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MKF Zahnstation öffnet für alle!
Die Personalvertretung setzt ihre langjährige Forderung durch 
und erreicht, dass in Zukunft auch ASVG versicherte Magistrats-
beschäftigte die hausinterne Einrichtung nutzen können.
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Ohne Göd, ka Musi

Ein großartiger Erfolg konnte vor kurzem 
durch die Gewerkschaft bei den Verhand-
lungen zur Besserstellung der Mitarbei-
ter*innen in den handwerklichen Berufen 
erzielt werden. Ab 1.1.2023 erhalten Kol-
leg*innen in den handwerklichen, ange-
lernten und unterstützenden Berufen in 
den Gemeinden und Städten Gehaltszu-
schläge zwischen 75,– und 200,– Euro. 
Der Landesvorsitzende der younion, Chris-
tian Jedinger war maßgeblich bei den Ver-
handlungen dabei. Deutlich sichtbar wurde 
dadurch, wie wichtig eine starke Gewerk-
schaft mit vielen Mitgliedern ist. Nur so 
kann bei Verhandlungen der nötige Druck 
aufgebaut werden. 
Höchst an der Zeit für Verbesserungen 
beim Gehalt ist es allerdings bei einer ande-
ren Berufsgruppe. Die Kolleg*innen in den 
Kinderbildungseinrichtungen werden nach 
wie vor nicht adäquat bezahlt. Das Ein-

stiegsgehalt einer Elementarpädagogin 
bzw. eines Elementarpädagogen beträgt 
2510,80 € brutto (Gehaltsschema KBP). 
Vergleicht man dies mit den Einstufungen 
bei den Funktionslaufbahnen, so wäre dies 
ungefähr FL 16 (2548,30 €). Voraus-
setzung für eine Stelle als Elemantarpäda-
gog*in ist allerdings Matura (Bildungs-
anstalt für Elementarpädagogik). Maturan-
ten in der Verwaltung werden hingegen mit 
FL14 oder FL13 eingestellt. Der Unter-
schied beträgt 350,– Euro! Der Effekt ist, 
dass die wenigsten Absolvent*innen der 
Bildungsanstalt für Elementarpädagogik 
den erlernten Beruf auch wirklich ausüben. 
Auch die in den Krabbelstuben, Kinder-
gärten und Horten tätigen Assistent*innen 
werden mit einer Einstufung in FL22 viel zu 
gering bezahlt. Die Politik ist hier endlich 
gefordert die entsprechenden Schritte zu 
setzen. Ist es den Verantwortlichen wirklich 

unwichtig, wer und wie unseren Jüngsten 
die ersten wichtigen Schritte für das Leben 
beibringt? Oder liegt es daran, dass es sich 
bei diesen Berufen um eine Frauendomä-
ne handelt und damit die Meinung vor-
herrscht, dass es bei Frauen sowieso egal 
ist, wie wenig sie verdienen? Vielleicht sollte 
man die zuständigen Politiker und Politike-
rinnen einmal einen Tag in einer Kinder-
gartengruppe arbeiten lassen, dann wür-
den sie schnell erkennen, wie anstrengend, 
aber auch verantwortungsvoll diese Arbeit 
ist. Es ist höchst an der Zeit, dass es für die 
Mitarbeiter*innen in diesem Bereich Ver-
besserungen gibt, sonst werden vielleicht 
bald auch in Linz die ersten Kinder-
bildungseinrichtungen wegen Personal-
mangels geschlossen werden müssen.

PV-Bar bei Sommerfest 
sehr gut besucht!

Das Magistrats Sommerfest in den beiden 
Rathäusern im Juli war ein voller Erfolg. 
Nicht zuletzt dazu beigetragen hat auch 
die äußerst stark frequentierte Bar der Per-
sonalvertretung im Foyer des alten Rathau-
ses.
Ob Prosecco pur oder Aperol-Spritz, das 
PV Team kam mit dem Nachschenken 
kaum nach. Bis zum Ende der Veranstal-
tung waren letztlich alle unsere Getränke-
reserven aufgebraucht. Es war eine tolle 
Aktion, bei der wir mit vielen, auch neuen, 
Kolleginnen und Kollegen, ins Gespräch 
kamen und sie kennenlernen durften. Soll-
te es im kommenden Jahr eine Wiederho-
lung geben, wird die PV Bar auf jeden Fall 
wieder dabei sein! 

Feuerwehr: Gleichstellung Beamte mit Vb 
bei Ruhestandsversetzungung – 

Die intensiven Bemühungen haben 
sich ausgezahlt!

Mit Landtagsbeschluss vom 7.7.2022 
und Kundmachung im Landesgesetzblatt 
am 29.7.2022 wurden die Rahmenbe-
dingungen geschaffen, dass Beamte im 
Branddienst der Feuerwehr – genauso 
wie Vertragsbedienstete – bereits ab der 
Vollendung des 57. Lebensjahres und 
bei Vorliegen der gesetzlich geforder-
ten Anzahl an Nachtschwerarbeitsmo-
naten abschlagsfrei in den Ruhestand 
treten können. Dazu wurde § 93b im 
Oö. Statutargemeinden-Bedienstetenge-
setz 2002 als Sonderbestimmung für 
Bedienstete der Berufsfeuerwehr neu 
eingefügt. Diese Veränderung ist eine 
wichtige Errungenschaft für viele Leis-
tungsträger der Linzer Berufsfeuerwehr.
Möglich gemacht hat das eine GR- 
Resolution von Vizebürgermeisterin 
Mag.a Tina Blöchl, die gemeinsam mit 
der Personaldirektorin Mag.a Brigitta 
Schmidsberger, dem PZS sowie der Per-
sonalvertretung mit Alexander Winter 
ausgearbeitet wurde.
Wir freuen uns, dass der oberösterreichi-
sche Landtag diesem Resolutionsantrag 
gefolgt ist. Jetzt haben Beamte endlich 

eine Gleichstellung mit ihren vertragsbe-
diensteten Kollegen erfahren. Denn faire 
und gleiche Bedingungen für geleistete 
Arbeit ist essentiell.
Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass 
eine gute Zusammenarbeit der Perso-
nalvertretung mit dem Dienstgeber und 
der Linzer Personalreferentin auch auf 
Landesebene Maßgebliches bewirken 
kann! 
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Karin Decker
Vorsitzende der 

Personalvertretung

Es ist geschafft!
Nach etwa 10 Jahren intensiver Forde-
rung der Personalvertretung, die MKF 
Zahnstation auch für die ASVG Be-
schäftigten am Magistrat zu öffnen, 
konnte dies nun endlich erreicht wer-
den. Am Mittwoch, 14. September be-
schloss das MKF Kuratorium schließlich 
das entsprechende Paket, das wir zuvor 
mit Bürgermeister Klaus Luger verhan-
deln konnten.

