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Postkarten an die Arbeitsrechtliche Kommission
übergeben.

Wahlen des DiAG-Vorstandes und der Beisitzer
der AVR—Schlichtungsstelle

Am 15.09.2014 haben die Mitglieder des AK-Tarif auf
der Ulmer Hauptpost die Postkarten unserer Aktion
an Herrn Dr. Rainer Brockhoff, Vertreter der Dienstgeber, abgeschickt. Die Postkarten waren an den Tagungsort der Sondersitzung der Beschlusskommission adressiert und es darf darüber spekuliert werden,
ob die fast 3000 Postkarten mitgeholfen haben, dass
es zu einem Beschluss kam.

Am
20.11.2014
wird
auf
der
DiAGMitgliederversammlung der neue DiAG-Vorstand und
die Beisitzer der AVR -Schlichtungsstelle gewählt.

Zeitgleich hat der AK Tarif eine Presseerklärung abgegeben, die auf unserer Homepage zu lesen ist. Informationen über den Kommissionsbeschluss finden
sich unter www.diag-mav.de und www. ak.mas.de.

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin,
dass die Mitglieder des DiAG-Vorstandes aus der
Mitte der Mitgliederversammlung gewählt werden.
Wer für den DiAG-Vorstand kandidieren will, der
muss von seiner MAV für die Mitgliederversammlung
delegiert sein!
Für die AVR – Schlichtungsstelle wird neben dem Beisitzer auch sein Stellvertreter gewählt. Die Beisitzer
müssen im Dienst einer Einrichtung stehen, die die
AVR anwendet. Weiterhin müssen sie katholisch sein
und dürfen in der Ausübung ihrer allgemeinen Gliedschaftsrechte nicht gehindert sein. Die Kandidaten
müssen nicht Delegierte der Mitgliederversammlung
sein.
Weitere Infos zu den Wahlen finden sich in der Einladung zur Mitgliederversammlung, die in der KW 43
verschickt wird. Gerne geben auch die Mitglieder des
DiAG-Vorstandes über die Wahlmodalitäten und die
Arbeit des DiAG-Vorstandes Auskunft.
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Wechsel im DiAG-Vorstand
Unser langjähriges Mitglied Heinz
Bodach scheidet zum 30.09.2014
aus dem DiAG-Vorstand aus und
tritt seinen wohlverdienten Ruhestand an. Heinz Bodach war seit
2004 im DiAG-Vorstand und für
die Region 4 Schwarzwald-Baar
zuständig.
Mit Heinz Bodach verliert der DiAG-Vorstand ein
allseits geschätztes Mitglied, das sich mit viel Herz
und Verstand für die Interessen unserer Mitarbeiter
eingesetzt hat. Vermissen werden wir auch seinen
feinsinnigen Humor und seine poetischen Beiträge,
die uns in manch verfahrener Situation weitergeholfen haben.
Nun kann er sich den Dingen zuwenden, die im
wichtig sind und wir verabschieden ihn mit einem
herzlichen Dankeschön.
Als sein Nachfolger wird Walter Brumme aus der St.
Elisabeth-Stiftung als ordentliches Mitglied in den
DiAG-Vorstand nachrücken. Die Kontaktadressen
von Walter Brumme finden sich auf unserer Homepage.
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