Elterninformation Nr. 2 AWO Kitas

Liebe Eltern,
am 18. Februar 2019 bleibt unsere Kita geschlossen. Die Gewerkschaft ver.di hat uns in
der laufenden Tarifrunde mit der AWO NRW zu einem Warnstreiktag aufgerufen, da die
Arbeitgeber leider in der 2. Verhandlungsrunde kein verbessertes Angebot unterbreitet
haben.
Jetzt müssen wir uns bewegen und fahren deshalb an diesem Tag zu einer zentralen
Streikkundgebung nach Essen. Beim letzten Mal waren wir 2.500 Streikende. Das hat
anscheinend nicht gereicht. Jetzt müssen wir den Druck auf die Arbeitgeberseite der
AWO NRW erhöhen. Dabei bauen wir auf Ihre Unterstützung, damit wir für die gute
Arbeit, die wir jeden Tag leisten, den gleichen Lohn erhalten wie unsere Kolleginnen und
Kollegen im öffentlichen Dienst. Eine Erzieherin verdient nach TVöD im Durchschnitt
10% mehr als Beschäftigte bei der AWO. Bei Kinderpfleger*innen ist die Differenz noch
größer, nämlich 14 %. Das sind bis zu 400 € pro Monat.
Es bleibt dabei, wir sind keine „Basteltanten“, sondern Elternberater*innen,
Verkehrserzieher*innen, wir leisten Sprach- und Bewegungsförderung, kochen mit den
Kindern, erkunden die Umwelt und vieles mehr. Das alles machen wir hochprofessionell
und mit viel Herzblut. Diese Qualität muss sich in unserer Bezahlung widerspiegeln.
Dabei geht es nicht nur um uns, sondern auch um die Bildung unserer Kinder. Denn
ohne bessere Löhne für Erzieher*innen wird sich der Mangel in diesem Beruf
verschärfen und zu einer Bildungskrise bei den Kleinsten führen.
Die Arbeitgeberseite der AWO hat ihr bisheriges Angebot einer Lohnerhöhung von
insgesamt 7% über eine Laufzeit von 30 Monaten nicht verbessert.
Wir wünschen uns Ihre Unterstützung, wenn es darum geht, den Arbeitgebern am 18.
Februar in Essen deutlich zu sagen, dass wir nicht um Almosen betteln, sondern eine
angemessene Lohnerhöhung fordern.

Herzliche Grüße
Ihre Streikenden

Elterninformation

Liebe Eltern,

Die Gewerkschaft ver.di hat uns in der laufenden Tarifrunde mit der AWO NRW zu
einem Warnstreiktag aufgerufen, da die Arbeitgeber leider in der 2. Verhandlungsrunde
kein verbessertes Angebot unterbreitet haben.
Jetzt müssen wir uns bewegen und fahren deshalb an diesem Tag zu einer zentralen
Streikkundgebung nach Essen. Beim letzten Mal waren wir 2.500 Streikende. Das hat
anscheinend nicht gereicht. Jetzt müssen wir den Druck auf die Arbeitgeberseite der AWO
NRW erhöhen. Dabei bauen wir auf Ihre Unterstützung, damit wir für die gute Arbeit, die
wir jeden Tag leisten, den gleichen Lohn erhalten wie unsere Kolleginnen und Kollegen
im öffentlichen Dienst.
Es bleibt dabei, wir sind keine „Aufpasser*innen“, sondern Elternberater*innen,
Verkehrserzieher*innen, Kolleg*innen, die mit den Kindern spielen und Hausaufgaben
machen. Wir arbeiten hochprofessionell und das machen wir mit viel Herzblut. Bezahlt
werden wir aber, als wären wir völlig unqualifiziert.
Wir meinen, dass sich das ändern muss – für uns und für die Bildungsmöglichkeiten der
Kinder. Denn ohne bessere Löhne für Erzieher*innen wird sich der Arbeitskräftemangel
in diesem Beruf verschärfen und die Bildungskrise verschärfen.
Die Arbeitgeberseite der AWO hat ihr bisheriges Angebot einer Lohnerhöhung von
insgesamt 7% über eine Laufzeit von 30 Monaten nicht verbessert.
Wir wünschen uns Ihre Unterstützung, wenn es darum geht, den Arbeitgebern am 18.
Februar in Essen deutlich zu sagen, dass wir nicht um Almosen betteln, sondern eine
angemessene Lohnerhöhung fordern.

Herzliche Grüße
Ihre Streikenden
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am 18. Februar 2019 bleibt unsere OGS geschlossen.

Information für Bewohner*innen und Angehörige Nr.2

Liebe Angehörige, liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
am 18. Februar 2019 findet in unserer Einrichtung ein Warnstreiktag statt.
Dazu ruft uns unsere Gewerkschaft ver.di in der laufenden Tarifrunde mit der AWO NRW
auf.

Wir fahren nach Essen, weil die Arbeitgeberseite auch in der 2. Verhandlungsrunde ihr
bisheriges Angebot nicht verbessert hat. Es bleibt dabei, wir wollen für die gute Arbeit,
die wir jeden Tag leisten, den gleichen Lohn erhalten wie unsere Kolleginnen und Kollegen
im öffentlichen Dienst. Denn die verdienen im Durchschnitt 10 % mehr Gehalt als
Beschäftigte bei der AWO.
An unserer täglichen Arbeit hat sich nichts verändert. Ihre Angehörigen werden bei uns
nicht „verwahrt“, wir sehen den ganzen Menschen mit vielen Bedürfnissen, Sorgen,
Nöten, Freuden und Wünschen. Wir pflegen Menschen in ihrem Lebensabend, der ein
guter Abend sein soll. Dafür arbeiten wir hochprofessionell und mit viel Herzblut: in der
Hauswirtschaft, im Pflege- und Sozialdienst, vom Hausmeister bis zur Einrichtungsleitung.
Wir meinen, dass sich für uns und für die Versorgung der Menschen, die hier leben und
von uns gepflegt werden, etwas ändern muss. Ohne bessere Löhne in der Altenpflege
wird sich der Arbeitskräftemangel in diesem Beruf verschärfen und damit die bestehende
Versorgungskrise. Wenn wir heute für gute Löhne auf die Straße gehen, dann haben wir
dabei uns, aber auch die Zukunft im Blick.
Die Arbeitgeberseite der AWO hat uns eine Lohnerhöhung von insgesamt 7 % über eine
Laufzeit von 30 Monaten angeboten. Wir wünschen uns Ihre Unterstützung, wenn es
darum geht, den Arbeitgebern am 18. Februar deutlich zu sagen, dass wir nicht um
Almosen betteln, sondern eine angemessene Bezahlung unserer Arbeit fordern.
Herzliche Grüße
Ihre Streikenden
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Und wieder werden wir natürlich dafür sorgen, dass Sie oder Ihre Angehörigen versorgt
sind. Um das sicher zu stellen, wird es eine Notdienstvereinbarung geben, in der geklärt
ist, dass die Schichten so besetzt sind, dass Sie sich sicher und aufgehoben fühlen können.