Mit der Möglichkeit, die hauseigene 
Zahnheilkunde Einrichtung im Neuen 
Rathaus zu nutzen, erweitert sich der 
Kreis an Patientinnen und Patienten für 
die Zahnstation enorm. Vorteile gibt es 
dabei für alle Seiten. Die sehr gute und 
im ganzen Haus bekannte Qualität der 
Leistungen bis hin zur leichten und ra-
schen Erreichbarkeit für die Bedienste-
ten. 

Aber auch für den Dienstgeber er-
scheint diese Vereinbarung wichtig. So 
ist sie wirtschaftlich sinnvoll, da das 
größere Zielpublikum auch die laufen-
den Aufwendungen der Magistrats 
Krankenfürsorge minimiert. Zudem prä-
sentiert sich die Stadt mit einer eigenen 
Zahnstation für alle auch als attraktive 
Arbeitgeberin. In Zeiten der Personal-
knappheit darf dies nicht unterschätzt 
werden.

Die komplette Öffnung der Zahnstation 
wird aufgrund der technischen und or-
ganisatorischen Voraussetzungen  wohl 
erst im Laufe des kommenden Jahres 
möglich sein. Nichtsdestotrotz: Mit der 
Umsetzung unserer langjährigen Forde-
rung zeigt sich, dass wir einen langen 
Atem haben, wenn es um die Anliegen 
für unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter geht. In diesem Sinne arbeiten 
wir auch in Zukunft weiter!

Sicherheit hat Vorrang!

Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen 
haben leider Erfahrung mit Drohun-
gen und teilweise Gewalt am Arbeits-
platz durch Kundinnen und Kunden. 
Nicht zuletzt auch Waffenfunde und 
regelmäßige  Medienberichte von 
Übergriffen auf MitarbeiterInnen öf-
fentlicher Einrichtungen trugen bei 
manchen zur Unsicherheit am Ar-
beitsplatz bei. Diese Sorgen gingen 
an den PersonalvertreterInnen in den 
Geschäftsbereichen nicht spurlos 
vorbei. Daher gab es in den Zentral-
personalausschuss-Sitzungen regel-
mäßig Diskussionen und Wortmel-
dungen, bei denen sich deutlich ge-
zeigt hat, dass ein dringender Hand-
lungsbedarf seitens des Dienstgebers be-
steht. Bereits in der you_direct Ausgabe 
vom Frühjahr 2019 haben wir daher dieses 
Thema in unserem Brennpunkt-Artikel 
 angesprochen und effektive Schutzmaß-
nahmen gefordert. Nachdem der Dienst-
geber lange kein passendes Rezept hatte, 
um die KollegInnen in ihren Arbeitsberei-
chen effektiv zu schützen, obwohl in ande-
ren Behördeneinrichtungen Zugangskont-
rollen bereits wirksam angewandt wurden, 
ist nun auch bei uns Bewegung in die 
 Sache gekommen. Mitte Mai 2022 wurde 
ein entsprechendes Projekt, mit Beteili-
gung der Personalvertretung, beim GMT in 
Auftrag gegeben. Heute, nur knapp vier 
Monate später, wird bereits ein Teil der 
Vorschläge umgesetzt. Im Alten Rathaus 
laufen die Umbaumaßnahmen für eine 
neue Zugangskontrolle. Die Neuausrich-
tung der Portierloge ermöglicht es bereits 
ankommende Personen außerhalb der 
Glastür zu erkennen. Diese müssen zudem 
direkt am Portier vorbeigehen. Ein neuer 
Wartebereich für KundInnen entsteht hier 
ebenfalls. 
Der weitaus größere Teil der entwickelten 
Sicherheitsmaßnahmen betrifft jedoch das 
vom KundInnenverkehr wesentlich stärker 
betroffene Neue Rathaus. Für Gäste soll 

der Zutritt zu den Geschäfts- und Service-
bereichen künftig nur mehr über einen 
neugestalteten gläsernen Haupteingang 
abgewickelt werden. Dort finden dann, wie 
vom Flughafen bekannt, Metalldetektor-
Schleusen und Gepäckskontrollen per 
Scanner statt. Für MitarbeiterInnen stehen 
im NRH (neben dem Haupteingang) künf-
tig zwei eigene Eingänge zur Verfügung. 
Der bestehende Eingang Ecke Haupt-
straße/Fiedlerstraße (beim Reisebüro) wird 
mit einer Eingangsschleuse für jeweils eine 
Person adaptiert, die nur mit einer Zutritts-
karte betreten werden kann. Weiters kön-
nen KollegInnen über eine neue Schleuse 
im 2 UG der Parkgarage das Haus betre-
ten. Im 1. Untergeschoss ist ein direkter 
Zutritt nicht mehr möglich. Hier wird künf-
tig ein Lift auf den Rathausvorplatz führen, 
um wiederum das Gebäude über den 
Haupteingang zu betreten. Alle anderen 
ins Haus führenden Türen werden künftig 
geschlossen bleiben. Dies betrifft jedoch 
nicht die TBC-Untersuchungs-Stelle und 
die MKF Zahnstation. Durch diese Maß-
nahme entfällt für alle rauchenden Kolle-
gInnen die Möglichkeit, auf der Terrasse 
im 1. Stock ihre Pause zu verbringen. Eine 
mögliche Alternative wird überlegt. Die 
Personalvertretung unter der Führung von 

Karin Decker und Peter 
Steinerberger tragen diese 
nun entstehenden Sicher-
heitsmaßnahmen zum 
Schutz aller Kolleginnen 
völlig mit und haben bei 
der Erstellung der Pläne 
versucht, die sich daraus 
ergebenden Umwege so-
weit als möglich zu ent-
schärfen. Im Vordergrund 
steht jedenfalls der Schutz 
aller im Haus arbeitenden 
Personen und das wird mit 
diesem Lösungsansatz, 
unserer Meinung nach, 
bestmöglich erreicht. ARH: Neuer Eingabgsbereich

     NRH: Ein Haupt- und 2 Bedienstetenzugänge
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Beihilfen – rechtzeitig beantragen!

