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Liebe Kollegin/Lieber Kollege,
noch ist es warm und sonnig, aber der Herbst steht vor der Tür – und mit
ihm Diskussionen und Sorgen, wie wir alle durch die kalte Jahreszeit
kommen werden.
Schon jetzt ist klar, das wird uns allen etwas abverlangen. Jede/r Einzelne
von uns kann dazu beitragen, die Krise zu meistern. Sei es durch
bewussteren Umgang mit Energie oder Lebensmitteln, das tägliche
Umsetzen von Nachhaltigkeit in einer Wegwerfgesellschaft und durch
gelebte Solidarität mit denen, die keine finanziellen Spielräume haben.
Vieles kann und muss der Sozialstaat abfedern, aber nicht überall wird das
vollständig möglich sein. Dann ist gesellschaftlicher Zusammenhalt gefragt
und starke Schultern, die mehr tragen als schwache. Eigentlich ein Gebot
der Mitmenschlichkeit und eine Selbstverständlichkeit oder?
Unsere eigenen Probleme dürfen uns nicht vergessen lassen, dass es
überall auf der Welt Menschen gibt, denen es weit schlechter geht und die
unsere Hilfe und Solidarität dringend benötigen. Naturkatastrophen,
Obdachlosigkeit, Hunger, Gewalt und Krieg – Leiden hat viele Gesichter.
Menschenrechte sind unteilbar und das Recht auf freie Selbstbestimmung
können wir nicht nur für uns in Anspruch nehmen, sondern es muss
weltweit und für alle gelten.
Sonnenblumen auf herbstlichen Feldern senden ein Licht und ein Signal
der Hoffnung – in diesem Sinne alles Gute und kommt gesund durch die
Zeit.
Dagmar König
und das gesamte Team des Ressorts 5

Kapitaldeckung in der Rente – eine
gute Idee?

Ein Kommentar von Dr. Judith Kerschbaumer, Leiterin des Bereichs
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in der ver.di Bundesverwaltung, zu den
politischen Aktivitäten für mehr Kapitaldeckung in der Alterssicherung.

Weiterlesen

Inflationsentwicklung in migrantischen
Haushalten: Die Inflation trifft nicht alle gleich.
Eine neue Studie zeigt: Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit
haben besonders mit den Folgen der hohen Preise zu kämpfen.
Weiterlesen

Vorbereitungen zu den SBV-Wahlen
Ab dem 1. Oktober 2022 finden in den Betrieben und Dienststellen die
SBV-Wahlen statt. Wer das Wahlverfahren noch nicht vorbereitet hat,
sollte sich jetzt um die Materialien, Fristen und Vorgaben kümmern. Wir
helfen dabei!
Weiterlesen

DGUV Empfehlungen für arbeitsmedizinische
Beratungen und Untersuchungen
Das bisherige Standardwerk „DGUV Grundsätze für arbeitsmedizinische
Untersuchungen“ wird von der „Empfehlungen für arbeitsmedizinische
Beratungen und Untersuchungen“ ersetzt. Der Schwerpunkt des Werkes
liegt dabei auf der arbeitsmedizinischen Vorsorge.
Weiterlesen

Digital, hybrid und agil: Gute Arbeitsgestaltung
während und nach der Pandemie

Kleiner Bericht vom diesjährigen VBG-Fachkongress für präventive
Arbeitsgestaltung. Der Kongress widmete sich in diesem Jahr der
gesundheitsgerechten Gestaltung von neuen Arbeitsformen und von
agilem Arbeiten.
Weiterlesen

Corona – eine Herausforderung auch
für die BGW

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
(BGW) bearbeitet seit der Corona-Pandemie viele Verdachtsmeldungen
auf Covid-19 als Berufskrankheit. Was das für die Betroffenen, aber auch
für die Arbeitsprozesse vor Ort bedeutet, liest Du hier.

Mehr

Folgt uns auf

Wir würden uns freuen, wenn Du den gesamten Newsletter oder einzelne
Meldungen mit Deinen Bekannten und Kollegen teilst.
Wenn Du diesen Newsletter abbestellen möchtest, klicke bitte hier
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