Ausgabe November 2019
Neues Selbstbild der Verwaltung

komba Jubilar Ehrung

Durch den Verwaltungsvorstand initiiert möchte
sich die Verwaltung aufmachen, ein neues Selbstbild zu entwickeln.

Am 11.11.2019 hatte die komba gewerkschaft
Mönchengladbach ihre langjährigen Mitglieder zur
Jubilar Ehrung in das Hotel Elisenhof eingeladen.

Nach einer offenen Ausschreibung des Oberbürgermeisters an alle Beschäftigten nahmen über 70
Kolleginnen und Kollegen aus allen Teilen der
Verwaltung in ihrer Freizeit am 11.10.2019 an einem Workshop in den Räumen des Rathauses
Abtei teil.

Geehrt wurden Mitgliedschaften von 25, 40, 50, 60
und sogar 70 Jahren. Insgesamt kamen sage und
schreibe 3.115 Mitgliedsjahre zusammen.

Sehr positiv wurde aufgenommen, dass dieses
Selbstbild nicht durch einen eingesetzten Zirkel
elitär ausgesuchter Personen erstellt wird, sondern
allen interessierten Beschäftigten die Möglichkeit
der Mitwirkung und Gestaltung eröffnet wurde.
Das dieser neue Weg der Mitarbeiterbeteiligung
begangen wurde, begrüßen wir als komba gewerkschaft ausdrücklich.

Die Übergabe der Ehrenurkunden und Ehrennadeln sowie Ehrenmedaillen übernahm der Bundesvorsitzende der komba, Andreas Hemsing. Vom
Ortsverband erhielten die Jubilare noch Einkaufsgutscheine von Axel Küppers als Vorsitzendem
des Ortsverbandes. Im Anschluss war das reichhaltige Buffet eröffnet und es wurde bis spät abends
über die guten, alten Zeiten gesprochen.

Die Teilnehmer wurden in Gruppen aufgeteilt und
konnten an verschiedenen Stationen die 10 Leitsätze, die der Verwaltungsvorstand angedacht
hatte, diskutieren, mit Anregungen versehen oder
aber auch neue Ideen einbringen. Die Stationen
wurden von Moderatoren betreut, die im Anschluss die Ergebnisse der einzelnen Stationen
dann im gesamten Plenum vorstellten.
Begeistert von diesem neuen Format der Einbindung der Beschäftigten waren auch unsere komba
Personalräte Axel Küppers und Kirsten Peschkes sowie die Schwerbehindertenbeauftragte Gisela Kuhlen, die mit großem Interesse an der
Veranstaltung teilgenommen haben.
Hier wurde ein neuer Weg begangen die Kolleginnen und Kollegen einzubinden. Dieses Konzept
und Format wünschen wir uns vermehrt in der
Entscheidungsfindung von Verwaltungsthemen.
Die Beschäftigten haben gezeigt, dass sie mit Interesse und Initiative Prozesse innerhalb der Verwaltung mitgestalten wollen. Nun liegt es an der
Verwaltungsführung dieses Potential nicht ungenutzt zu lassen.

Das Bild zeigt unser Mitglied Edmund Franzen, der
für seine 70-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde.
Es brennt mal wieder
im Asylbereich des Sozialamtes
Kurz vor Redaktionsschluss erhielten wir die Mitteilung, dass sich die Personalsituation im Asylbereich des Sozialamtes wieder einmal drastisch zuspitzt. Schon länger ist die Unterbesetzung bekannt, aber bis heute konnte dringend benötigtes
Personal nicht ausreichend nachgesteuert werden.
Wir bleiben am Thema dran und berichten im
nächsten Info.

komba jugend für eine Verbesserung der
Ausbildungssituation
Die komba jugend und die komba Jugend- und
Auszubildendenvertreter im Personalrat haben
sich Gedanken gemacht, welche Verbesserungen
möglich sind, damit die Stadt Mönchengladbach
attraktive Ausbildungen anbieten kann.

Neues komba Maskottchen
Der „kombär“
Auf Initiative unserer komba Jugend haben wir
nun ein eigenes Maskottchen.
Der „kombär“ ist geboren.