Anlässlich der Geburt eines Kindes oder 
der Adoption eines noch nicht drei-
jährigen Kindes, für das eine Kinder-
beihilfe gebührt, wird den Beamt*in-
nen, Vertragsbediensteten, Lehrlingen, 
Ruhegenussempfänger*innen sowie 
Mitarbeiter*innen nach ABGB und mit 
Kollektivvertrag eine einmalige Gebur-
tenbeihilfe von € 250,– zuerkannt. 
Diese Beihilfe gebührt Teilzeitbeschäf-
tigten ebenso in voller Höhe. Bezieht 
der andere Elternteil eine ähnliche Zu-
wendung aus öffentlichen Mitteln, so ge-
bührt diese Beihilfe nicht oder allenfalls 
ein entsprechender Differenzbetrag auf 
die € 250,–.

Für jedes Kind, für das Anspruch auf 
Familienbeihilfe besteht, gebührt grund-
sätzlich eine Kinderbeihilfe in der Höhe 
von € 15,– pro Monat. Ein Anspruch 
besteht auch für sonstige Kinder, wenn 

sie dem Haushalt des Bediensteten an-
gehören.

Zu beachten ist, dass diese Beihilfen 
innerhalb von längstens drei Monaten 
nach Erhalt des Familienbeihilfenbe-
scheides mit dem entsprechenden For-
mular (siehe IMAG – Formulare/Kinder-
beihilfe) beantragt werden müssen. 
Dies gilt auch für eine Verlängerung der 
Kinderbeihilfe nach vorübergehender 
Einstellung! Beizulegen sind eine Kopie 
der Geburtsurkunde und ein Staatsbür-
gerschaftsnachweis oder Pass des Kin-
des sowie die Mitteilung über den Bezug 
der Familienbeihilfe (Familienbeihilfen-
bescheid des Finanzamtes).

Abhängig vom Bezug der Kinderbeihil-
fe wird im Juni und Dezember eine 
Haushaltsbeihilfe in Höhe von jeweils 
€ 210,– ausbezahlt.

Zur Haushaltsbeihilfe gebührt dem/der 
Bediensteten pro Kalenderjahr einmal 
jährlich mit dem Dezemberbezug ein Zu-
schlag (ex Schulbeihilfe), der nach dem 
Alter der Kinder gestaffelt ist: vom 6. bis 
zum 10. Lebensjahr € 45,– sowie vom 
15. bis zum 18. Lebensjahr € 52,50. 
Voraussetzung für die Gewährung ist 
allerdings, dass die Einkommensgrenze 
des V/2 – Bezuges (= dzt. € 2811,20) 
nicht überschritten wird.

Für Teilzeitkräfte gelangen die Kinderbei-
hilfe, Haushaltsbeihilfe und der Zuschlag 
zur Haushaltsbeihilfe nur aliquot zur Aus-
zahlung.

Abschließend darf noch darauf hingewie-
sen werden, dass auch von der Personal- 
vertretung bei Vorlage der Geburtsurkun-
de ein Geburtenzuschuss von € 50,– für 
aktive Bedienstete gewährt wird. 

Nebenbeschäftigung, was es zu beachten gilt!

Nebenberufliche Tätigkeiten sind für ei-
nige Mitarbeiter eine gute Möglichkeit, 
den Gehalt aufzubessern bzw. aus ihrem 
Hobby einen (Neben-) Beruf zu machen. 
Es gibt jedoch bei der Aufnahme einer 
nebenberuflichen Tätigkeit Folgendes zu 
beachten: 
Als Nebenbeschäftigung wird die Aus-
übung jeder erwerbsmäßigen Beschäfti-
gung außerhalb des Dienstverhältnisses 
verstanden (§ 48 Oö. StGBG 2002). Er-
werbsmäßig ist eine Tätigkeit dann, wenn 
sie Einnahmen bezweckt – unabhängig 
vom konkreten Erfolg, der Dauer, dem 
Ort und ob diese selbständig bzw. unselb-

ständig ausgeübt wird. Es kann sich daher 
auch bereits bei einer einmaligen Tätigkeit 
um eine meldepflichtige/genehmigungs-
pflichtige Nebenbeschäftigung handeln. 
Nicht meldepflichtig sind hingegen folgen-
de Tätigkeiten: Vermietung/Verpachtung 
bzw. Verwaltung von eigenem Vermögen, 
politische Funktionen, Tätigkeiten in der 
eigenen Landwirtschaft, ehrenamtliche Tä-
tigkeiten sowie Tätigkeiten in gesetzlich 
eingerichteten beruflichen Interessensver-
tretungen (Kammertätigkeiten).

Das gibt es zu beachten, wenn eine 
Nebenbeschäftigung aufgenommen wird: 

Bereits zwei Wochen vor Beginn der ne-
benberuflichen Tätigkeit muss diese dem 
Dienstgeber gemeldet werden (Formular 
im Imag abrufbar). 
Meldepflichtige Nebenbeschäftigungen: 
darunter fallen Tätigkeiten, deren zu er-
wartenden Einnahmen unter € 400,– im 
Monat bleiben. Diese können daher nach 
Ablauf der 2-wöchigen Frist umgehend ge-
startet werden, sofern keine Untersagung 
ausgesprochen wird. 
Genehmigungspflichtige Nebenbeschäf-
tigungen: sind Tätigkeiten, deren zu er-
wartenden Einnahmen über € 400,– im 
Monat liegen. Bei diesen ist die Ge-
nehmigung des Arbeitgebers unbedingt 
abzuwarten, bevor die nebenberufliche 
Tätigkeit aufgenommen werden darf. 
Unter Umständen können mit der Ge-
nehmigung überdies Auflagen, Befristun-
gen und Bedingungen ausgesprochen 
werden. 
Gewisse Nebenbeschäftigungen dürfen 
jedoch unter keinen Umständen ausgeübt 
werden. Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn die Leistungsfähigkeit des Mitarbei-
ters durch die Nebenbeschäftigung beein-
trächtigt wird bzw. wesentliche Interessen 
des Dienstgebers gefährdet werden.
Auch jede Änderung der Tätigkeit muss 
dem Dienstgeber umgehend bekannt ge-
geben werden!  

