Notruf NRW: Krankenhausratschlag
Gemeinsam stark für Entlastung

12. April / 10:00 – 17:30 Uhr
Stadthalle Oberhausen

13. April / 10:00 – 18:30 Uhr

Stadion Niederrhein Oberhausen
„Beim unserem Ratschlag erfahren wir erstmals häuserübergreifend
unsere immer größer werdende Bewegung. Wir vernetzen uns noch besser
und wappnen uns gemeinsam für die nächsten Schritte. Wir haben als
Tarifkommission beschlossen, zentrale Entscheidungen nur nach
Rückkopplung mit euch, den Delegierten und organisierten Kolleg:innen in
den Bereichen zu treffen. Der Ratschlag wird Ort der gemeinsamen
Entscheidung für die Konkretisierung unserer Forderungen!“
Lisa Schlagheck, Chirurgische Ambulanz (UKM)

„Der Krankenhausratschlag wird eine Demonstration unserer Stärke. Hier
werden wir allen deutlich machen, wie wir in Zukunft arbeiten wollen und
dass wir bereit sind, das mit aller Macht durchzusetzen. Zusammen mit
allen und für alle Arbeitsbereiche, die sich mehrheitlich beteiligen und in
unserer Gewerkschaft ver.di zusammenschließen.“
Berna Kocak, Reinigungskraft und PR (UKE)

So könnt ihr dabei sein:
Am 12. April finden die häuserübergreifenden Bereichsvernetzungen in der Stadthalle Oberhausen
statt. Hier wird jedes Team und jeder Bereich, der eine Forderung aufgestellt hat, von mindestens eine:r
Kolleg:in vertreten. Wer das macht, bestimmt ihr gemeinsam bei eurem Team-/Bereichsratschlag.
Beratet untereinander und mit eurem ver.di-Team vor Ort, wie aus eurem Team/Bereich am 13. April
möglichst viele dabei sein können, ohne dass die Versorgung eingeschränkt wird.
Die Anmeldung für beide Tage ist unter https://www.redseat.de/ratschlag/ möglich.
Bitte wählt unbedingt den Tag/die Tage aus, an denen ihr definitiv dabei sein könnt, damit wir die
gemeinsame Busanreise und die Verpflegung vor Ort planen können.
Ihr habt Fragen oder braucht mehr Infos?
Meldet euch unter https://notruf-entlastungnrw.de/mitmachen - euer ver.di-Team kontaktiert euch.
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Gebraucht, beklatscht, aber bestimmt nicht weiter so!

11.906 Kolleg:innen in ganz NRW

„Für mich war die Übergabe an die
Landespolitik und den Arbeitgeberverband
extrem motivierend, weil ich wusste, dass
fast 12.000 Kolleg:innen hinter uns stehen.
Eins ist klar geworden - an uns gibt es kein
vorbeikommen. Schon jetzt stehen über 63%
von uns hinter unseren Forderungen.“
Albert Nowak, ITS & JAV (UKK)

Für Entlastung, mehr Personal und bessere Ausbildungsbedingungen!
Für unsere Gesundheit und die unserer Patient:innen.

die Mehrheit an allen 6 Unikliniken

Aktuelle Infos, Videos, Presseartikel und Mitmachmöglichkeiten findet ihr auf
unseren Social-Media-Kanälen und unter https://notruf-entlastungnrw.de