Zuerst ein Lob an die Verwaltung. Die Laptops für
die Anwärterinnen und Anwärter sind ein erster
richtiger und wichtiger Schritt. Damit wurde eine
langjährige Forderung der komba jugend erfüllt.
Hier schon einmal erste Überlegungen:





















Verbesserung der schulischen Situation in
der Berufsschule in Düsseldorf, die derzeit
total überfüllt und baulich desolat ist.
Dozenten und Lehrkräfte, die auch pädagogisch in der Lage sind, Lehrpläne und –
stoffe zu vermitteln.
Qualifizierung der städt. Ausbilder in den
einzelnen Fachbereichen der Stadtverwaltung durch eine Inhouse-Fortbildung
Prozentuale Entlastung der städt. Ausbilder
von der Sachbearbeitung um eine optimale
fachpraktische Ausbildung zu gewährleisten.
Belohnungssystem für die städt. Ausbilder
zum Beispiel in Form einer Auszubildendenprämie oder eines Tages Sonderurlaub
Unterstützung der nebenamtlichen Dozenten an der FHöV in Form von Freistellungen, Fahrtkostenzuschüssen, etc.
Ein jährlicher Auszubildendentag, damit ein
Wir-Gefühl bei den Auszubildenden entsteht
Eine mehrtägige Studienfahrt z.B. nach
Berlin mit staatspolitischem Programm
Optimal ausgestattete Ausbildungsplätze in
den Fachbereichen
Dienstliche Laptop für alle Auszubildenden
Interner Unterricht in den Fachbereichen
zur Vertiefung der schulischen Fächer

Der kleine Kerl wird ab sofort die Aktivitäten unserer komba gewerkschaft begleiten und auf Instagram, Facebook, im Info oder auch auf der
Homepage darüber berichten.
Wir wünschen ihm viel Spaß bei seiner Arbeit.
Endspurt Mitgliederwerbeaktion 2019
Eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen haben in der Zwischenzeit den Weg in die komba
gewerkschaft gefunden. U.a. auch Dank der zahlreichen Werberinnen und Werber.
An dieser Stelle wollen wir nochmals darauf aufmerksam machen, dass die Mitgliederwerbeaktion
noch bis 31.12.2019 läuft und es sowohl für die
Werbenden als auch für die Neumitglieder attraktive Preise zu gewinnen gibt. Ausgelobt sind drei
Gutscheine nach Wahl über Beträge von 150 €,
100 € und 50 €.
Die Auslosung und Benachrichtigung der Gewinner erfolgt Anfang 2020.

... hier könnten deine/eure Anregungen
stehen.

Schickt doch eure Anregungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge einfach mal an uns
Email: komba-mg@gmx.de
Jeder Einreicher erhält eine kleine Belohnung

Jetzt aber los! Aufnahmeanträge sind auf
der komba Homepage www.komba-mg.de
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Starke Resonanz auf den Artikel
„Fridays for Future“

Kollegen/innen aus dem Rathaus Rheydt:

Wir haben eine starke Resonanz auf den Artikel „
Fridays for Future“ erfahren.
Unsere Kollegen/innen waren sehr kreativ, bezüglich des Themas Umweltschutz; hier ein paar Auszüge:
Kollegen/innen aus dem Verwaltungsgebäude Oberstadt:




Im Zusammenhang mit dem Thema Umweltschutz /
Ressourceneinsparung ärgere ich mich z.B. auch
immer über die (so vollgestopften?) Handtuchspender, aus denen man nicht selten einen ganzen Stapel Papiertücher zieht, weil es einfach nicht möglich
ist, einzelne Tücher zu entnehmen ohne die dabei
in Fetzen zu reißen.
Folgendes kann man machen/ mache ich bereits:

Mein Vorschlag, der sich leicht umsetzen ließe:
Ecosia.org als grundsätzliche Suchmaschine für die
gesamte Verwaltung einrichten; das Unternehmen
spendet 80 Prozent seines Einnahmeüberschusses
für gemeinnützige Naturschutzorganisationen.



Eine Idee wäre, dass die Stadt Mönchengladbach
als Arbeitgeber günstige Leasingverträge für E- Bikes anbietet bzw. Zuschüsse für die Anschaffung.



mein Vorschlag zum Umweltschutz: Kostenloses
Bus/Bahn-Ticket für alle Arbeitnehmer vom Arbeitgeber bezahlt oder mit 10,-€/Monat Selbstbeteiligung.

Vorschläge von Kollegen/innen im Verwaltungsgebäude
Fliethstr. 86 -88
Mehrwegflaschen statt PET - auch im Büro (kann
angeliefert werden)
Gemeinsame Obstkiste im Büro, statt abgepackter
Kleinware
Blätterhaufen liegen lassen (für Insekten, Igel und
Co)
Saisonal einkaufen und kochen
Im Büro und auch Zuhause: energiesparend lüften
und heizen




-

Einkaufen im Mönchengladbacher UNVERPACKT Laden

-

Ökostrom beziehen

-

FAIRphone statt iPhone und co.