Bekanntgabe einer Nebenbeschäftigung (Gemäß § 48 Oö. StGBG 2002 bzw. § 7 
VbO sowie der Dienstanweisung vom 15.07.2021)

   Meldung einer Nebenbeschäftigung mit Einnahmen bis € 400,-/ Monat) 

   Genehmigung der Nebenbeschäftigung mit Einnahmen überüber € 400,-/Monat 

Name Geschäftsbereich Tel./DW Datum
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Lou Asril: Soul, Pop / Yasmo: Poetry Slam, Hip Hop, Rap 

fragdieak.at

Möglichkeiten nach der Matura? 
Studienwahl und Förderungen? 
Erste eigene Wohnung?

AK_RZ_FDAK_Inserat_Maturazeitung_A5_hoch.indd   1 22.04.21   16:30

Neuer Jugendvertrauensrat gewählt
Im Juli 2022 wurde von 
den Lehrlingen am Magist-
rat ein neuer Jugendver-
trauensrat (JVR) gewählt. 

Die Personalvertretung gratuliert dem 

 neuen Vorsitzenden Fabian Bichler und 
seinem Team recht herzlich! Bei Proble-
men, Fragen oder bei Interesse zum Mit-
arbeiten, könnt ihr den JVR jederzeit unter:  
jvr@mag.linz.at erreichen. 

Can Gülsen, Leticia Lovrenovic, Fabian Bichler, Mahi Celepci, Elifnur Cayir

PV Eisaktion
Eine willkommene Abwechslung bei 
den heißen Sommertemperaturen 
brachte die heurige Eis-Aktion der 
Personalvertretung. Die kühle Erfri-
schung wurde mit großer Freude in  
den Rathäusern und Magistrats-Au-
ßenstellen entgegengenommen.

younion Rucksack 
zum vergünstigten 

Preis
Unser stylischer und praktischer you-
nion-Rucksack für neue Mitglieder 
kommt sehr gut an. Mittlerweile häu-
fen sich die Nachfragen, ob auch be-
stehende Mitglieder diesen Rucksack 
bekommen können. Natürlich ist das 
möglich! Zum vergünstigten Preis, um 
nur 10,– Euro, könnt ihr ihn zu unse-
ren Öffnungszeiten im PV-Sekretariat 
bzw. unter Vorbestellung auch in den 
Betriebsrats-Büros abholen!

Eisverteilung im Innenhof 
des Alten Rathauses

Betriebsrats-Büros abholen!
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Silvana Nenad
KJS Vorsitzende

KOMMENTAR
KJS

BVP-Magistrat Linz-Team informiert, berät und 
 unterstützt Kolleg*innen mit Beeinträchtigungen

Das neue BVP (Behindertenvertrauensper-
son) – Team im Magistrat Linz, bestehend 
aus Ruth Feichtinger (BVP) und ihrem 
ersten Stellvertreter Gregor Kratochwill-
Pichler, Monika Stefely-Zöhrer, Mag. (FH) 
Alexandra Winkelbauer-Butschedl und Jo-
sef Dürrhammer hat seine Arbeit bereits 
mit viel Engagement aufgenommen. 
Feichtinger und Kratochwill-Pichler bieten 
unter anderem erste Hilfestellungen an: 
Von der Beratung zur Arbeitsplatzergono-

mie, unterstützen die beiden aber auch 
Antragstellungen für das Sozialministeri-
umservice bis hin zu Invaliditätspensions-
anträgen.
„Wir haben schon viele Beratungsgesprä-
che geführt, diese beinhalten sowohl 
Rechtsberatungen bis hin zu sehr persön-
lichen Gesprächen über Krankheit und in 
Folge, welche externe Hilfestellungen gibt 
es denn für die betroffenen Kolleg*innen“, 
führt Ruth Feichtinger aus und Gregor 

Kratochwill-Pichler ergänzt: „Wir konnten 
feststellen, dass viele Kolleg*innen sehr 
froh sind, dass es endlich jemanden gibt, 
der sich um ihre Anliegen kümmert und 
sofort unterstützt, denn viele Barrieren 
sind, wenn man auf sich alleine gestellt ist, 
unüberwindbar.“
Das neue BVP-Team ist neben seiner re-
gen Beratungstätigkeit, auch auf der Su-
che nach geeigneten Büroräumlichkeiten. 
„Für uns muss es natürlich möglichst bar-
rierefrei werden“, sagt Feichtinger.
Zudem ist für die Tätigkeiten einer Behin-
dertenvertrauensperson die Vernetzung mit 
Partner*innen besonders wichtig. „Wir tref-
fen uns laufend mit den Kolleg*innen aus 
dem Sozialministeriumsservice, den 
Gleichbehandlungsbeauftragten und Be-
triebstärzt*innen vom Magistrat Linz, unse-
rer Betriebspsychologin, sind im Austausch 
mit der Abteilung Chancengleichheit, mit 
dem Verein FAMOS und vielen anderen 
externen Partner*innen. Nur so können wir 
unsere Beratungen bestmöglich abde-
cken“, so Gregor Kratochwill-Pichler. 
Kontakt, Fragen, Anregungen und Ideen 
bitte an: BVP@mag.linz.at 

BVP Team: Ruth Feichtinger und Gregor Kratochwill-Pichler

Neue Landesmaßnahmen im Kinder-
bildungsbereich sind unzureichend!

