Liebe Kolleginnen und Kollegen.
Bei Veranstaltungen des GesA, unser
nseren MAV-Seminaren, Regionalversammlungen
und Anfragen per email, stehen die
ie Arbeitsbedingungen
A
der MAVen „vor Ort“ immer
wieder in der Diskussion. Dabei überw
berwiegen die negativen Berichte von Vorgängen,
die eine ordnungsgemäße MAV-Arbe
rbeit erschweren oder behindern. Das muss sich ändern
ern!
Deshalb fordert der Gesamtausschus
chuss eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen
für die MAVen,- mit Aktionen zurr Landessynode,
Lan
wie auch im regelmäßigen Dialog
mit den Arbeitsrechtsreferenten der EKiR und rheinischen Diakonie.
Unsere Forderungen, Vorschläge und Klagen werden gehört und ernst genommen!
Um aber die akuten MAV-Probleme
me genauer
g
erfassen und den zuständigen Stellen der
EKiR und DWR zur Abhilfe vortragen
en zzu können, ist für uns die Kenntnis notwendig, was
oder wer eure MAV-Arbeit vor Ort
rt erschwert.
er
Das wollen wir nun auf unserer Homepage
ge,
mit einer MAV-OnlineUmfrage von
on EEuch erfahren. Selbstverständlich anonymisiert und
unter Beachtung der Vorgaben zum
m Datenschutz*.
D
Bitte nehmt euch einige Minuten
n Zeit,
Zei um unsere Fragen zu beatworten.
Je mehr MAV-Mitglieder an der Umfr
mfrage teilnehmen umso aussagekräftiger wird das
Ergebnis sein und zu einem tragfähige
ähigen Meinungsbild beitragen, das den GesA bei der
Vertretung eurer Interessen unterstü
rstützen kann. Nicht nur bei der Begründung von
Forderungen zu mehr Mitbestimmun
mung,- sondern auch bei dem künftigem Angebot der
MAV-Fortbildungen und Veranstaltun
altungen von GesA und Regio-MAV.
ichender Rücklauf unserer Umfrage vorliegt, werden wir
Sobald ein zur Auswertung ausreiche
das Ergebnis und die daraus gewonne
onnenen Erkenntnisse auf der GesA-Homepage und über
ber
den Regio-MAV Infodienst veröffentli
entlichen. Bis dahin könnt ihr einen Zwischenbericht als
PDF-Datei abrufen.
Wenn Ihr uns Anmerkungen zu den
en Fragen
F
und/oder Eure Meinung und Wünsch
nsche zu unserer MAV-Umfragen mitteilen möchtet,
schreibt eine email an unsere OnlineR
lineRedaktion: bilderwerkstatt@t-online.de

*Datenschutz Hinweis:
nonym. Die Antworten auf diese Umfrage werden als
Unsere MAV-OnlineUmfrage ist anon
vertraulich betrachtet. Niemand kann aus den Ergebnissen erkennen, von welcher Person
son
die Angaben gemacht worden sind.
d. Die
D Umfrageergebnisse werden in zusammengefassten
ssten
Datensätzen analysiert. Diese Umfrag
frage verwendet Cookies, um Euch das Zwischenspeicher
ichern
zu ermöglich und um einen Missbrau
rauch durch mehrfache Teilnahme zu verhindern.
Mit der Teilnahme an der Umfragee stimmt
st
Ihr der Verwendung von Cookies zu.

