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Kids from Livermountain
Das Team der OVS Pantucekgasse hat, unter der Regie und
Produktionsleitung von Kollegin
Beate Patry, einen tollen, 40minütigen Film über seine Arbeit
gedreht:
„Der Film „Kids From Livermountain“
versteht sich als lockerer Querschnitt
von Aktivitäten in der Nachmittagsbetreuung der OVS Pantucekgasse - mit
einem kleinen Augenzwinkern! Die
anstrengenden Momente, die oft mühsamen Phasen und zuweilen traurigen
Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern
wollen wir bewusst außen vor lassen
und den Blick auf die schönen, erbauenden und Kraft spendenden Aspekte
unserer Tätigkeit lenken.
Die An- Abmoderation gestaltete der
autistische Bub S., der auch zusammen mit den anderen autistischen
Kind, einem Mädchen, die Leberberger
Kochshow“ spielt.
Viel Freude beim Anschauen wünscht
das Erzieherinnenteam der Bunten
Schule!
Christine Berger, Öznur Görgülü,
Adriana Hickelsberger, Nilüfer Inanc,
Beate Patry, Gordana Savic`, Brigitte
Sedlacek, Justyna Suder, Beatrix
Tischler-Plaichinger, Ayfer Uludag,
Barbara Wohlfahrt“
(aus dem Booklet)

Die Hymne
Wir sind die Kinder dieser Schule, dieser Stadt und
einer Welt,
wir geh`n gerne in die Schule, weil sie uns gefällt.
Brauchen Liebe und Frieden, wollen leben
geborgen,
Brauchen Bildung und Wissen, sind Bürger von
morgen,
Wir sind serbisch, wir sind türkisch, sind auch
österreichisch,
wir sind indisch, albanisch, alles bu-unt gemischt,
sind kroatisch und slowakisch, sind bosnisch hier
in Wien,
gemeinsam eine Einheit, ist in unser`m Sinn.
Wir sind Große, wir sind Kleine, sind mal laut und
mal leise,
alle sehr originell, jeder auf seine Weise,
das lernen und das Bravsein das wär uns´re Pflicht,
aber fad wird den Erziehern mit uns sicher nicht.
Ich habe Freunde zum Lachen und die sind mir
ganz wichtig,
mit ihnen kann ich spielen, streiten, toben…ja
richtig!
Bin manchmal so anstrengend und ganz
schrecklich drauf,
und trotzdem, wenn ich stolp`re, dann fängst du
mich auf.
Mal ist`s schwierig mit uns Kindern, aber
manchmal ganz leicht,
unsr`re Betreuer haben uns gerne, aber wi-ir sie
auch.
Geht`s mir mal nicht so gut, kenn ich mich wo nicht
aus,
sind Menschen, die mir helfen, sie sind alle im
Haus.
Text: OVS Pantucekgasse, Musik: Bruce Springsteen „If I should fall behind“
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Gewerkschaftsplattform
für Elementar-, Hort- und Freizeit-PädagogInnen
„Wir wollten nicht länger eine lose
Gruppe sein und haben uns deshalb
zur Themenplattform zusammengeschlossen, damit wir innerhalb der
Gewerkschaft eine stabilere Position
und politisch mehr Gewicht haben“,
erklärt Karin Samer, Mitinitiatorin der
Plattform und Betriebsratsvorsitzende für den pädagogischen Bereich der
Kinderfreunde. In rund zwei Jahren hat
es in der GPA-djp lose VernetzungsGruppentreff en gegeben. Nun haben
BetriebsrätInnen aus dem Bereich der
Wiener Elementar-, Hort- und FreizeitPädagogInnen gemeinsame Ziele be-

nannt und arbeiten an der Umsetzung.
Ihr Zusammenschluss zur Themenplattform steht über allen Trägervereinen,
Konfessionen und politischen Gremien.
Karin Samer formuliert es kämpferisch:
„Wir wollen uns von politischer Seite
und von den Trägervereinen nicht mehr
auseinanderdividieren lassen.“
Gemeinsam werden eine Verbesserung
der Rahmenbedingungen und die Schaffung von einheitlichen Bedingungen
für die PädagogInnen angestrebt, in
Sachen Dienstrechte, Bezahlung, Grupengröße, ...

Die Themenplattformen
Die GPA-djp bietet ihren Mitgliedern die Möglichkeit an der
Positionierung zu bestimmten
Themen aktiv mitzuarbeiten. Diese
thematische Bearbeitung erfolgt in
Themenplattformen.
Jedes Mitglied hat das Recht, die
Einsetzung einerThemenplattform
bei der GPA-djp zu beantragen
und sich in der Themenplattform
einzutragen und damit aktiv mitzubestimmen.

