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DANKE !!!!!!!
Christine Moza, Küchendame im Lernklub
Florian-Hedorferstraße und Betriebsratsvorsitzende der Arbeiterinnen, hat den Verein
verlassen um sich beruflich zu verändern. Das
Team verabschiedet sich:

C harmant
H umorvoll
R obust
I deenreich
S timmungskanone
T emperamentvoll
I nnovativ
N arrisch - guat
E infallsreich
Du warst ein echter Hauptgewinn,
ein wichtiger Teil unseres großen Teams!
Du hast uns sehr bereichert
mit Deiner ganzen Art!
Wir werden an Dich denken
und wünschen Dir viel Glück!!!
Alles , alles Liebe und Gute wünscht der LK FloHe

Mediation mit der GehaltsGeschäftsleitung nachzahlungen
Bei der Gerichtsverhandlung wegen
der betrieblichen Übung bezüglich Einarbeitungsmöglichkeit in den Osterferien und dem freien Karfreitag schlug die
Richerin vor, dass Geschäftsleitung und
Betriebsrat gemeinsam eine Mediation
versuchen. Beim ersten Mediationstermin wurde nun beschlossen, diese weiterzuführen.
Das Betriebsratsteam hofft weiterhin,
damit einer für alle geltenden, gleichberechtigten Regelung für die Ferienwochen einen Schritt näher zu kommen!

Im Herbst hat ein Teil der MitarbeiterInnen eine Gehaltsnachzahlung
bekommen: Mehrere Monate wurden „neu aufgerollt“, das heißt die
Gehälter wurden neu berechnet. Dies
war notwendig, da der Betriebsrat die
Geschäftsleitung darauf aufmerksam
machte, dass für Überstundenzuschläge teilweise keine Lohnsteuer bezahlt
werden muss - diese wurde bisher aber
immer mitberechnet. Die Neuberechnung ohne den Steuerabzug führte nun
zu den Nachzahlungen.

Stammtische:
April & Mai
Dienstag, 17.APRIL 2012

CENTIMETER
Währingergürtel/Ecke Jörgerstraße,
1180 Wien (direkt bei U6 Alser Straße)
www.centimeter.at
Mittwoch, 16.MAI 2012

WIEDEN-BRÄU
Waaggasse 5, 1040 Wien
www.wieden-braeu.at
Jeweils ab 18.00 Uhr ist jemand da,
komm´einfach vorbei!

den Gehältern können
wir nicht gerade jubeln. In
einer Branche, in der wir
Beschäftigten um ca. 17%
unter dem Durchschnittseinkommen liegen, ist
mehr notwendig, um diese
Differenz zu verringern.
Dazu sind Abschlüsse erforderlich, die über allen
anderen Branchen liegen, so dass diese 17%
nicht schnell noch mehr
werden.
Auch während der heu
rigen Kollektivvertragsver
handlungen haben viele
tausend KollegInnen auf
Betriebsversammlungen
und Demonstrationen bewiesen, dass sie bereit
sind, für höhere Gehäl
ter und besser Arbeitsbe

ir hatten uns mehr
W
erwartet! Die Ergeb
nisse sind bekannt – bei

de werden die nächsten
Kollektivvertragsverhand
lungen für uns sicherlich
härter als alles, was wir
bisher erlebt haben.
Zu hinterfragen ist auch,
dass nur die ChefInnen
Ziel unserer Aktionen
sind, was in der profitorientierten Privatwirtschaft
vollkommen berechtigt ist.
Denn unsere ChefInnen
haben gar nicht genug
Geld, um uns ordentlich
zu bezahlen. Sie müssen
ihrer Verantwortung nachkommen und die erforderlichen Mittel bei der Politik durchsetzen, statt nur
deren BotInnen zu sein.
Nur von dieser kann
eine ausreichende Finan
zierung kommen – sie
entscheidet letztlich über
unsere Arbeits- und Le
bensbedingungen.
Wir
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PensionistInnen wichtiger
als der Erhalt dieses ausbeuterischen Systems.