Das vom Land OÖ am 26.8.22 vorgestellte 
Maßnahmenpaket, das Verbesserungen 
im Bereich der Kinderbildungseinrichtun-
gen vorsehen soll, empfinden nicht nur die 
Gewerkschaften als unzureichend. Zahl-
reiche KollegInnen haben sich nach der 
Veröffentlichung der Vorschläge zu Wort 
gemeldet. Die Reaktionen zeigen eine 
Menge Facetten: Enttäuschung, Wut, 
Kampfbereitschaft und Fassungslosigkeit. 
Und das ist wenig verwunderlich, auch 
wenn die Landeshauptmann-Stellvertrete-
rin Christine Haberlander das anders sieht. 
Für uns steht fest, von der erhofften Ent-
lastung ist man mit dem Paket noch weit 
entfernt. 
Zwar ist es ein erster Schritt, dass die Mittel 
für Integration, Sprachförderung und Aus-

bildungsmaßnahmen erhöht werden, je-
doch sind viele Punkte dabei noch unbe-
handelt. Etwa, dass der Urlaub der Assiste-
nInnen um 10 Tage Sonderurlaub erhöht 
werden KANN, ist unbefriedigend – zu 
Recht befürchtet die Belegschaft wieder 
Unterschiede in der Umsetzung bei den 
einzelnen Rechtsträgern. Es gibt bereits 
jetzt Arbeitgeber, die in der Vergangenheit 
den pädagogischen AssistentInnen zusätz-
lich freie Tage gewährt haben. Hier muss es 
jedoch eine verbindliche Zusage und keine 
„KANN-Bestimmung“ geben! Der Wegfall 
der Aliquotierung der Vorbereitungszeit von 
gruppenführenden Pädagoginnen macht 
nur dann Sinn, wenn gewährleistet werden 
kann, dass auch die Kinderdienstzeiten von 
jemanden übernommen und nicht einfach 
umgewandelt werden. 
Die Details dazu und auch zu einigen ande-
ren Punkten müssen noch geklärt werden. 
Obwohl von den Gewerkschaften wieder-
holt auch dringende Maßnahmen zur Ent-
lastung des Hortpersonals gefordert wur-

den, hat das Land OÖ das wieder vernach-
lässigt. In Anbetracht des unzureichenden 
Personalangebotes, bleibt die so wichtige 
Reduktion der Kinderanzahl pro Gruppe 
derzeit wohl nicht umsetzbar, allerdings ist 
das Thema dadurch allenfalls aufgescho-
ben. Umso wichtiger ist es, dass jetzt 
brauchbare Ideen für die Entlastung der 
MitarbeiterInnen umgesetzt werden, um 
die Attraktivität dieses Berufes wieder 
deutlich zu erhöhen. Unser Druck bleibt 
jedenfalls aufrecht, um unsere Lösungsan-
sätze umzusetzen. 

Eines ist unbestritten: die Kolleginnen und 
Kollegen im Kinderbildungsbereich sind 
HeldInnen und eine wichtige Säule für die 
gesamte Gesellschaft! Das gehört END-
LICH angemessen und fair entlohnt! Es 
würde nicht nur dazu beitragen, leichter 
Berufseinsteigerinnen zu gewinnen, son-
dern auch die Arbeit der bestehenden 
HeldInnen wertzuschätzen und sie so 
möglichst lange im Beruf zu halten. 
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MKF

  e-Rezept
Mit dem e-Rezept werden Kassenrezepte 
nicht mehr auf Papier, sondern elektro-
nisch ausgestellt. Das e-Rezept ersetzt das 
Papier-Kassenrezept in Österreichs Ordi-
nationen und Apotheken vollständig. Alle 
in Österreich Versicherten nehmen auto-
matisch am e-Rezept teil. Sie müssen da-
für nichts tun. 
Die Einlösung in der Apotheke erfolgt ein-
fach: mit der e-card oder dem e-Rezept 
Code oder der e-Rezept ID.

So funktioniert das e-Rezept
Schritt 1: Die Ärztin bzw. der Arzt erstellt 
und speichert das e-Rezept im e-Card 
System.
Schritt 2: Bis das e-Rezept in ganz Öster-
reich verfügbar ist, wird noch ein Papier-
rezept ausgestellt, auf dem der Rezept-
Code aufgedruckt ist. Alternativ können 
Sie den Code auch mit Ihrer Handysigna-
tur bzw. ID Austria elektronisch unter 
www.meinesv.at oder über die zugehörige 
App abfragen.
Schritt 3: In der Apotheke wird das e-Re-
zept durch Scan des Codes, durch Ste-
cken der e-card oder durch Eingabe der 
e-Rezept ID aus dem e-card System ab-
gerufen.
Schritt 4: Sie erhalten das verschriebene 
Medikament.

Häufig gestellte Fragen:
Was ist das e-Rezept?
Das elektronische Rezept, kurz e-Rezept, 
ist ein weiteres Service im e-card System. 
Mit dem e-Rezept Service werden Kassen-
rezepte, die bisher auf Papier ausgestellt 
wurden, als elektronisches Rezept ausge-
stellt. Das e-Rezept ersetzt das Papier-
Kassenrezept in Österreichs Ordinationen 
und Apotheken vollständig.

Was bringt mir das e-Rezept?
•  Einlösung in der Apotheke auch ohne 

Papierrezept möglich – mit e-card oder 
e-Rezept Code.

•  Alle offenen e-Rezepte auf einen Blick: 
unter www.meinesv.at und in der App 
Meine SV

•  Papierbelege können verloren gehen 
oder unleserlich sein – das e-Rezept 
nicht.

Warum kann ich mich von e-Rezept nicht 
abmelden?
e-Rezept ersetzt das bisherige Papier- 
Kassenrezept und ist Grundlage für die 
Kostenübernahme durch die Sozialver-
sicherung. Eine Abmeldung ist daher nicht 
möglich.

Sind meine e-Rezept Daten sicher?
Ja, denn e-Rezepte werden verschlüsselt 
im hochsicheren Gesundheitsinformati-
onsnetz übertragen und im e-card System 
gespeichert. Nur berechtigte Personen 
haben darauf Zugriff:
•  Ärzt*innen können nur die von ihnen 

selbst ausgestellten e-Rezepte einse-
hen.