Unterstützungsliste
Themenplattform der Wiener Elementar-, Hort- und Freizeit-PädagogInnen
Die Arbeitsbedingungen der PädagogInnen müssen verbessert werden! Unsere Ziele sind
unter anderem: eine Senkung der Höchstkinderanzahl, eine pädagogische Vollzeit-AssistentIn pro Gruppe und genügend Geld für Integrationsgruppen bei privaten Trägern!
Zur Umsetzung dieser Ziele werden wir bei der GPA-djp eine Themenplattform einrichten und benötigen dazu deine Unterstützung.

Name

GPA-djp Mitgliedsnummer

Unterschrift

Bitte ausfüllen und ins Betriebsratsbüro faxen (01/524 25 09-27). Herzlichen Dank!

MitarbeiterInnen

g
eitun

Z

11

Willkommen!
Das Betriebsratsteam wünscht allen
frischgebackenen Mamas und Papas
aus unseren MitarbeiterInnen-Reihen 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 einen 100 Euro Gutschein als kleine Unterstützung.

Hallo, ich habe am 16.01.2013 meinen Sohn
geboren! Julian ist um 23:45 Uhr auf die
Welt gekommen, war 2900 g schwer, 50 cm
groß! Wir sind überglücklich.
Manuela Kuba (OVS Prießnitzgasse)

Robin hat am 23.März mit 3570g und 51 cm
das Licht der Welt erblickt!
Richard Frank
(GTVS Irenäusgasse)
Impressum:
Herausgeber: Betriebsrat Verein Wiener Kinder- und Jugendbetreuung, Anschützgasse1, 2.Stock, 1150 Wien.
Offenlegung: Die Zeitung dient dem Austausch zwischen den MitarbeiterInnen des Vereins Wr. Kinder- und Jugendbetreuung
und der Information über innerbetriebliche sowie sozialpolitische Angelegenheiten. Nicht als vom Betriebsrat geschrieben
gekennzeichnete Artikel (BR) entsprechen nicht unbedingt der Meinung des Herausgebers.
Finanziert wurde diese Ausgabe durch den Betriebsratsfonds.
Layout: Selma Schacht. Druck: Druckerei Fiona, 1090 Wien
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Geld ist genug da!

Die GPA-djp Betriebsrätekonferenz
Am 4. April versammelten sich
rund 700 BetriebsrätInnen bei
einer österreichweiten BR-Konferenz der GPA-djp unter dem
Titel "Geld ist genug da!“.
Spannend war, dass eine Gewerkschaft
eine Betriebsrätekonferenz zu einem
Thema organisiert hatte, die nicht direkt
mit Kollektivvertragsverhandlungen
zu tun hatte – welche im internen Verständnis der Gewerkschaftsspitzen ja
die wichtigste „Kernkompetenz“ darstellen. Dass allgemeine gesellschaftspolitische Themen jedoch auch zur
Kernkompetenz gezählt werden müssen, zeigte die beeindruckende Zahl an
BetriebsrätInnen, die dem Aufruf zur
Teilnahme gefolgt waren.

Der Reichtum versteckt sich
In seinem Eingangsreferat zog Dr.
Schürz von der Österr. Nationalbank
vor allem einen Schluss: Die Ungleichheit der Vermögensverteilung ist noch
viel, viel größer, als es die derzeitigen
Statistiken zeigen. Hauptgrund dafür
ist, dass das Vermögen nirgends erfasst
ist – sondern die Zahlen nur per freiwilligen Haushaltsumfragen erhoben werden. Und hier gilt: Wer viel hat, verschweigt dies oder spielt den Reichtum
"Offenbar haben manche eine sehr
seltsame Definition von Mittelstand,
wenn sie behaupten, die von den Gewerkschaften geforderte Vermögenssteuer würde den Mittelstand treffen.
Wenn Vertreter aus Wirtschaft und
Politik meinen, Millionäre gehören
zum Mittelstand, dann sagen wir
OK, dann besteuern wir eben diese Mittelstandsmillionäre. Diese
Mittelstandskeule zieht längst nicht
mehr und wir gehen sicher nicht in
diese Falle."
(Wolfgang Katzian,
Vorsitzender GPA-djp)

Vermögensverteilung in Österreich

herunter; wer wenig hat schämt sich
dafür und zählt sich trotz Armut zum
angeblichen „Mittelstand“. Die obersten 5 Prozent besitzen 45 % des Bruttovermögens, die unteren 50 Prozent
(also die Hälfte Österreichs!) besitzen
nur 4 %. Der Reichtum ist dermaßen
groß, dass für den Normalarbeitenden
erstens die Geldmengen gar nicht vorstellbar sind – und zweitens in einem
Arbeitsleben durch Lohn bzw. Gehalt
nie und nimmer zusammengespart
werden könnten. Und noch dazu wird
für die Arbeit oft nicht entgolten: Über
23 Prozent der geleisteten Überstunden
bleiben unbezahlt!

