fsggemeinsamaktiv.info

E I N L A D U N G
Wien, 1. Mai 2008

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

durch die mit 1. Februar durchgeführte Beauftragungen (Zuweisungen) von KollegInnen
an die GesmbH’s ist für jede dieser Einheiten ein Betriebsrat zu wählen. Es wird daher im
Herbst sowohl im FSW, in der Wiener Pflege- & Betreuungsdienste GmbH / GTZ GmbH,
in der „wieder wohnen“ GmbH als auch in der Schuldnerberatung GmbH ein eigener
Betriebsrat gewählt. In der Folge wird sich für diese vier Bereiche ein Konzernbetriebsrat
konstituieren.

Für Betriebsratswahlen ist ein gutes Team in allen Bereichen wichtig, um erfolgreich zu
sein. Einige MitbewerberInnen haben die Wahlauseinandersetzung für die Betriebsratswahl anscheinend schon eröffnet. Wir investieren trotzdem - nach wie vor - unsere
Hauptenergie in die Arbeit für unsere KollegInnen. Unsere Kernthemen waren und sind:
Sowohl eine starke soziale Stimme für unsere KollegInnen zu sein als auch
demokratische Meinungsbildung zu ermöglichen. Wir als FSGgemeinsamaktiv-Team
sind natürlich daran interessiert noch stärker zu werden, um mehr für unsere KollegInnen
zu erreichen.

Wir haben immer ein offenes Ohr für Anliegen, deshalb sind alle diesbezüglichen Beiträge,
Ideen und Anregungen stets willkommen.

Wer sich für KollegInnen, die Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen und des
Betriebsklimas engagieren will, ist bei uns im richtigen Team. Einfach als Kontaktund Vertrauensperson zur Verfügung stehen oder - wer mehr will - auch als
Betriebsrat/rätin mitgestalten.

Die diesbezüglichen Hintergrundinformationen, Unterstützung sowie die Möglichkeit von
Schulungen gibt es selbstverständlich auch in unserem Team.

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
das Bessere ist der Feind des Guten, daher teilen Sie uns etwaige Anregungen und
Wünsche jederzeit gerne telefonisch, persönlich oder per e-mail mit.

Es gilt auch in Zukunft manche Dinge noch besser zu machen. Konkret könnte man bei
manchen Sachverhalten für noch mehr Transparenz sorgen oder auch den wechselseitigen Kommunikationsfluss zwischen KollegInnen, BetriebsrätInnen bzw. Geschäftsführung optimieren.

Jede/r (Beitrag) ist wichtig: KollegInnen, die ein Stück des Weges mit uns gemeinsam
gehen wollen, werden mit offenen Armen empfangen. Interessierte können bei uns mit
ihrem individuell selbstbestimmten Engagement mitarbeiten. Einfach persönlich,
telefonisch oder via Email eine/n unserer AktivistInnen kontaktieren.
Insbesondere im Bereich der mobilen Hauskrankenpflege, der Tageszentren und der
Schuldnerberatung suchen wir dringend AktivistInnen. Ruf’ einfach an!

Alle Kontakte werden - auf Wunsch - selbstverständlich vertraulich behandelt
herzlichst

FSG gemeinsam aktiv
℡ 4000 / 66278
mailto: walter.karl@gomail.at
oder

mailto: walter.karl@fsw.at
mehr Information auch unter:

www.fsggemeinsamaktiv.info

NS: In den nächsten Wochen werden Kollektivvertragsverhandlungen zwischen GdG und
BR auf der einen Seite, und der Geschäftsführung und deren VertreterInnen auf der
anderen Seite stattfinden. Wir setzen uns auch bei diesen Verhandlungen für einen gutes
Ergebnis (hohen Abschluss) ein.