ng

kommenden Monaten versuchen, die Spekulanten
an den Finanzmärkten du-
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ei einer Versammlung
vor
Wirtschaftsvertretern skizzierte Finan-

Nein zur Schuldenbremse –
Kampfmaßnahmen
gegen Einsparungen vorbereiten

Kollektivvertragsverhandlungen. Ein Abschluss ist ein Abschluss ist ein Abschluss

Wir verdienen mehr!
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Resolution der GPA-djp Jugend Salzburg von November 2011

Wir fordern auch alle
GewerkschaftsvertreterInnen im Parlament dazu
auf, gegen die Schuldenbremse und gegen
jegliche Einsparungen in
oben genannten Bereichen zu stimmen, auch
wenn diese zusammen mit
Vermögenssteuern oder
ähnlichem schmackhaft
gemacht werden sollten.
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Denn nur gemeinsam sind wir stark!

nsere Interessen als Beschäftigte im Sozial- und Gesundheitsbereich werden wir nur
dann erfolgreich durchsetzen bzw.
verteidigen können, wenn wir solidarisch denken und handeln. Die
Grundprobleme sind schließlich
auch die gleichen – egal wo und
in welchem Beruf wir arbeiten.
Voraussetzung für das Funktionieren der vielfältigen Instrumente der Beschäftigten – eben
„Die ganze Palette... Vom
Gespräch bis zum Streik“ –
die in der Broschüre im Überblick
und mit Beispielen dargestellt werden, bleibt das Engagement der Kolleginnen und Kollegen und ihrer Betriebsräte in den einzelnen Betrieben, das Wahrnehmen eigener Interessen durch gemeinsames Entwickeln von Aktivitäten und Tun sowie der vereinte Aufbau
einer Organisations- und Mobilisierungsfähigkeit für den Konfliktfall.

U

rch drakonische Einsparungen im Bildungs- und
Gesundheitsbereich, bei
den Pensionen und dem
öffentlichen Verkehr ruhig
zu stimmen. Die GPA-djp
Jugend Salzburg erklärt,
dass sie sich dieser kapitalistischen Logik nicht
beugt und es notwendig
ist, schon jetzt Kampfmaßnahmen dagegen vorzubereiten.
Uns ist ein gutes Leben
für ArbeiterInnen, Angestellte, Jugendliche und

Die neue Broschüre der work@social

zministerin Fekter ihre
Sparpläne für den Fall,
dass die Schuldenbremse
in der Verfassung verankert
wird. Unter anderem sieht
sie Einsparungspotential
durch „Eindämmung der
Frühpensionen, Beseitigung des Förderdschungels, Senkung der (Personal-)Kosten in den Schulen,
Kostensenkungen bei den
ÖBB und Reformen bei
den Spitälern“. Wir wissen
was das wirklich bedeutet:
Die Regierung wird in den

Z

Wenn du selbst aktiv werden willst, dann melde
dich unter birgit.ivancsics@gpa-djp.at.

s wird heiß diskutiert: „Willst du den Text für die Broschüre
wirklich so betiteln?“ „Wer fällt euch sonst noch ein für die
Diskussionsrunde?“ „Wir sollten in der Wandzeitung echt mal
den psychischen Druck thematisieren!“ „Was halten wir vom
Sparpaket?“„Gibt es bei euch im Betrieb auch schon zu wenig
Personal, unzureichende Nachhbesetzungen, unbezahlte Überstunden oder gar Änderungskündigungen?“
Die Themen geben wir uns selbst vor, Vorhaben und Projekte werden gemeinsam geplant. Klar ist: Unsere Zielgruppe
sind – wie alle Regionalausschussmitglieder – Beschäftigte
im Sozial- und Gesundheitsbereich. Unser Ziel: Die bereichsübergreifende gewerkschaftliche Arbeit im sozialen Sektor
– aber vor allem auch gemeinsam agieren. Und wir fordern
Anerkennung des gesellschaftlichen Werts unserer Arbeit – ein
warmer Händedruck genügt uns nicht!

