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Gemeindewahlkampf
Werte Kolleginnen und Kollegen,
der Gemeindewahlkampf ist „am laufen“ und für viele von
uns Gemeindebediensteten und Mitarbeiter/innen in den
„Gemeindebetrieben“ heißt es danach wieder, sich an eine/n
neue/n Bürgermeister/in oder eine neue Führungsriege im
Rathaus/Gemeindeamt – mit allen teils positiven, teils aber
auch negativen Aspekten – einzustellen.
Auf eines könnt Ihr Euch aber verlassen:
Wir, die younion _ Vorarlberg, sind für unsere Mitglieder
DA, wenn es um
•

die Anpassung des Gemeindebediensteten/angestelltengesetzes,

•

die Gehaltsverhandlungen,

•

das Dienstrecht,

•

den Arbeitnehmerschutz,

• die Work-Life-Balance,
aber schlimmstenfalls auch, wenn es um die Gewährung von
Rechtsberatung, Rechtschutz, Haftpflicht und vieles andere
mehr geht.
Falls Sie noch kein Mitglied der younion – der
Fachgewerkschaft für die Gemeindebediensteten in
Vorarlberg – sind, dann lassen Sie sich von unseren
Leistungen überzeugen.

Die younion _ Mitgliedschaft ist freiwillig.
D. h. Sie können – falls Sie mit unseren Angeboten und
Leistungen nicht zufrieden sein sollten – jederzeit Ihre
Mitgliedschaft wieder auflösen.
Der younion _ Mitgliedsbeitrag ist gut investiertes Geld.
Durch die Inanspruchnahme unserer
•

Weiterbildungsangebote,

•

Schulungs- und Kursbeiträge,

•

Freizeitangebote (Urlaub, Reisen, Fitness…) sowie

•

Betriebsaktionen

können Sie auf jeden Fall einen finanziellen Vorteil aus Ihrer
Mitgliedschaft ziehen.

Übrigens –
der younion _ Mitgliedsbeitrag wird im Zuge der jährlichen
Arbeitnehmerveranlagung (bei Gehaltsabzug sogar automatisch)
berücksichtigt und verringert sich daher gegenüber dem
Bruttobeitrag um 20 bis zu 50 %.
Hier finden Sie den Vorteilsrechner
http://vorteilsrechner.younion.at/
Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1 % vom Bruttogehalt
(ohne Zulagen und Sonderzahlungen)

Mitglieder - Werbeaktion zum Weltfrauentag
Sonntag 8. März 2020
Anlässlich des Welt-Frauentages 2020 haben wir eine
besondere Werbeaktion.
Speziell für weibliche Neumitglieder gibt es im Monat März
als Werbegeschenk eine younion _ Kosmetiktasche zur
Begrüßung.
Außerdem verlost der FKV younion _ Vorarlberg
unter allen younion _ Neubeitritten, die bis
20. März 2020 einlangen,

1 x zwei „Brunch-Gutscheine“ für den 29. März 2020
im Wert von € 78,--

NUR GEMEINSAM SIND WIR STARK
Es würde uns freuen, wenn wir Sie von den Vorteilen einer
younion _ Mitgliedschaft überzeugen konnten.

Ihr Beitritt zu unserer Gewerkschaft stärkt unsere
zukünftige Verhandlungsposition gegenüber dem
Gemeindeverband, dem Land und anderen
Dienstgebervertretungen!
Hier finden Sie weitere Informationen zur younion _
Mitgliedschaft
https://bit.ly/2vvUnn2
Hier (oder im Anhang) finden Sie das younion _
Anmeldeformular
https://bit.ly/3aoNtyz

VORSORGE _ younion / aktuelle Leasingangebote
Mit der Wiener Städtische • Donau Leasing haben
Gemeindebedienstete & younion-Mitglieder
einen verlässlichen Partner in Sachen Leasing an Ihrer Seite.
Die Abwicklung erfolgt wie gewohnt über die VORSORGEMitarbeiter ( https://bit.ly/2VLBWpg )
Beratung, Leasing sowie die Kfz-Haftpflicht und
Kaskoversicherung - alles aus einer Hand.
Unter diesem LINK finden Sie ein aktuelles Angebot für
Gemeindebedienstete
https://bit.ly/2PL3A1R
Selbstverständlich legen Ihnen die VORSORGE-Mitarbeiter
gerne ein passendes Angebot für Ihr Wunschauto!

Wussten Sie,
dass Sie als Gemeindebedienstete bzw. als MitarbeiterIn in
deren Betrieben die vergünstigten Gruppenkonditionen der
VORSORGE in Anspruch nehmen können ?
Die younion_Mitgliedschaft ist keine Voraussetzung –
allerdings haben unsere Mitglieder noch zusätzliche Vorteile !
Hier finden Sie alle Details !
http://www.vorsorge-younion.at

Impressum
Dieser Newsletter ist ein Informations-Service der younion _ Die
Daseinsgewerkschaft / Vorarlberg, 6850 Dornbirn, Poststraße 2 - 3.Stock T: 05572-25072-0 / F: 05572-2502-20 / M: vorarlberg@younion.at
Er richtet sich an die Mitglieder der younion_Vorarlberg und die
Beschäftigten in den Vorarlberger Städten, Gemeinden, deren Verbände,
Einrichtungen und Betriebe sowie in den Landeskrankenhäusern
Bludenz/Hohenems und den MitarbeiterInnen in den Bereichen Kunst,
Medien, Sport und freie Berufe.
Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr bekommen möchten, senden Sie
uns bitte ein E-Mail: info@younion-vbg.at
Gemäß dem Telekommunikationsgesetz möchten wir Sie an dieser Stelle
darauf hinweisen, dass dies kein anonymes Massen-Email ist, sondern
eine Aussendung an Personen, die mit der younion _ Vorarlberg in
Kontakt stehen und deren Interessen sie vertritt.
Link zur Newsletter-Datenschutzerklärung

