscheidend

Nicht jedes Objekt kann unter dem Ti-

tel "Wohneigentumsförderung" finan-

ziert werden. Dies ist dem Erwerb und 

der Erstellung von Wohneigentum 

vorbehalten. Das Objekt muss der Per-

son, welche die PK-Gelder einsetzen 

will, gehören. Zudem muss es sich um 

den Wohnsitz oder den gewöhnlichen 

Aufenthaltsort handeln. Hierbei muss 

es sich um den Lebensmittelpunkt des 

Eigentümers handeln, der allerdings 

auch im Ausland liegen kann. Häufig 

kann nur anhand der konkreten Le-

bensumstände eine Entscheidung ge-

troffen werden, ob alle Bedingungen 

für die Gewährung gegeben sind. Neh-

men Sie daher bitte rechtzeitig Kon-

takt mit Ihrer Pensionskasse auf.

Umbau, Ausbau, Modernisierung

Für alle, die bereits Wohneigentum 

besitzen, können Pensionskassengel-

der auch für Modernisierungsarbei-

ten eingesetzt werden. Früher wur-

de hier unterschieden, ob es sich um 

werterhaltende oder wertvermehren-

de Investitionen handelt. Neuere Be-

stimmungen erlauben auch die Aus-

führung werterhaltender Arbeiten, 

ausgeschlossen hingegen ist Einsatz 

der Gelder für die Anschaffung von Lu-

xus (bspw. Swimming Pool). Man kann 

sich gut vorstellen, dass die Trennung 

in der Praxis nicht immer ganz einfach 

ist. Daher auch hier der Rat: fragen Sie 

Ihre Pensionskasse rechtzeitig an.

Rückzahlung von Hypotheken

Zuguterletzt sei noch die Rückzah-

lung von bestehenden Hypotheken er-

wähnt. Mit einem Vorbezug kann die 

bestehende Hypothekarschuld redu-

ziert oder gar vollständig getilgt wer-

den. Vor allem vor der Pensionierung 

fordern immer mehr Banken eine Re-

duzierung der Hypothekarschuld, so 

dass der Vorbezug von PK-Geldern in 

Betracht gezogen werden sollte. Bitte 

beachten Sie die hier geltenden Fris-

ten, der Vorbezug ist bis 3 Jahre vor der 

Pensionierung möglich.

Fazit

Die "Wohneigentumsförderung mit 

Mitteln der beruflichen Vorsorge" bie-

tet interessante Möglichkeiten, um 

sich den Traum vom eigenen Haus 

zu erfüllen. Dieser Beitrag kann nicht 

alle zu beachtende Punkte aufgreifen 

und beschreiben. Es ist daher wichtig, 

dass man sein Projekt rechtzeitig mit 

der Pensionskasse bespricht. Die Spida 

Personalvorsorgestiftung hat zu die-

sem Zweck sehr viele Informationen 

im Internet publiziert. Schauen Sie 

doch mal rein. 

Das Spida Fenster erscheint 2–3x im Jahr 
als kostenlose Information für unsere Kun-
den.  Der Abdruck oder die Wieder gabe von 
Inhalten in jeglicher Form, auch nur aus-
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Aktuell

Hervorragende Positionierung 
der Spida Personalvorsorgestif-
tung

Zahlen und Fakten

Immer mehr Unternehmungen ver-

trauen uns die Durchführung der be-

ruflichen Vorsorge für ihre Mitarbeiter 

an. Die Anzahl der Versicherten stieg 

somit weiter an. Der Deckungsgrad 

konnte dank guter Anlageerträge auf 

über 117% anwachsen. 

Durch den Ausbau unserer Vorsorge-

pläne konnten wir unser Angebot auch 

für grosse Unternehmungen attrakti-

ver gestalten. Unsere Vorsorgelösun-

gen sind aber nach wie vor auf kleine 

und mittlere Unternehmungen ausge-

richtet, die bei der Spida ideale Konditi-

onen für ihre BVG-Versicherung finden.

Im Jahr 2015 liegt unsere Verzinsung 

der BVG-Guthaben mit 2,5% deut-

lich über der BVG-Mindestverzinsung 

(1,75%). Und unsere Beiträge liegen 

bei gleicher Leistung deutlich unter 

dem Durchschnitt. Die Spida Perso-

Mit dem Erstellen des Jahresberichts 2014 ist dokumentiert, was vorher bereits 

deutlich war: das Jahr 2014 war wiederum ein sehr erfreuliches Jahr für die Spida 

Personalvorsorgestiftung. 

nalvorsorgestiftung ist für die Zukunft 

sehr gut gerüstet. 