Wirtschaftskrise –
wessen Krise?
In den Referaten wurde auch darauf
eingegangen, dass seit der Wirtschaftskrise die Reichen noch Reicher und die
Ungleichheiten noch größer wurden.
Auch die Gewinnsituation österreichischer Unternehmen bekam 2009 nur
einen leichten Dämpfer, pendelte sich
jedoch sehr rasch wieder auf das hohe
Niveau vor Ausbruch der Krise ein.
Von TeilnehmerInnen wurde gefragt:
“Warum haben die Ökonomen nicht
vor der Krise gewarnt, warum wurden

die Probleme nicht erkannt?“
In einer Wortmeldung brachte ich ein,
dass man klar herausstreichen muss,
dass die herrschende Meinung immer
auch Meinungsmache der Herrschenden
ist – gerade auch in der Ökonomie, die
nie „interessenunabhängig“ agiert. Das
Problem der Krise und der Ungleichverteilung darf nicht vermoralisierend
gesehen werden – es stecken eben Interessen dahinter, und dass die Interessen des Finanz- und Monopolkapitals
durch die Krise nicht geschädigt wurden, ist offensichtlich. Auch die immer
wieder durchklingende Forderung von
Referenten und Gewerkschaftern, dass
„gemeinsame Lösungen für die Gesellschaft“ gefunden werden müssen, muss
hinterfragt werden: Wessen Interessen
dienen sie?
Genauso wichtig ist jedoch die Frage:
Wie können wir unsere Interessen, die
der Arbeitenden, durchsetzen? Eine
Antwort darauf wurde auf dieser Gewerkschaftskonferenz nicht gegeben
– dies zeigt wieder die Notwendigkeit
aktiver klassenkämpferischer Gewerkschaftspolitik auf!
Selma Schacht
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Kurzmeldungen
Jobticket

Pflegefreistellung NEU

Das Jobticket ist eine freiwillige Leistung die der Dienstgeber gewähren
kann, aber nicht muss, d.h. keiner
hat ein Recht darauf. Mit dem neuen
„Jobticket“ können Arbeitgeber auf
freiwilliger Basis auch die Benützung
der Öffentlichen Verkehrsmittel ihrer
MitarbeiterInnen fördern: Sie können den Beschäftigten steuerfrei eine
Jahreskarte oder ein anderes nicht
übertragbares Ticket zur Verfügung
stellen, damit diese öffentliche Verkehrmittel kostenfrei für den Arbeitsweg benützen können. Die Kosten für
das Jobticket können die Unternehmen
vollständig von ihrer Steuer absetzen.
Das Jobticket kann auch jenen, die keinen Anspruch auf das Pendlerpauschale haben, zur Verfügung gestellt werden. Wird das Jobticket genützt, kann
zusätzlich weder großes noch kleines
Pendlerpauschale in Anspruch genommen werden.

Nachdem es zu der Änderung des Gesetzes zur Pflegefreistellung viele Anfragen
gab, hier eine kurze Klarstellung. Grundsätzlich sind beim Anspruch auf Pflegefreistellung zwei Gruppen zu unterscheiden:
* Jene Gruppe, bei der die Voraussetzung für eine Pflegefreistellung der gemeinsame Haushalt ist. Dazu gehören: EhegattInnen, eingetragene PartnerInnen, LebensgefährtInnen, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, leibliche Kinder von EhegattInnen, eingetragenen PartnerInnen oder LebensgefährtInnen, Enkel, Urenkel.
* Zur zweiten Gruppe, wo kein gemeinsamer Haushalt notwendig ist, gehören:
Kinder, Adoptivkinder, Pflegekinder (jeweils bis 18 Jahre).

Neues aus
dem BR-Büro
Mit Ende Mai verabschiedet sich
Elisabeth Sahan, unsere Assistentin im
Betriebsratsbüro, in den Mutterschutz
und die anschließende Karenz. Wir
wünschen ihr alles Gute und freuen uns
schon auf das Baby!

