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Jetzt reicht es! 
 

 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
 
das ganze Jahr über berichten wir an dieser Stelle 
von den Themen, die unsere ver.di-
Landesfachgruppe aktuell bewegen oder zu denen 
wir Sie ganz gezielt informieren möchten. 
 
Die Rückmeldungen zeigen uns, dass dieses noch 
recht frisch wieder ins Leben gerufene 
Informationsmedium bei Ihnen gut ankommt. Das 
ist aber selbstverständlich nicht der Grund, dass 
wir hier Monat für Monat eine Info veröffentlichen. 
Denn es geht uns immer um die Sache, nicht um 
möglichst viele freundliche Rückmeldungen - wir 
geben aber gern zu, dass sie uns freuen. 
 
Manchmal treffen wir mit unserer Fachgruppeninfo 
einen Nerv, weil wir sie nicht so treffend formuliert 
haben, wie Sie es sich wünschen. Da geloben wir 
Besserung. Scheuen Sie sich also bitte auch 
weiterhin nicht, ggf. kritische Rückmeldung zu 
geben. 
 
In diesem Sinne war, ist und bleibt hoffentlich die 
Fachgruppeninfo ein Gemeinschaftswerk, ganz im 
Sinne des gewerkschaftlichen Gedankens, also 
eines mit Impulsen, Ideen und Anregungen von 
Ihnen und umgekehrt mit Hinweisen und 
Informationen aus der Fachgruppe.  

Bitte unterstützen Sie uns auch im kommenden 
Jahr - sagen Sie uns, worüber Sie an dieser Stelle 
gern mehr erfahren möchten und welche Themen 
Sie bewegen.  
 
Für dieses Jahr aber meinen wir: 
 
Es reicht! 
 
In vorweihnachtlich-heiter-besinnlicher Stimmung 
wollen wir es für 2014 gut sein lassen mit 
Klassenkampf und Arbeitgeberschelte .  
 
Es ist jetzt Zeit, gelassen und entspannt ein Jahr 
zu Ende zu bringen, das uns wieder vielerlei 
Aufregungen und Aufreger beschert hat. Die 
nächste Bescherung soll eine schöne sein! 
 
Genießen Sie im Kreise Ihrer Familie und Freunde 
und aller, die Ihnen wichtig sind, eine schöne 
restliche Adventszeit und erholen Sie sich an den 
freien und Feier-Tagen. Starten Sie gut in das neue 
Jahr, bleiben Sie uns gewogen - oder setzen Sie 
endlich den guten Vorsatz um, uns und unsere 
starke Gemeinschaft ver.di auch zu unterstützen.  
 
 

 
 
Ihre ver.di Landesfachgruppe 
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