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Winter/ 2019 

Frohe Weihnachten  

und ein  

Prosit 2020 

             Das Team der Vertrauenspersonen und Betriebs-

rätInnen im Med. Campus wünschen allen Kolleginnen 

und Kollegen ein schönes und besinnliches Weihnachts-

fest und alles Gute im neuen Jahr. 

Das BR-Büro ist von Donnerstag den 19.12.19 bis   

Montag den 06.01.20 geschlossen – also rechtzeitig 

Parktickets für Designcenter, Gutscheine und Skikarten 

besorgen. Mit frischem Elan, stehen wir ab Dienstag den 

7. Jänner 2020 wieder für Serviceleistungen zur Verfü-

gung. 
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Euer Helmut Freuden
thaler

 

Betriebsausflüge –  

Reiseziele 2020 

Jeweils im Sommer/Herbst wird in der Planungsgruppe 

Betriebsausflüge, bestehend aus Mitgliedern des Be-

triebsrates bzw. Vertrauenspersonenausschusses, über 

die Reiseziele für das nächste Jahr diskutiert. Dabei 

werden unter anderem auch Vorschläge von Kollegin-

nen und Kollegen, die diese z.B. bei stattfindenden Be-

triebsausflügen,  per Email bzw. direkt im BR-Büro de-

ponieren ebenfalls berücksichtigt. Nach Sichtung von  

bereits vorhandenen Unterlagen und eingehender Dis-

kussion in der Gruppe wird eine Übersicht erstellt und 

die Ziele für die Betriebsausflüge im nächsten Jahr fest-

gelegt. Geplante Reiseziele für 2020: Skifahren in Sch-

ladming und am Hochkönig in Maria Alm, Therme Gein-

berg, Besuch der Schokoladen Manufaktur Zotter mit 

Riegersburg, Ausflug nach Graz, Wandern in Gmunden, 

Ausflug in die Kittenberger Erlebnisgärten, Ausflug in die 

Bärenwelt Arlesbach, Besuch der Dachstein Riesen-

Eishöhle, ein 3tägiger Ausflug nach Triest sowie unser 

Klassiker Wien.  

Die Gefahr der Abwanderung in die neu gegründete Oö 

Gesundheitsholding GmbH bzw. die „Flucht“ in die 

Schwangerschaft besteht akut. Die Aussage: „Sonst 

braucht man sich nicht zu wundern, dass die Intensiv-

pflegerInnen (Anm. ,Hebammen und viele andere Kol-

legInnen des Med Campus aus allen Berufsgruppen) 

irgendwann beschließen, woandershin zu wechseln, 

wenn sie bei gleichem Gehalt permanent Hochleistun-

gen bringen müssen“ wurde schon oft getroffen! 

Das Motto der Oö Landesregierung lautet „Das Land 

der MOöglichkeiten“. In diesem Sinne wäre es für ALLE 

OberösterreicherInnen wünschenswert ihnen die best-

moögliche Gesundheitsversorgung zuteil werden zu 

lassen! Gleichzeitig würde damit den Großteils höchst 

spezialisierten, höchst engagierten KollegInnen am 

Med Campus nicht nur eine Herzensangelegenheit er-

füllt, sondern sie könnten auch ihre Arbeit so erledigen, 

dass die hohe Sinnstiftung nicht dazu führt, selbst da-

bei auszubrennen! 

Selbstausbeutung 

durch unrealisti-

sche Ziele der  

Politik? 

Dienstverhinderung 

 

Wenn Sie alles unternommen haben um rechtzeitig in 

die Arbeit zu kommen, selber aber in einen Unfall ver-

wickelt sind oder eine Alternative durch den Unfall vor 

Ihnen nicht gegeben ist, dann sollte man, um diese Zeit 

gut geschrieben zu bekommen, die Sachlage dem di-

rekten Vorgesetzten glaubwürdig schildern. Reicht das 

aus irgendeinem Grund nicht, sollte man auf jeden Fall 

den Antrag bei der Abteilung PE stellen, sodass die Zeit 

vom Dienstbeginn bis zum Zeitpunkt des tatsächlichen 

Dienstantritts, im Sinne vom §8 Abs. 3 des Angestellten-

gesetzes als Dienstverhinderung mit Entgeltsanspruch 

anerkannt wird.  

„§ 8 Abs. 3 des Angestelltengesetzes bestimmt, dass 

der Angestellte den Anspruch auf das Entgelt behält, 

wenn er durch andere, wichtige, seine Person betreffen-

de Gründe ohne sein Verschulden während einer ver-

hältnismäßig kurzen Zeit an der Leistung seiner Dienste 

verhindert wird.“  

Weiterlesen auf:  

http://www.betriebsrat-kuk-mc.at/dienstverhinderung/ 