Bundesausschuss der
IG work@social wurde neu gewählt!
Die Neuwahl des work@social-Bundesgremiums ist sehr erfolgreich abgeschlossen worden – hunderte haben
von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Erfreulich in der Geschichte der
Interessengemeinschaften und natürlich auch für GPA-djp, die diese Idee
neben den Wirtschaftsbereichen und
den Kollektivvertragsstrukturen als
Möglichkeit zur Beteiligung an der Gewerkschaftsarbeit umgesetzt hat.
Für die Kolleginnen und Kollegen, die
in den Bundesausschuss gewählt wurden bedeutet diese hohe Wahlbeteili-

gung einen großen Ansporn für unsere
Arbeit.
19 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich zur Wahl gestellt, um in den
Bundesausschuss von work@social zu
kommen und haben gleichzeitig mit
ihrer Kandidatur mögliche Ideen/Anliegen/Inhalte für die zukünftige Arbeit
im Bundesausschuss eingebracht. Die
ersten 10 haben die Wahl ins Gremium
geschafft.
Bei der konstituierenden Bundesausschuss-Sitzung am 8. März 2013 wurde

wie folgt einstimmig gewählt:
Vorsitzende und Sitz im Bundesvorstand: DSA Selma Schacht
StellvertreterInnen: Monika Czamler
und Mag. Alexander Magnus
Frauenbeauftragte: Christine Kelnberger, StellvertreterIn: Belinda Zangerl
Weitere Mitglieder: Wolfgang Pucher,
Gabriele Winkler, Michael Kornhäusel,
Karin Fechter, Gertraud Pichler.
Infos: www.gpa-djp.at/social
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Lustiges aus unserer Arbeit
Witzige Sprüche von Kindern
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Mein Opa
spielt in d
er Blaskap
eine echte
elle
Thrombos
e.

Eine Halbinsel
ist eine Insel die
noch nicht ganz
fertig ist.

Das trojanische Pferd war nur außen
ein Pferd, innen war es ein Wohnmobil.

Von Papa habe ich mich
abgesohnt, der schimpft
immer mit mir.

Hirsche haben Bäume auf dem
Kopf, dadurch kann man sie von
Rehen unterscheiden.
Oma ist so dick,
weil sie so voller
Liebe steckt.

Die Jahre, in denen der Februar 29 Tage hat,
nennt man Wechseljahre.
Wenn ein Arzt operieren will,
muss er erst sterilisiert werden.
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Herzlichen Dank für
die Sprüche!
Wir freuen uns über weitere
Zusendungen ;o)

Unterschrift

18.Juni/Schmelz 19.Juni/Breitenlee

Ab zum Sommerfest...
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Bitte bis 7. Juni ins Betriebsratsbüro faxen: 01 / 524 25 09 - 27

Name in BLOCKSCHRIFT

Bitte auswählen und ankreuzen!

und melde mich im Betriebsratsbüro, falls ich doch nicht kommen kann (z.B. wegen
Krankheit)

Ich melde mich verbindlich
zum Sommerfest am 18.Juni oder 19.Juni 2013 an:

MitarbeiterInnen
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Einladung
zum Sommerfest 2013
des Betriebsrats der
Wiener Kinder- und Jugendbetreuung
							
!! Das erste Mal kannst du dir den Ort wählen !!
Bei beiden Festen ist der Einlass ab 17.30, Buffeteröffnung ab ca. 19.00 Uhr

am Di.,18.Juni
im Schutzhaus Zukunft
auf der Schmelz
Auf der Schmelz, 1150 Wien
in der Kleingartenanlage, Zugang über die Verlängerung der Guntherstraße.
Öffentlich erreichbar ist das Restaurant mit der U3
(Johnstraße) oder den Linien 9, 10A, 48A oder 49.

oder
am Mi.,19.Juni
im Gasthaus
Lindenhof
Breitenleerstraße 256 , 1220 Wien
Am nördlichen Stadtrand, mit der U1 bis Kagraner
Platz dann mit der Buslinie 24A (Breitenlee Ort)
Haltestelle direkt beim Lokal.

Die Hälfte der Buffetkosten wird von der Geschäftsleitung übernommen,
wir danken ihr für den finanziellen Beitrag dazu!
Nun musst du dich entscheiden, welchen Termin bzw. welches Lokal du wählst.
Anmeldung ausfüllen und bis spätestens 7.Juni ins Betriebsratsbüro 524 25 09/27
faxen. Wir brauchen unbedingt deine rechtzeitige Anmeldung, sonst gibt es zu
wenig Essen für die TeilnehmerInnen.

Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Abend!
Dein Betriebsratsteam