•  Apotheken erhalten durch Scan des  
e-Rezept Codes Zugriff auf ein bestimm-
tes e-Rezept oder können durch Ste-
cken der e-card alle offenen e-Rezepte 
einer Person abrufen.

•  Die Rezepte werden weiterhin zur Ab-
rechnung an die MKF übermittelt.

Wie bekomme ich den e-Rezept Code auf 
mein Handy?
•  Die kostenlose App von MeineSV kön-

nen Sie in den App-Stores finden und 
wie gewohnt installieren. Nach dem Log-
in mit Handy-Signatur bzw. ID Austria 
haben Sie Zugang zu Ihren persönlichen 
Daten und ausgewählten Services aus 
MeineSV.

•  Im Bereich e-Rezept werden Ihnen alle 
offenen Rezepte angezeigt, die für Sie 
und Ihre mitversicherten Angehörigen 
unter 14 Jahren ausgestellt wurden.

•  Durch Antippen können Sie ein  e-Rezept 
auswählen und den Code anzeigen. Die-

sen Code können Sie direkt in der Apo-
theke vorzeigen oder zur späteren Ein-
lösung auf Ihrem Handy speichern. Der 
e-Rezept Code kann auch weitergeleitet 
werden, z.B. wenn eine andere Person 
das e-Rezept in der Apotheke einlöst.

Wo erhalte ich weitere Informationen zum 
e-Rezept?
Die e-card Serviceline für Versicherte steht 
Ihnen österreichweit unter der Telefon-
nummer 050 124 3311 von Montag bis 
Donnerstag zwischen 07:30 und 17:00 
Uhr und am Freitag von 07:30 bis 16:30 
Uhr für allgemeine Fragen zum e-Rezept 
zur Verfügung.

Quelle: www.chipkarte.at

Genesungsaufenthalte

Genesungsaufenthalte (ehemals 
Landaufenthalte) bedürfen einer ver-
trauensärztlichen Bewilligung und 
sind gem. § 24 Abs. 1 lit. b der MKF-
Satzung nur für Rekonvaleszente 
nach schwerer Krankheit oder Opera-
tion zu gewähren. In allen anderen 
Fällen erfolgt keine Genehmigung.

Leistungsverständi-
gungen per E-Mail

Die MKF möchte den elektronischen 
Versand der Leistungsverständigun-
gen ausweiten. Bei Interesse an einer 
Übermittlung per E-Mail wird um 
schriftliche Bekanntgabe unter mkf@
mag.linz.at ersucht. 
Im Falle von Ruhestandsversetzungen 
wird um Mitteilung der privaten E-Mai-
ladresse gebeten, um die Leistungs-
verständigungen weiterhin elektro-
nisch übermitteln zu können. 
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Als Betriebsrat ist es unsere Pflicht Miss-
stände am Arbeitsplatz aufzuzeigen und 
vor den Konsequenzen zu warnen. Bei-
nahe wöchentlich verlassen uns lang-
jährige KollegInnen, die mit ganzem Her-
zen gute Pflege und Betreuung geleistet 
haben, da sie diesem Druck nicht mehr 
Stand halten können. Ersatz gibt es 
kaum am freien Markt, was wiederum zu 
Lasten der übrig verbliebenen KollegIn-
nen geht. Diese Spirale dreht sich immer 
weiter nach unten und kein Ende ist in 
Sicht. Was es braucht sind rasche Lö-
sungen, wie beispielsweise das Sperren 
einer gesamten Station, um zumindest 
ein wenig Erleichterung – in Form einer 
Normalbesetzung – zu schaffen. Aus 
unserer Sicht steuern wir zurzeit genau 
darauf zu. Die Frage, die wir uns dabei 
stellen ist nicht, ob es geschehen wird, 
sondern nur mehr wann und ob es dann 
bereits für diese Schritte zu spät sein 
wird. Es bedarf sofortige Maßnahmen, 
um die Pflege und Betreuung alter Men-
schen, und somit einen essentiellen Teil 
unseres Sozialsystems, zu erhalten. Der 
Pflegebereich ist an einem Punkt ange-
langt, wo er selbst Pflege und Betreuung 
dringendst benötigt, um weiterhin als ein 
starker Grundpfeiler unseres Sozialsys-
tems existieren zu können.

Pflegereform – Wann, Wo, Wer, Wie

Am 12. Mai wurde die „größte Pflege-
reform“ der letzten Jahrzehnte von der 
Bundesregierung vorgestellt. In heroisie-
render Selbstdarstellung wurde diese als 
das „Reformpaket“ für die Zukunft prä-
sentiert. Die Pflegebedarfserhebung ergab 
eine Notwendigkeit von zusätzlichen 
76.000 Pflegekräften bis zum Jahr 2030. 
Und diese Reform soll nun dazu beitra-
gen, es möglich zu machen!! Die Politik 
hat sich hier selbst disqualifiziert, wenn sie 
behauptet, dass dies die größte Reform 
der letzten Jahrzehnte ist, denn zugleich 
wird damit zum Ausdruck gebracht, dass 
in den vergangenen Jahrzehnten schlicht-
weg nichts getan wurde, oder nur sehr 
wenig. Kleine Adaptionen gab es einige, 
allerdings kann man nicht alle positiv be-
werten. 

Teile des „Reformpakets“ wurden am 07. 
Juli im Parlament beschlossen. Aber bis 
dato gibt es noch keine Informationen, 
wann diese Eckpunkte umgesetzt werden. 
Wer bekommt die Gehalts erhöhungen und 
was noch viel wichtiger ist, verfallen diese 
wieder, wenn die 2 Jahre Befristung ver-
gangen sind? Die zusätzliche 6. Woche 
Urlaub ab dem 43. Geburtstag wurde noch 
gar nicht beschlossen. Diese Entscheidung 
wurde auf den Herbst verschoben. Es ist 
für uns Betriebsräte und Gewerkschafter 
sehr schwer noch etwas Positives aus die-
sem Paket heraus zu filtern. Als in die 
richtige Richtung gehend kann man zu-
mindest den Ausbildungszuschuss oder 
das Stipendium sehen. 

