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Dann Wollen wir noch Danke sagen

Die MAV-Wahl 2018 ist geschafft

Unser Dank gilt natürlich den mutigen Kandidaten und
Kandidatinnen. Auch wenn leider nicht alle gewählt
werden konnten, viele von Euch werden im Lauf der
Zeit vorübergehend oder auch als festes Mitglied ins
Gremium nachrücken. Deshalb nicht verzagen.

Daher wollen wir allen Gewählten unseren Glückwunsch aussprechen. Den „Wiedergewählten“ für die
mit der Wahl ausgesprochene Anerkennung der Leistung
in der/den letzten Amtsperioden, den
„Neugewählten“ für ihre Bereitschaft sich auf diese für
sie neue Aufgabe einzulassen.

Danken wollen wir auch allen Kollegen und Kolleginnen, die als Mitglied im Wahlausschuss die letzten Wochen und Monate die Wahlen organisiert und durchgeführt haben. Eine solch zeitraubende Zusatzfunktion zu
übernehmen verdient größten Respekt. Dies hohe Engagement konnten wir auch an den vielen, vielen Anfragen erkennen, hier wurden kniffligste Detailfragen
gestellt, die wir gleich für die Schulungsunterlagen
MAV-Wahl 2022 eingefügt haben.

Aus einigen Einrichtungen war zu vernehmen dass es
diesmal an Kandidaten gemangelt hat. Dies werden wir
genauestens analysieren und unsere Schlüsse daraus
ziehen. Besser erscheint den Blick in die Zukunft zu
richten und gezielt Werbung für die Tätigkeit in der
MAV anzugehen. Ein probates Mittel ist das aktive
Einbringen in die Geschicke der Dienstgemeinschaft,
stete Information der Kolleginnen und Kollegen und
natürlich das Aneignen des notwendigen Fachwissens.
Dafür wollen wir Euch ermutigen und bieten in 2018
gezielt Schulungen für „Neu-MAVler“ an. Ohne Grundlagen, ohne rechtlichen Background lässt sich dieses
Ehrenamt nicht bewerkstelligen. Ihr sollt die Möglichkeit haben Euch schnellstmöglich in die Verordnungen
und Gesetze einzuarbeiten um Euch aktiv einbringen
zu können.
Eure Kolleginnen und Kollegen in Eurer Abteilung werden sich eventuell über Euer Fehlen im Team ärgern.
Das ehrt Euch, ist aus deren Sicht verständlich, aber:
Für den Ersatz für die ausgefallene Zeit in Eurer Abteilung ist Euer Dienstgeber zuständig, nicht das MAVMitglied, das für Euch und Eure Belange eintritt.

Die „Alt-MAVler“ müssen sich mit Schulungen bis 2019
gedulden, haben dafür aber mehr Zeit ihre „Neuen“ zu
unterstützen, gerade auch im Hinblick auf die Freistellung im notwendigen Umfang.
Dann werden wir gemeinsam als Diözesane Arbeitsgemeinschaft wieder einiges in die Wege leiten können.
Z.B. stehen in diesem Jahr wieder Tarifverhandlungen
an, da wollen wir gemeinsam die Forderungen unserer
AK-Kollegen unterstützen.
Daher fällt es nicht schwer wieder ein bewegtes, aber
auch bewegendes, Amtsjahr vorauszusagen.

Danken wollen wir aber auch den Dienstgebern für ihre
Unterstützung der Wahlen. Weder von den MAVen
noch von den Wahlausschüssen kamen Beschwerden
über Behinderungen, im Gegenteil, teilweise haben
auch Dienstgeber die Beschäftigten aufgefordert sich
aktiv einzubringen- und auch die notwendigen Kosten
der Wahl wurden nach unserem Kenntnisstand klaglos
gewährt.
Und natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen, die
ihre Vertretung nicht als selbstverständlich ansehen
sondern ihr Wahlrecht wahrgenommen haben. Auch
dies ist ein wertvoller Beitrag zum Gelingen einer Wahl.

Eine erfolgreiche Amtszeit wünscht der Vorstand
der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft.
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