Einen herzlichen Dank unseren treuen 

Kunden!

Uwe Brandt

Mitglied der Geschäftsleitung

Kennzahlen per 31.12.2014

   

• Anzahl angeschlossene Unter-

nehmungen: 1‘373

• Anzahl aktive Versicherte: 9‘360

• Anzahl Rentenbezüger: 1‘278

• Bilanzsumme:  CHF  Mio. 971,9

• Deckungsgrad:  117,2%

Aktuell
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Durchblick

Da die Qualität der Arbeitsausführung 

stimmt, kommt es zu wiederholten 

Einsätzen. Irgendwann findet dann in 

Ihrem Unternehmen eine gesetzlich 

vorgeschriebene AHV-Arbeitgeberkon-

trolle statt. Dabei stellt der Revisor bei 

oben beschriebenen Einsätzen fest, 

dass die in solchen Fällen vorgeschrie-

benen Entsendungsformulare A1 (vor-

mals E 101) fehlen. Dies hat zur Folge, 

dass die Entgelte aus vermeintlich ge-

glaubter selbständiger Erwerbstätig-

keit, trotz ausländischer Bestätigung 

des selbständigen Erwerbsstatus, rück-

wirkend als Lohnbeiträge gegenüber 

dem Einsatzbetrieb aufzurechnen sind.  

In der Zwischenzeit ist auch die auslän-

dische Arbeitskraft nicht mehr an der 

Ihnen bekannten Adresse zu erreichen. 

Diese und ähnliche Fälle wären belie-

big fortsetzbar. Zurück bleibt meist ein 

ahnungsloser Einsatzbetrieb, welcher 

aufgrund des hier anwendbaren bila-

teralen EU-Freizügigkeitsabkommens 

(FZA) auf den gesamten ausbezahlten 

Entgelten rückwirkend AHV-Lohnbei-

träge (Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-

beitragsteil) zu entrichten hat.

Dieses vom 21. Juni 1999 zwischen der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft ei-

nerseits und der Europäischen Gemein-

schaft und Ihren Mitgliedstaaten1) 

andererseits anwendbar erklärte Ab-

kommen über die Personenfreizügig-

keit ist am 1. Juni 2002 in Kraft getre-

ten. Um Deckungslücken und doppelte 

Beitragsbelastungen zu vermeiden, 

Achtung
«Scheinselbständigkeit» 2. Teil

Durchblick

Entsendung sei Dank

Nehmen wir an: Ihr Unternehmen engagiert wegen personellen Engpässen eine 

auf eigene Rechnung tätige Person aus dem grenznahen EU-Raum. Nachdem sich 

diese Ihnen gegenüber mit einer ausländischen Bescheinigung über ihren selb-

ständigen Erwerbsstatus ausgewiesen hat, vereinbaren Sie einen für Selbständi-

gerwerbende üblichen Stundenansatz.

enthält das Abkommen auch Koor-

dinationsbestimmungen, die auf er-

werbstätige Personen direkt anwend-

bar sind. Diese sehen im Grundsatz vor, 

dass jede Person den Rechtsvorschrif-

ten über Soziale Sicherheit eines einzi-

gen Staates untersteht, in der Regel des 

Staates, in dem sie eine Erwerbstätig-

keit ausübt (Erwerbsortprinzip). Diese 

Person hat somit Rechte und Pflichten 

über Soziale Sicherheit nur gemäss den 

Rechtsvorschriften des Landes, in dem 

sie einer Beschäftigung nachgeht. Da-

mit wird auch deutlich, weshalb aus-

ländische Bescheinigungen über die 

Selbständigkeit im inländischen So-

zialversicherungsrecht unter Berück-

sichtigung des Erwerbsortprinzips kei-

ne Gültigkeit haben.

Möchte die ausländische selbständi-

gerwerbende Person nun dennoch er-

reichen, dass trotz vorübergehender 

auswärtiger Tätigkeit weiterhin das 

Entsendungsformular A1 » http://www.bsv.admin.ch/themen/internationales/02765/
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Sozialversicherungsrecht ihres Her-

kunftslandes auf sie Anwendung fin-

det, hat sie ein entsprechendes Ent-

sendungsformular A1 zu beantragen. 

