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VORWORT
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die MAV-Wahlen liegen hinter uns und
deshalb stellt die Durchführung von Grundseminaren den Programmschwerpunkt im
neuen Halbjahr dar. Allen, die neu gewählt
wurden und natürlich auch denen, die
wieder gewählt wurden, gratuliere ich
herzlich und wünsche für die kommenden
vier Jahre Glück, Freude und Erfolg in der
Arbeit!
Wenn auch in erster Linie die Grundseminare und AVRSeminare angeboten werden,
wird auch den „klassischen Themen“ wie
Kündigungsschutz, Arbeitsbefreiung /
Arbeitsunfähigkeit, Aktuellem aus der
Rechtsprechung und dem Selbstverständnis
als Mitarbeitervertreter Raum gegeben.
Veranstaltungen zu den stark nachgefragten
Gesundheitsthemen „Burn-out“ und „Mobbing“ runden das Programm ab.

Besonders hinweisen möchte ich auf den
Dienstgemeinschaftstag am 22. November. Es
wird um den Komplex „Arbeit 4.0“ gehen,
insbesondere um den Aspekt, welche
Möglichkeiten sich aufzeigen lassen, um eine
optimalere Vereinbarkeit von Familie/Freizeit
und Beruf zu erreichen Im Jahr 2018 werden
dann auch verstärkt Schulungen zu den
Themen Kommunikation / Verhandlungsführung und Moderation durchgeführt. Für
Anregungen zur Programmgestaltung bin ich
immer dankbar.
Mit guten Wünschen für die vor uns
liegenden Sommermonate grüßt herzlich
Ihr / Euer

Burkhard Becker
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Hier steht eine kurze Bildunterschrift
zu diesem Bild
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