Diese Reform wird es aus unserer Sicht 
nicht schaffen, die Pflege für die Zukunft 

zu erhalten. Dafür sind weitere Änderun-
gen bzw. Anpassungen nötig!! Heimver-
ordnung des Landes OÖ, Pflegeschlüssel 
(über 20 Jahre alt!!!!!!), Arbeitszeit ( 35 Std.
Wo.), Rahmenbedingungen für Dienst-
plangestaltung, Kinderbetreuung, etc. 

Tatsache ist, dass dies alles notwendig ist 
um die Zukunft der Pflege sicher zu stel-
len.

Doch die größten Probleme haben wir hier 
und jetzt in der Gegenwart. Was wir Be-
triebsräte und Gewerkschafter schon seit 
Jahren aufzeigen ist, dass die sogenannte 
„Baby-Boomer-Generation“ in den wohl-
verdienten Ruhestand geht. Auch hier 
wurden seitens der Politik keine Maßnah-
men gesetzt. Nicht umsonst können in 
vielen Seniorenheimen in OÖ Betten we-
gen akuten Personalmangel in der Pflege 
nicht besetzt werden.

Was am Ende des Tages übrig bleibt, sind 
fehlende (verbesserte) Zukunftsperspekti-
ven, stetig steigender Arbeitsdruck und 
KollegInnen, die einer ständigen Überfor-
derung ausgesetzt sind. Das traurige Re-
sultat dieser enorm angespannten Situati-
on spiegelt sich in Form einer Flut von 
Austritten des Pflegepersonals wider. Es ist 
nur noch eine Frage der Zeit, dass das 
System unter dieser Last zusammenbricht, 
wenn die EigentümerInnen nicht endlich 
handeln. Eines ist in diesem Rahmen fest-
zuhalten. Unter diesem Druck zu arbeiten, 
birgt auch die Gefahr, Fehler zu machen. 
Dieses Risiko geht zurzeit die/der Eigentü-
merIn ein, und trägt somit auch die alleini-
ge Verantwortung! 

Manfred Peterseil
Betriebsrats vorsitzender

KOMMENTAR
SZL
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Entlastungs- und 
Attraktivierungsmaßnahmen 

für Med Campus

Wir Betriebsrät·innen sind sehr eng mit 
den Kolleg·innen des Med Campus im 
Kontakt und sehen, was sie brauchen, um 
nachhaltig leistungsfähig und gesund zu 
bleiben. Der Betriebsrat ist ja auch als Or-
gan der Betriebs-Belegschaft zur Wahr-
nehmung und Förderung der wirtschaftli-
chen, sozialen, gesundheitlichen und kul-
turellen Interessen der ArbeitnehmerInnen 
berufen.

Die Lage für das 
gesamte Personal, 
von den Reini-
gungskräften über 
die Verwaltung, 
Servicebereiche, 
Arbeiter·innen bis zu den Unterstützungs-
kräften, Pfle ger·innen, Hebammen, Thera-
peut·innen und Ärzt·innen, quer durch alle 
Berufsgruppen ist enorm schwierig und 
verschlechtert sich zusehends. Seit Jahren 
fordern wir MEHR VON UNS, weil BES-
SER FÜR ALLE. Die Führung unseres 
Uniklinikums hat zwar schon über 140 
Betten gesperrt, dennoch haben die ca. 
5.000 KollegInnen meist keine Zeit, eine 
qualitativ angemessene Versorgung der 
PatientInnen von der Aufnahme bis zur 
Entlassung sicher zu stellen. Geschweige 
denn dem Lehr- und Forschungsauftrag 
des jungen Universitätsklinikums nachzu-
kommen. Wir sagen „es ist bereits 30 Mi-
nuten nach 12 Uhr! Wenn wir jetzt nicht 
mehr werden, müssen die PatientInnen 
noch weniger werden!“ Dagegen müssen 
jetzt Arbeitnehmer·innenvertretungen und 
PatientInnenvertreterInnen auftreten.

Unser WARNSTREIK bzw. BETRIEBS-
VERSAMMLUNG am Dienstag, 21. Juni 
2022, 13 – 14.30 Uhr mit 700 Kolleg·innen 
im Design Center und weiteren 700 

Med_Campus

Michael Gruber, Helmut Freudenthaler
Betriebsratsvorsitzende

Kolleg·innen online hat ein starkes Zeichen 
gesetzt!

Wir waren uns einig, dass MEHR VON 
UNS (Uniklinikumsbeschäftigen) BESSER 
FÜR ALLE (OBERÖSTERREICHERIN-
NEN) ist.

Sollten die Arbeitsbedingungen durch ei-
nen eingeforderten Aktionsplan von LH 
Stelzer und Gesundheitslandesrätin Ha-
berlander bis spätestens September 2022 
nicht besser werden, wurden einstimmig 
weitere gewerkschaftliche Maßnahmen be-
schlossen!

Wir Betriebsrätinnen und Gewerkschafte-
rinnen sind überzeugt davon, gemeinsam 
können wir es schaffen, den Med Campus 
zu dem sinnstiftenden Arbeitsplatz zu ma-
chen, der er sein könnte!