Die Entsendung durchbricht somit als 

Ausnahme den oben erwähnten Er-

werbsortgrundsatz und macht gerade 

bei vorübergehenden Einsätzen Sinn. 

Mit dem Entsendungsformular A1 be-

scheinigt der ausländische Sozialver-

sicherer für die Einsatzdauer, dass die 

entsandte Person weiterhin dem Sozi-

alversicherungsrecht ihres Herkunfts-

landes unterliegt und damit von der 

Anwendung der Rechtsvorschriften 

über Soziale Sicherheit am Ort ihrer Er-

werbstätigkeit befreit ist.

Mit anderen Worten bedeutet Entsen-

dung bei Selbständigerwerbenden, 

dass die auf eigene Rechnung erwerbs-

tätige Person sich zwecks Auftragserle-

digung vorübergehend in einen ande-

ren Staat begibt und dort eine ähnliche 

Tätigkeit wie im Herkunftsland ausübt. 

Während dieser Zeit bleibt weiterhin 

die Sozialversicherungsgesetzgebung 

des Herkunftslandes auf sie anwend-

bar, und zwar in allen Zweigen der So-

zialen Sicherheit.

Das entsprechende Entsendungsfor-

mular A1 für die vorgesehene aus-

ländische Erwerbsdauer ist bei der 

zuständigen Stelle des jeweiligen EU-

Mitgliedstaates durch die selbständi-

gerwerbende Person zu beantragen. 

Diese Stelle prüft den Antrag und stellt 

dann die Bescheinigung dem Antrags-

steller direkt aus. Dabei ist vorgese-

hen, dass ein Entsandter während der 

ganzen Dauer seiner ausländischen 

Tätigkeit im Besitze einer solchen Ent-

sendungsbescheinigung ist. Darum 

empfiehlt es sich, die Bescheinigung so 

früh als möglich zu verlangen.

Als Einsatzbetrieb sind Sie deshalb erst 

von der Lohnabrechnungspflicht ent-

bunden, wenn die auf eigene Rech-

nung tätige ausländische Arbeitskraft 

für die Einsatzdauer ein Entsendungs-

formular A1 vorweisen bzw. Ihnen 

ein Doppel davon aushändigen kann. 

Diese offiziellen Formulare sind vom 

Aufbau her genormt und sind somit 

für jeden EU-Mitgliedstaat gleich auf-

gebaut. Ebenfalls ist das äusserliche 

Erscheinungsbild dieser 3-seitigen 

Formulare bis auf die jeweilige Landes-

sprache für alle EU-Mitgliedstaaten 

identisch (s. Abbildung).

Die heute im Verkehr zwischen der 

CH und den EU-Mitgliedstaaten an-

wendbaren Formulare A1 haben die 

ursprünglichen E-Formulare (E 101 + 

E 102) abgelöst. Aber Vorsicht: Die "al-

ten" E-Formulare sind bei Entsendun-

gen im Verkehr mit den EFTA-Staaten: 

Liechtenstein, Island und Norwegen 

weiterhin zu verwenden.

Zudem ist eine Entsendung nur vorü-

bergehend und nur für einen begrenz-

ten Zeitraum möglich und darf grund-

sätzlich nicht länger als 24 Monate 

dauern. Natürlich funktioniert die Ent-

sendung auch aus der Schweiz in einen 

Mitgliedstaat der EU. Lediglich sind 

dann die Formalitäten umgekehrt.

Sind diese Vorgaben eingehalten, steht 

einem erfolgreichen Engagement ei-

ner selbständigerwerbenden Arbeits-

kraft aus dem EU-Raum nichts mehr 

entgegen.

1) Mitgliedstaten der EU: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.

Für Sie als Einsatzbetrieb bedeutet dies:

Verlangen Sie vor einem geplanten Einsatz einer selbständigerwerbenden Ar-

beitskraft aus dem EU-Raum immer ein Entsendungsformular A1 von der be-

treffenden Person. Erfahrungsgemäss sind diese im Vorfeld eines Einsatzes ein-

facher erhältlich als im Nachhinein.

Bewahren Sie davon immer ein Doppel für die nächste AHV-Arbeitgeberkont-

rolle sorgfältig auf.

Lassen Sie sich nicht durch anders geartete ausländische Bescheinigungen 

über die Anerkennung des selbständigen Erwerbsstatus oder allfälligen Bestä-

tigungen über die Einhaltung der Sozialabgabepflichten täuschen. Die einzige 

Bestätigung, die in diesen Zusammenhang Gültigkeit hat, ist das bereits er-

wähnte und offiziell anerkannte Entsendungsformular A1 (s. Abbildung).