-

Haare mit Roggenmehl waschen und mit Apfelessig spülen

Mitarbeitende aus dem Verwaltungsgebäude Hauptstr.
162 – 168

-

Seife zum Waschen statt Duschgel in Plastikflaschen



-

Waschmittel und Reinigungsmittel selber machen

-

Regional und saisonal einkaufen

-

Wachstücher nutzen um Lebensmittel abzudecken/ einzupacken

-

Dienstfahrräder unentgeltlich während
Dienstzeit zur Verfügung stellen

-

ÖPNV Team Tickets (dann lass ich auch öfters
mein Auto stehen)

-

Fehldrucke als Schmierpapier nutzen





Jeder soll für sich und sein Wohlbefinden im privaten und dienstlichen Bereich mit Kleinigkeiten wie
Wegfall von Plastiktüten und Plastikverpackungen
beginnen, mehr mit dem Fahrrad fahren oder zu
Fuß gehen, das Auto mal stehen lassen oder auch
mal nur mit dem Auto in Urlaub fahren, statt in Urlaub zu fliegen, die großen Kreuzfahrtschiffe auch
mal meiden. Urlaub in Deutschland kann so schön
sein. Nur wenn jeder für sich versucht die Umwelt
zu schützen, dann funktioniert das auch automatisch im Großen.

der

Kollegen/innen aus dem Verwaltungsgebäude Waldhausen:




Die Plastiktextmarker wurden bei mir einmal benutzt und waren nach einiger Zeit eingetrocknet und
daher nicht mehr benutzbar. Ich habe mir eine Packung Jumbo-Buntstifte gekauft. Diese Packung
Stifte benutze ich schon seit einigen Jahren. Anspitzer gibt es hierfür auch.

Die Bekanntgabe unserer Gewinner der drei
Soda-Streamer erfolgt in der Dezemberausgabe
Wir sind hoch erfreut darüber, dass auch unsere
Kollegen/innen der Stadtverwaltung Mönchengladbach sich mit diesem Thema beschäftigen. Es
gab auch Vorschläge bezüglich der Einhaltung
bereits bestehender Umweltschutzregelungen in
unseren Verwaltungsgebäuden; hier solltet ihr mit
euren Kollegen und/oder Hausmeistern vor Ort
sprechen, denn Einsicht ist der erste Weg zur
Besserung.

Weiter so!
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Alte Bekannte mit neuem Namen
Unsere Kiki hat sich immer schon viel getraut. Ob
im komba Vorstand oder als ordentliches Personalratsmitglied.
Diesmal aber auch privat. Sie hat ihren langjährigen Lebenspartner Armin geheiratet. Aus Kiki (eigentlich Kirsten) Krisch wurde Kiki Peschkes.

Termine

Jeweils 1. Donnerstag im Monat
Wanderung der komba Senioren
Anmeldung und Info bei:
Brigitte Brouns, Tel.: 02161/5 45 32
28.11.2019
dbb Seniorenstammtisch
ab 18:00 Uhr im Vereinsheim TV 1848
Ende Januar/Februar 2020
Info Veranstaltung „Altersteilzeit“
-nur für komba Mitglieder Mitte Februar 2020
komba Vertrauensleute-Treffen
05.03.2020
dbb Seniorenstammtisch
ab 18:00 Uhr im Vereinsheim TV 1848
20./21.03.2020
Klausurtagung erweiterter komba Vorstand

(Foto: privat)

Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen für
die gemeinsame Zukunft alles Gute
komba Preisvorteil - Gutscheinbücher
Mitglieder der komba gewerkschaft Mönchengladbach erhalten das Gutscheinbuch „GenussPunkte“
bei uns
für nur 10,00 €

Frühjahr 2020
Personalratswahlen Stadtverwaltung,
Jobcenter und mags
05.09.2020
Fußball komba Cup der Jugendmannschaften NRW
Nähere Informationen folgen

Liken Sie uns auf Facebook
Auch die komba gewerkschaft Mönchengladbach
ist in Facebook vertreten. Wir würden uns freuen,
wenn Sie unsere Seite „liken“ würden. Sie finden
uns wie folgt:
https://www.facebook.com/kombamg/

Bestellungen bitte bis 15.12.2019 an die
Emailadresse:
komba-mg@gmx.de unter Angabe des Namens
und der Dienststelle.
Pro Mitglied ist aus verständlichen Gründen
nur ein Gutscheinbuch erhältlich

Spruch des Monats
„Wer schlecht über Dich redet,
hat nichts Gutes über sich selbst zu erzählen!“
Karma
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