
Wie finde ich den VSV im Internet? 
 

Haben Sie schon bemerkt, dass die Website des Kaufmännischen Verbandes neugestaltet worden ist? 

Seit Ende August tritt die Website im neuen Kleid auf, ist ansprechender und direkter als bisher. 

Allerdings ist auch der Zugang zur VSV-Seite anders gelegt worden, was einigen Leuten Mühe 

gemacht hat. An dieser Stelle zeigen wir Ihnen deshalb auf, welche Klicks Sie machen müssen, um auf 

die VSV-Seite zu gelangen. 

1. Klicken Sie auf www.kfmv.ch 

2. Drücken Sie oben rechts auf Schweiz, dann öffnet sich unten das Verzeichnis der Regionen, wo 

Sie auf Zürich drücken können 

3. Nun sind Sie auf der Seite unseres Regionalverbandes; klicken Sie oben auf Community, dann 

öffnet sich das Verzeichnis der Gruppen, wo rechts in der Mitte unser VSV zu finden ist, den Sie 

jetzt anklicken. 

4. Sie sind jetzt auf unserer VSV-Seite, deren Adresse wie folgt heisst: www.kfmv.ch/zuerich-vsv 

Richten Sie jetzt einen direkten Zugang auf unsere VSV-Seite ein, indem Sie ein Lesezeichen 

setzen. Beim nächsten Mal wählen Sie dann das Lesezeichen an und landen direkt auf unserer 

VSV-Seite. 

 

Interessiert Sie die Alterspolitik? 
 

Dann abonnieren Sie kostenlos das neue INFO, die Stimme der Senioren. Sie werden dann 

regelmässig von unseren Fachleuten informiert. Der SVS organisiert auch nationale Veranstaltungen 

zu Sachfragen, zu denen Sie als VSV-Mitglied immer eingeladen sind. 

Die Schweizerische Vereinigung für Seniorenfragen (SVS) ist die Dachorganisation der 

Seniorenvereine in der Schweiz. Unser VSV ist seit vielen Jahren Kollektivmitglied im SVS und 

nimmt so Einfluss auf jene politischen Themen in der Schweiz, die speziell für ältere Menschen 

wichtig sind. 

Das Abonnieren des INFO ist ganz einfach: Auf der Webseite www.ssr-csa.ch klicken Sie auf 

Kontakte, geben Ihre Adressdaten ein und schreiben unter Ihre Anfrage, ob Sie ein 

• Abo INFO Druckversion 

 oder ein 

• Abo INFO Digitalversion 

oder auch beides wünschen. 

Sie können auch die Sprache wählen. Das INFO gibt es in italienischer, französischer oder deutscher 

Fassung. Nun bekommen Sie das nächste Heft direkt zugestellt. (Bemerkung: Sie müssen das Abo 

selber bestellen, weil der VSV aus Gründen des Datenschutzes keine Adressen von Mitgliedern 

bekannt gibt). 
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