Achten Sie zudem darauf, dass das Formular vollständig und am Schluss durch 

den ausstellenden ausländischen Sozialversicherungsträger korrekt mit Da-

tum, Unterschrift und Stempel versehen ist, anderenfalls die Bescheinigung 

keine Rechtsgültigkeit besitzt. Ein z.B. durch die betreffende Person selbst un-

terzeichnetes Formular ist ungültig.

Wichtig: Vorliegend beschriebenes Verfahren mittels Entsendungsformular A1 

ist nur im Verkehr zwischen der Schweiz und den Mitgliedstaaten der EU1) an-

wendbar, wenn die Entsandten die schweizerische Staatsangehörigkeit oder 

diejenige eines Mitgliedstaates der EU besitzen.

Im Zweifelsfall nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Daniel Schibig

Rechtsdienst Beiträge
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Der Weg ist das Ziel

Dies änderte sich, als ich meine Stelle 

bei der Spida antrat. Jedes Jahr findet 

ein Fotowettbewerb statt, bei dem 

alle Mitarbeiter der Spida die Möglich-

keit haben, ein eigenes Sujet einzurei-

chen. Eine Jury wählt das Siegerbild 

aus, welches dann das Sujet für die 

Geburtstagskarten für unsere Rentne-

rinnen und Rentner bildet.

Dieser Fotowettbewerb war sozusa-

gen die Initialzündung und hat mich 

dazu bewegt, das Thema Fotografie 

genauer zu betrachten.

Die Zeiten ändern sich und die analo-

gen Kameras versanken nahezu in die 

Bedeutungslosigkeit. Aus meiner Tä-

tigkeit in der IT, bin ich es gewohnt, 

technische Daten auszuwerten, zu 

vergleichen und zu analysieren. Daher 

war mir ziemlich rasch klar, es musste 

Schon von klein auf, faszinierte mich die Fotografie. Allen voran hatte es mir die 

Polaroid-Kamera, die Bilder wie von Zauberhand aus dem Gerät erscheinen liess, 

angetan. Nicht gerade handlich oder kompakt, dafür faszinierend. Der Preis für 

eine solche Kamera mit Filmkassette, war für mein damaliges Budget leider nicht 

zu finanzieren. So blieb mir der Einstieg in die Fotografie verwehrt, vorerst.

eine Spiegelreflexkamera (DSLR) sein. 

Als ich dann meinen ersten Fotokurs 

besuchte, merkte ich schnell, dass es 

doch einiges mehr, als eine günsti-

ge Spiegelreflexkamera braucht, um 

aussagestarke und technisch perfekte 

Bildfer zu schiessen.

Je nach Sujet, das man ablichten 

möchte, braucht es ein Stativ, speziel-

le Objektive für verschiedene Anwen-

dungszwecke, Objektivfilter, Rucksack 

oder Fototasche, Blitze und so weiter. 

Je mehr ich mich damit beschäftigte, 

desto grösser und teurer wurde die 

Ausrüstung. Mir reichte eine Einstei-

ger DSLR nicht mehr und so musste 

eine Canon EOS 5D Mark III ran. Dies 

war, zumindest was die Ausrüstung 

anbelangt, der Einstieg in die "Profi-

Liga". Ob damit auch gute Fotos ge-

lingen steht auf einem anderen Blatt. 

Man kann sagen, mit einer guten Aus-

rüstung gelingt vieles einfacher, doch 

macht dies noch keinen guten Foto-

grafen aus.

Jedes Sujet setzt unterschiedliche He-

rangehensweisen voraus. Daher ma-

che ich mir stets zuerst Gedanken 

über die technische und gestalteri-

sche Vorgehensweise, bevor ich los-

lege. 

Technik:

• Bildsensor (Sensor der das Licht in-

terpretiert): Je grösser der Sensor, 

desto besser die Qualität der Bilder 

in technischer Hinsicht. Ausserdem 

verringert sich die Tiefenschärfe. 

Das ist auch der Grund warum die 

kleinen Bildsensoren in den Handys 

Fotos fast ohne Unschärfe erzeugen.

• Brennweite: Welche Brennweite 

(Angaben in mm auf dem Objektiv) 

erzielt das beste Ergebnis? Je grös-

ser die Zahl, desto kleiner der Bild-

ausschnitt und desto näher das Ob-

jekt.