E

Beschäftigten müssen also
gewerkschaftlichen Druck
auf die ArbeitgeberInnen
und gleichzeitig auf die
politischen EntscheidungsträgerInnen
ausüben.
Betrieblicher Kampf kombiniert mit öffentlichkeitsund
medienwirksamen
Aktionen wie Mahnwachen oder Bürobesetzungen bei PolitikerInnen
nach dem Motto „X ist
dafür verantwortlich, dass
heute weder ältere Menschen gepflegt noch Behinderte betreut werden“
… wären medienwirksam
und tun ihnen weh – die
nächste Wahl kommt ganz
bestimmt.

work@social – was tun die da?

dingungen zu kämpfen.
Doch zwischen den Zeilen
– und nicht nur dort – haben die ChefInnen sehr
deutlich zum Ausdruck
gebracht, dass ihnen die
Demos nicht wehtun, solange in den Betrieben
gleichzeitig alle erforder
lichen Leistungen erbracht
werden. Das muss sich in
Zukunft also ändern.
Und dazu brauchen wir
vor dem nächsten Mal
eine Eskalationsstrategie,
die keinesfalls auf halber
Strecke endet – unter Einbindung aller KollegInnen.
In Anbetracht der für den
Öffentlichen Dienst be
schlossenen Nulllohnrun
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Richtig sprechen –
richtig zuhören
Um an ein Kind heranzukommen und ihm etwas zu vermitteln, braucht es die richtigen Worte und ein Gefühl für den
passenden Augenblick. Das gilt für Kleinkinder ebenso wie
für Teenager. Wichtig ist immer, das was man sagen will, altersgerecht zu formulieren.
Respekt, Begegnungen auf Augenhöhe und aktives Zuhören
sind die Grundvoraussetzungen dafür, dass sich ein Kind auf
ein echtes Gespräch einlässt und bereit ist, zuzuhören, was
die Erwachsenen zu sagen haben. Vor allem dann, wenn es
um Kritik geht, ist es wichtig, dass ein Gespräch in einer
vertrauensvollen und liebevollen Atmosphäre stattfindet. Für
Kinder wie auch für Erwachsene können die Regeln der sogenannten gewaltfreien Kommunikation angewandt werden.
Beschreiben, aber nicht bewerten: Wenn Sie Kritik an Ihrem
Kind üben wollen oder ihm einen Verbesserungsvorschlag
(zum Beispiel beim Basteln) machen möchten, dann sagen
Sie ihm, was Sie selbst beobachtet haben. Unterlassen Sie Interpretationen und auch Bewertungen. „Die letzten drei Tage
hast du den Mülleimer nicht ausgeleert. Schließlich habe ich
es gemacht.“ Schildern Sie dem Kind Ihre eigenen Gefühle
und formulieren Sie daraus Ihr Bedürfnis. „Ich ärgere mich
und ich möchte, dass der Müll in der Küche nicht zu stinken
anfängt.“
Am Ende steht dann die konkrete Bitte. „Wie kannst du es
schaffen, dass du daran denkst, deine Aufgabe zu erledigen?“.
Hören Sie aktiv zu. Dazu gehört es nicht nur, aufmerksam auf
das zu achten, was das Kind sagt, sondern auch, sich in das
Gefühl des Kindes hinein zu versetzen. Begeben Sie sich mit
ihm auf Augenhöhe.
DIE 3 HÄUFIGSTEN FEHLER IN DER KOMMUNIKATION MIT KINDERN
1. OHNE INHALT-„UND BITTE WAS SOLL ICH JETZT
DAMIT ANFANGEN?“
Sätze, wie: „ du bekommst gleich Ärger.“, „sei nicht unhöflich!“ oder „du machst mich wahnsinnig.“ werden von Kin-

