Dezember 2021

Mitgliederbrief
Liebes GEW-Mitglied,
für die GEW im Kreis Viersen hat sich in dem vergangenen Jahr einiges normalisiert,
trotz anhaltender Gesundheits- und Schulkrise. So konnten wir unsere lange verschobene Mitgliederversammlung im Oktober durchführen und uns wieder in einem
größeren Kreis treffen und austauschen. Die Mitgliederversammlung hat die Satzung
unseres Kreisverbands geändert – der Vorstand wurde um mehrere Funktionen erweitert, darunter Presse- und Medienarbeit. Ganz besonders wichtig waren uns dabei auch die Aufgaben der Mitgliederbetreuung.
Der ebenfalls auf der Mitgliederversammlung neu gewählte Vorstand ist jetzt nicht
nur größer, sondern auch jünger geworden. Die neuen Funktionen und die neue Zusammensetzung des Kreisvorstands sind an gewohnter Stelle auf unserer Homepage
zu finden:

http://gew-viersen.net
Die aktuelle Tarifauseinandersetzung ist beendet, leider konnte das gewünschte Ergebnis nicht erreicht werden. Erzwingungsstreiks haben wegen der widrigen, pandemiebedingten, Rahmenbedingungen nur wenig Aussicht auf Erfolg gehabt. Es wird
dennoch Zeit, dass die vielfältige und engagierte Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in der Corona-Zeit wertgeschätzt wird. Wir bleiben dran.

Alle wesentlichen Informationen zum Tarifabschluss findet Ihr auf der Seite #dasgewinnenwir:

https://www.gew.de/dasgewinnenwir/fragenund-antworten

Tatkräftig unterstützt wurden wir im vergangenen Jahr durch Claudia (ganz herzlichen Dank!) in unserer Geschäftsstelle, die wir im September offiziell eröffnen konnten. Alle Informationen zu unserer Geschäftsstelle sind ebenfalls auf unserer Homepage zu finden.
Als kleines Dankeschön haben wir uns in diesem Jahr eine Verlosung ausgedacht:
Diesem Brief liegt ein Los bei. Der Vorstand wird die Losgewinner ziehen und einige
besondere Präsente vergeben:
1. Preis: Eine Multifunktionsdose mit GEW-Logo
2. Preis: Eine Thermoskanne „GEW“ mit Tee-Auswahl
3. Preis: Eine Schreibtischunterlage
4-12. Preis: GEW-Multifunktionstool

Die Gewinnerlose werden auf unserer Homepage veröffentlicht, die Präsente können dann in unserer Geschäftsstelle abgeholt werden. Wir wünschen allen viel
Glück!
Wir wünschen Euch und Euren Familien ein frohes, gesundes und besinnliches
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2022.

GEW im Kreis Viersen
für den Vorstand
Björn Dexheimer, Robin Meis