• Blende (Öffnung am Objektiv): Sie 

reguliert die Stärke der Belichtung 

in der Kamera, je geringer dieser 

Wert, desto kleiner die Tiefenschär-

fe. 

• ISO (Lichtempfindlichkeit des Bild-

sensors): Je höher dieser Wert ein-

gestellt ist, desto weniger Licht wird 

benötigt um das Bild korrekt zu be-

lichten. Allerdings wird je nach Ka-

mera bereits ab einem Wert von 800 

ein Bildrauschen bemerkbar. 

Gestaltung:

• Aussage: Was soll das Bild aussa-

gen? 
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Lulzim Morina

ICT Fach-Spezialist

• Aufnahmehöhe: Aus welcher Pers-

pektive erziele ich das gewünschte 

Ergebnis?

• Licht: Ist genügend Licht vorhanden 

oder wird ein Blitz oder Reflektor 

benötigt? Ist die Lichtrichtung vor-

teilhaft oder muss ich das Objekt 

ins rechte Licht rücken?

• Kontraste: Sind Farbkontraste vor-

handen? Ist Schwarz/Weiss ange-

bracht? Schatten und Lichtspiel?

• Linien: Vorhanden Linien nutzen 

um den Blick des Betrachters ins 

Bild zu führen

• Rahmen: Sind Bäume, Blätter, Wol-

ken etc. als natürliche Rahmen vor-

handen und im fertigen Bild an-

wendbar?

Diese Aufzählungen sind bei weitem 

nicht komplett, geben aber einen klei-

nen Einblick, wie komplex und an-

spruchsvoll, Fotografie sein kann. Es 

gibt unzählige Gegebenheiten, die je 

nach dem, ein anderes Vorgehen vor-

aussetzen.

Um sich in der Kunst der Fotografie 

zu verbessern, hilft nur: üben, üben, 

üben. Dabei sind Kurse, Bücher und 

auch Youtoube.com für mich immer 

wieder eine gute Lernquelle, um mich 

stetig zu verbessern.

Die Fotografie wurde zu einem Hobby, 

das Technik, Natur, Fitness und inne-

re Ruhe vereint. Den Augenblick be-

wusst festzuhalten wurde mir wich-

tiger, als die mittlerweile günstigen 

Speicherkarten durch unüberlegtes 

Knipsen zu füllen. Bei der Sportfoto-

grafie oder Reportagen sieht es etwas 

anders aus, aber das ist eine andere 

Geschichte. 

Ganz nach dem Motto, "der Weg ist 

das Ziel".

Auch dank der Spida, konnte ich die 

Fotografie zu meinem Hobby ma-

chen und hoffe, dass unsere Rentner 

sich über die Geburtstagskarten freu-

en. Falls Ihnen die Fotografie auch so 

viel Freude wie mir bereitet, würde ich 

mich über einen virtuellen Besuch auf 

meiner privaten Webseite «www.lou-

lee.ch» freuen.



Lösungswort 
Kreuzworträtsel 
Ausgabe Nr. 39: 
STRATEGIE 

REKA-Checks von 
100 Franken haben 
gewonnen: 

Sylvie Frund,
2800 Delémont;
Alfred Fliri,
7536 Sta. Maria 
Val Müstair;
Heidi Sibold,
8125 Zollikerberg
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Preisrätsel – Gewinnen Sie einen REKA-Check im Wert von 100 Franken!

Einfach Lösungswort auf beiliegende Geschäftsantwortkarte eintragen und einsenden bis 31. Juli 2015. 
Viel Spass! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Für Freiräume im Leben

Spida 

Personalvorsorgestiftung

Bergstrasse 21

Postfach

8044 Zürich

Telefon 044 265 50 50

Fax 044 265 53 53 

info@spida.ch

www.spida.ch

Die Pensionskasse Ihrer Branche. Spida 

Personalvorsorgestiftung, unabhängig 

und flexibel. Massgeschneidert für 

kleine und mittlere Unternehmen. Fra-

gen Sie nach einer kostenlosen, unver-

bindlichen Offerte, wir machen mehr 

aus Ihrer Personalvorsorge!

• Tiefe Beiträge

• Minimaler administrativer Aufwand

• Nachschüssige Rechnungsstellung

• Niedrige Verwaltungskosten

• Attraktive Rentenumwandlungssätze

• Flexibler Altersrücktritt