dern gerne ignoriert.- Zu recht!
Viele Pädagogen schaffen es nicht Kindern gegenüber klare
Aussagen zu machen, sie sprechen meist in unklaren Bildern.
Dabei ist es sehr wichtig nicht um den heißen Brei herum
zu reden. Auf diese Weise teilen sie zwar ihren Gemütszustand mit, allerdings absolut keine für das Kind verständliche
Aussage. Somit wird Ihr Kind immer und immer wieder Ihre
Worte gepflegt überhören bzw. ignorieren und genau das machen, was Sie nicht möchten.
Fazit: Wir sind gefangen in einer Zwickmühle.
2. IN FRAGEFORM-„NATÜRLICH KANN ICH, ABER
WAS WILLST DU MIR JETZT DAMIT SAGEN?“
Folgende Situation: Ihr Kind sind seelenruhig in einer Ecke
und bohrt in der Nase. Sie: „Kannst du dich denn nicht benehmen?“ Ihr Kind wird nicht auf ihre Frage reagieren und
weiter seiner Beschäftigung nachgehen. Dabei wird es sich
denken, natürlich kann ich mich benehmen. Es wird allerdings Ihre Frage in keinem Fall in Zusammenhang mit dem
Nasenbohren bringen. Schließlich haben sie über diese Aktion kein Wort verloren. Viele Eltern reden in der Frageform
mit Ihren Kindern und wundern sich, warum dies keine Reaktion hervorbringt. Aber wieso sollte es auch, wenn sie nicht in
klaren Sätzen auf den Punkt genau sagen, was Sie meinen?
3. GEGENTEILIGE AUSSAGEN-„JA WIE JETZT? SOLL
ICH ODER SOLL ICH NICHT?
Oft fallen bei wütenden Pädagogen zweideutige Aussagen,
welche das Kind indirekt auffordert seine Aktion zu wiederholen. zB.: „ Mach das noch einmal und du wirst schon sehen, was du davon hast!“.
Eine solche Drohung, kann ein Kind, durch die Doppeldeutigkeit der Aussage, nicht begreifen. Es wird nicht verstehen,
dass es seine Aktion nicht noch einmal machen soll. Leider
verläuft die Kommunikation zwischen Menschen oft missverständlich und führt so meist zu ungewollten Komplikationen.
Monika Spitzer/ Br. Mitglied, Mediatorin, Coach
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Willkommen!
Das Betriebsratsteam
wünscht allen frischgebackenen Mamas und Papas aus
unseren Mitarbeiter-InnenReihen alles Gute und eine
schöne Zeit mit den Kleinen!
An alle Eltern in spe: wir
freuen uns über Baby-Fotos,
vor allem jene die euch mit
eurem Kind zeigen! Außerdem zur Erinnerung: Aus
dem Betriebsratsfonds
bekommt ihr 100 Euro
„Willkommensgeld“ als kleine
Unterstützung.

Levent Patlak (OVS Herzmanovsky-Orlandogasse) mit Ali,
geboren am 3.11.2011

Einladung zu unserem
Austropop – Musical

Der kleine Ben von Raphaela Mastella (OVS Prießnitzg. und BRMitglied) ist am 9.3. auf die Welt
gekommen!

„Der Coup“

Am Freitag, 1.Juni 2012
„Haus der Begegnung“
Angerer Straße 14
1210 Wien
Einlass: 17:30 Uhr
Beginn: 18 Uhr
Freier Eintritt!
Aus organisatorischen Gründen, bitten wir um
eine verbindliche Voranmeldung mit Namen und
der Anzahl der Personen, die Ihr mitnehmt, unter:
musical-dercoup@hotmail.com
(Anmeldung bis 18. Mai 2012)
Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Ein Projekt der Nachmittagsbetreuung
OVS Prießnitzgasse

Meine Tochter Annalena Salome
Kari hat am 12. Februar 2012 um
10.53 Uhr das Licht der Welt erblickt. Ihr Geburtsgewicht betrug
3520g und sie war 51 cm groß.
Wir sind beide wohlauf und geniessen unseren Mutterschutz und
dieKarenz : ) : )
Liebe Grüße, Anita Kari
(GTVS Alte Donau)

