Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nachdem es schon einige Fragen gegeben hat, was denn der Betriebsrat so mache, melden wir uns jetzt mal mit einem ersten
Newsletter.
Wie ihr den Aushängen nach der Wahl entnehmen konntet, sind Salima Kleine, Carolin Cluesmann, Annika Breiter, Simone Midwer, Hans-Jürgen Beckmann, Daniel Schmolke, Benjamin Stock, Sebastian Brüggemann und Frank Fritsching in den Betriebsrat
gewählt worden. Die gewählten Betriebsratsmitglieder wollen sich für das ihnen entgegen gebrachte Vertrauen bedanken und
hoffen, dies Vertrauen durch ihre Arbeit in den nächsten 4 Jahren zu rechtfertigen.
Am 20. Juni haben wir uns zur konstituierenden Sitzung getroffen und dort und in den wöchentlichen Sitzungen danach in erster Linie erst mal organisatorische Sachen geregelt und festgelegt.
Hier in Kürze zumindest die wichtigsten organisatorischen Entscheidungen. Zum Betriebsratsvorsitzenden wurde Frank
Fritsching, zu seiner Stellvertreterin Salima Kleine gewählt. Diese beiden bilden zusammen mit Simone Midwer, Hans-Jürgen
Beckmann und Sebastian Brüggemann den Betriebsausschuss.
Darüber haben wir weitere Ausschüsse gebildet, die sich mit einzelnen Themen und Sachgebieten beschäftigen sollen. An dieser Stelle werden nur die jeweiligen Sprecher genannt, für den Bereich Personalwesen Hans-Jürgen Beckmann, für den Bereich
Entlohnung Simone Midwer, für den Bereich Arbeitsschutz Carolin Cluesmann, für den Bereich Aus-/Fort-/Weiterbildung Annika Breiter und für die Öffentlichkeitsarbeit Frank Fritsching. Generell stehen aber alle BR-Mitglieder als Ansprechpartner zur
Verfügung. Der erste Kontakt kann aber auch über das Betriebsratsbüro hergestellt werden.
Dieses Betriebsratsbüro im QS-Gievenbeck, Toppheideweg 9, 48161 Münster ist in der Regel montags bis donnerstags von 8.00
Uhr bis 16.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr besetzt und unter der Tel-Nr.: 87 25 90 14 (Durchwahl) zu erreichen.
Außerhalb der Bürozeiten, oder wenn das Büro mal nicht besetzt sein sollte, ist ein Anrufbeantworter geschaltet, auf dem
Nachrichten hinterlassen werden können. Außerdem ist der Betriebsrat zu jeder Zeit auch unter der E-Mail-Adresse: betriebsrat@ambulante-dienste-muenster.de zu erreichen. Bei Fragen, Wünschen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr Euch gerne an uns
wenden.
Dazu bieten wir auch eine Sprechstunde mittwochs von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr im Bohlweg 10, 48147 Münster an. Am 17.
September (Betriebsversammlung, siehe unten) und am 24. September (BR-Seminar) muss die Sprechstunde leider ausfallen.
Diese organisatorischen Aufgaben richtig und den Vorschriften entsprechend zu regeln, hat mehr Zeit in Anspruch genommen,
als wir selbst anfangs geglaubt haben.
Des Weiteren sind wir damit beschäftigt, eine gesetzlich geforderte Schulung über Betriebsratsarbeit zu organisieren, um
rechtssicher Eure Belange vertreten zu können.
Einige Mitarbeiter fragten danach, ob die Möglichkeit besteht über den Arbeitgeber ein JobTicket für die Busse in Münster zu
beantragen. Da man ein JobTicket erst ab einer bestimmten Anzahl beantragen kann, bitten wir alle Interessenten sich im BRBüro unter 87 25 90 14 zu melden.
Mittlerweile sind wir in die inhaltliche Arbeit eingestiegen. Ein zentrales Thema, das sicherlich auch die AssistentInnen am
meisten interessiert, ist das der Entlohnung. Diesem Thema werden wir uns sicherlich mit großer Aufmerksamkeit zuwenden,
speziell auch, um den Einstieg in ein System mit Nachtzuschlägen und Sonn- & Feiertagszuschlägen zu etablieren. Mehr werden wir auf den Betriebsversammlungen, die am 15. Und 17. September um 17.30 Uhr im QS-Gievenbeck, Toppheideweg 9,
48161 Münster stattfinden werden, dazu sagen können und Eure Anregungen und Wünsche zu diesem und anderen Themen
gerne in unsere Arbeit mit aufnehmen.

Im Namen des Betriebsrats

Frank Fritsching

