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An alle Mitglieder 

in unserer Betriebsgruppe 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

  

das  Jahresende naht und ich hoffe, dass  Sie dankbar zurück blicken können auf schöne  und 

erlebnisreiche Ereignisse. Leider mussten wir uns auch von lieben Menschen verabschieden. Unsere 

friedliche Welt wird immer wieder von Terroranschlägen erschüttert bei denen  unschuldige 

Menschen  getötet und verletzt werden. Es ist ganz wichtig, dass wir zusammenstehen und uns 

einsetzten für ein friedliches Miteinander. 

Als Vorstand sehen wir es als unsere wichtigste Aufgabe die Kontakte zu unseren Mitgliedern zu 

halten  und wir helfen gerne, wenn Mitglieder Fragen, Sorgen oder Probleme haben. 

Die Vorstandsmitglieder der Betriebsgruppe vertreten die Senioren in gesellschaftlichen, 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Angelegenheiten und streiten für eine altersgerechte und 

solidarische Welt. 

 2017 besuchten wir wieder die Mitglieder bei halbrunden und runden Geburtstagen und brachten 

ein kleines Geschenk mit. Den Jubilaren, die an der offiziellen Jubilarehrung nicht teilnehmen 

konnten, aus welchen Gründen auch immer, bringen wir die Ehrennadel mit Urkunde und ein 

Präsent nach Hause. Diese Besuche, bei denen wir immer freundlich und dankbar empfangen 

werden, sind oft ein Wiedersehen nach vielen Jahren.  

Unsere Jahreshautversammlung mit anschließenden Sommerfestfand fand in diesem Jahr auf dem 

Festplatz im Braunshardter-Tännchen in Weiterstadt statt und war gut besucht. Die 

Teilmitgliederversammlung in Lorsch verbunden mit einer Klosterführung fand großes Interesse. 

Auch 2018 werden wir wieder zur Jahreshauptversammlung mit anschließendem Sommerfest  

und  einer Teilmitgliederversammlung im Bereich Odenwald einladen.  

Bei der Jahreshauptversammlung wie bei der Teilmitgliederversammlung informieren wir sie  

über unsere Arbeit. Es werden auch fachkundige Vertreter aus dem Fachbereich 9 und 10  

dabei  sein, die über aktuelle betriebliche und gewerkschaftliche Aktionen und Veränderungen  

berichten. Immer sehr interessant und informativ. Kommen Sie zu unseren Veranstaltungen. Wir 

freuen uns über Ihren Besuch. 

Die Einladungen zu unseren Veranstaltungen werden rechtzeitig an unsere   

Mitglieder versandt. 

 

Für die bevorstehenden Feiertage wünscht der Vorstand Ihnen und Ihren Familien 

 frohe und besinnliche Feiertage und für das neue Jahr 2018 viel Glück, Gesundheit und 

 eine friedliche und gute Zeit. 

 

In der Hoffnung, dass wir uns bei unseren gewerkschaftlichen Veranstaltungen begegnen, freue ich 

mich auf ein Wiedersehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hans Ripper, 1. Vorsitzender 
 

 

Besuchen Sie auch unsere Internetseite:  http://suedhessen.verdi.de/unsere-themen/senioren/betrgruppeposttelekom 


