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Am 26. März 2014 haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihre Mitarbeitervertretung gewählt. Der Vorstand der DiAG-MAV gratuliert allen
gewählten Mitarbeitern zu ihrer Wahl.
Ein herzliches Willkommen in der MAV
gilt allen neu gewählten Kolleginnen
und Kollegen.
Ein besonderer Dank gilt den Mitgliedern der Wahlausschüsse. Sie haben
sich in den letzten Wochen und Monaten mächtig ins Zeug gelegt, damit die
Wahlen ordnungsgemäß stattfinden
konnten. Der DiAG-Vorstand wird sich
noch in einem Schreiben bei jedem
Wahlausschuss persönlich bedanken.
Bedanken wollen wir uns ebenfalls bei
den Kolleginnen und Kollegen, die aus
der MAV-Arbeit ausgeschieden oder
nicht wiedergewählt worden sind.
Ein weiterer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die ihr aktives
Wahlrecht in Anspruch genommen haben und mit ihrer Teilnahme an der
Wahl schon jetzt die Arbeit der MAVen
unterstützt haben.

Die MAV bei der DiAG melden
Ganz wichtig ist es, dass das Wahlergebnis der Wahl nach der konstituierenden
Sitzung an das bischöfliche Ordinariat
und die DiAG-Geschäftsstelle gemeldet
wird. Hierzu befindet sich auf unserer
Homepage
unter
MAV-Wahlen
26.03.2014 ein Formular über die
Mitteilung des Wahlergebnisses.
Eine Bitte an die alten Hasen

Die Diözese hat gewählt

Jetzt geht’s los!

Hinweise zu den Schulungen

Nach den spannenden und mitunter
anstrengenden Wochen geht es nun
erst richtig los. Die konstituierenden
Sitzungen stehen an, die Ausschüsse
werden gebildet und die neuen Mitglieder sollten natürlich möglichst rasch in
das MAV-Geschäft eingeführt werden.

Erfahrungsgemäß findet nach der Wahl
ein regelrechter „Run“ auf unsere Schulungen statt. Wir empfehlen daher, sich
möglichst frühzeitig anzumelden. Das
aktuelle Schulungsprogramm ist auf
www.diag-mav.de/schulungenstart.html zu finden. Interessenten
können sich schon vor der konstituierenden Sitzung im Schulungsprogramm
informieren.

Erleichtert Euren neu gewählten Mitarbeitern den Einstieg in das MAVGeschäft. Informiert sie über die Besonderheiten, Rechte und Pflichten des
MAV - Amtes.
Vielleicht könnt Ihr für sie einen Paten
oder Mentor bestimmen, an den sich
die „Neuen“ in den ersten Wochen
wenden können.
Sollte eine MAV aus komplett neuen
Mitgliedern bestehen, dann empfehlen
wir, dass Ihr euch bald bei uns meldet.
Wir beraten Euch umfassend und helfen gerne weiter. Kontaktadressen findet ihr unter www. diag-mav.de.
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