Mehr Informationen dazu unter:  
www.betriebsrat-kuk-mc.at
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Verhandlungserfolge für 
 Arbeiter*innen in Stadt, 

Land und Krankenhäusern
Seit mittlerweile über einem Jahr haben 
die Gewerkschaften younion, vida und 
GÖD hartnäckig für verbesserte Arbeitsbe-
dingungen im handwerklichen Bereich in 
Oberösterreichs Städten, Gemeinden und 
Krankenhäusern sowie im Oö Landes-
dienst gekämpft. Am 19.08.2022 konnten 
nun erste und weitreichende Erfolge erzielt 
werden.
„Gemeinsam konnten wir nun Gehalt-
zuschläge für die handwerklichen Berufs-
gruppen im Gemeinde- und Landesdienst 
und in den Krankenhäusern durchsetzen, 
das umfasst zum Beispiel Facharbeiter*in-
nen, Reinigungskräfte, Schulwart*innen 
bis hin zu den Kraftfahrer*innen, es ist 
dringend notwendig, dass die Arbeitsbe-
dingungen für bestehende und neue Kol-
leg*innen verbessert werden, um dem ak-
tuellen Personalnotstand kurz- und lang-
fristig entgegenzuwirken! Das betrifft natür-
lich auch die Arbeiter*innen in Pflege- und 
Altenheimen“, so der younion-Landesvor-

sitzende Christian Jedinger in einer ersten 
Reaktion. Händeringend, aber mit wenig 
Erfolg suchen seit Monaten unter anderem 
viele Gemeinden nach Fachkräften. „Sogar 
alteingesessene Kolleg*innen wechseln in 
die Privatwirtschaft, weil dort attraktivere 
Gehälter angeboten werden“, sagt Helmut 
Woisetschläger, Landesvorsitzender der 
Gewerkschaft vida. Das Dilemma: Es ist 
schwierig auch neue Bewerber*innen zu 
finden, diese fühlten sich durch das starre 
Gehaltssystem gar nicht mehr angespro-
chen. „Hier kann man im Landes- und 
Gemeindedienst auch nicht mehr mit ei-
nem sicheren Arbeitsumfeld punkten“, er-
gänzt Woisetschläger und führt weiter aus: 
„Nun gibt es bessere Einstiegsgehälter für 
neue und Gehaltszuschläge für die lang-
jährigen Kolleg*innen!“.

Viele Gespräche, vieles bewirkt 
Die Gewerkschaft younion OÖ hat sich von 
Beginn an vehement für Verbesserungen, 

und zwar für ALLE Beschäftigten im hand-
werklichen Bereich, eingesetzt. 
Im Laufe der zahlreichen Gespräche soll-
ten sämtliche verhandelten Verbesserun-
gen nur für neueintretende (!) Fachkräfte 
gelten, so die Forderung von Dienstgeber-
seite (LH Thomas Stelzer, stv. LH Christi-
ne Haberlander, Städte- und Gemeinde-
bund, KHs), das konnte gewerkschaftlich 
verhindert werden. In Folge wurden auch 
Hilfskräfte und angelernte Kolleg*innen 
auf Initiative der Gewerkschaften einge-
bunden. Zudem bestand das Anliegen 
von DG- Seite, verschiedene Berufsgrup-
pen auszuschließen; auch das konnte 
gewerkschaftlich verhindert werden. Ur-
sprünglich sollte sogar nur über Verbes-
serungen für Techniker*innen in den 
Krankenhäusern  verhandelt werden, das 
wurde jedoch durch die Gewerkschaften 
abgewendet. „Schlussendlich wurden von 
DG-Seite die Kolleg*innen im alten Ge-
haltsschema von den verhandelten Er-
gebnissen ausgeschlossen und dies war 
nicht mehr verhandelbar. Andernfalls hät-
te es für niemanden ein positives Ergeb-
nis gegeben, aber es gibt nun die Mög-
lichkeit der Optierung in das neue Sche-
ma, damit auch hier Kolleg*innen im Ein-
zelfall davon profitieren können“, führt 
Christian Jedinger aus. Auf welche Art 
und Weise es nun doch noch Verbesse-
rungen für Kolleg*innen im Schema ALT 
geben kann, wird von Gewerkschaftsseite 
geprüft. 50 % mehr Geld für Rufbereit-
schaft gilt jedenfalls auch für die Beschäf-
tigten im alten Schema (p1-p5) ab 
1.1.2023. 

Liebe Kollegin, Lieber Kollege,

Wir befinden uns in einer sehr turbulenten 
Zeit, die Zukunftswissenschaft nennt diese 
Aneinanderreihung von Krisen „Stapelkri-
se“. Immerwährend wird seitens der Me-
dien und auch der Politik auf diese Krisen 
verwiesen. Und doch wäre es gerade in 
diesen Zeiten wichtig immer wieder mal 
innezuhalten, zur Ruhe zu kommen. Wie 
geht es dir in diesen Tagen? Wie beeinflus-
sen dich die weltlichen Ereignisse ganz re-
al, z. B. die stark angezogenen Preise? Wie 
wirken aber auch all die vielen negativen 

Nachrichten in den Medien emotional auf 
dich ein? 

Ich glaube, man muss nicht in die Glas-
kugel schauen, um vorhersagen zu kön-
nen, dass uns ein intensiver Herbst und 
Winter auf vielen Ebenen bevorstehen. Ich 
bedauere es, dass die Führung, aber auch 
die Medien unseres Staates in meinen Au-
gen meist nicht aufmunternd, ermutigend, 
vereinend und ausrichtend mit uns kom-
muniziert. Ich bedauere es noch mehr, 
dass Nöte und Spannungen von Vielen 
benutzt werden, um Angst zu schüren und 
Stimmung zu machen.

Ich wünsche dir, dass du dich wieder und 
wieder, immer tiefer auf das besinnst, was 
dir gut tut. Noch nie wurde etwas Neues 
aus einem reaktiven Impuls geboren. 
Angst richtet unseren Blick auf das, was 
wir nicht wollen und generiert so mehr da-
von.

Was dir dabei auch laut Psychologie 
 helfen kann:
1.  Leg hin und wieder eine Medienpause 

ein. 

2.  Achte darauf, dass dich Angst nicht in 
einen Tunnelblick versetzt, in dem du 
nur noch siehst, was alles fehlt oder 
schief gehen kann. Stärke deinen Geist 
mit Dankbarkeit für das, was du hast, 
und erhelle ihn mit guten Visionen. 

3.  Nähre deine wichtigen Beziehungen 
durch Freundlichkeit und Freude. Lasst 
nicht zu, dass Stress oder verschiedene 
Meinungen euch spalten.

Menschheit hat sich immer durch Phasen 
der Krisen weiterentwickelt. 
Wir werden auch diese meistern. Auf jede 
Nacht folgt eine Morgenröte.

Glück auf

Erich Kaiser
Betriebsrats vorsitzender

KOMMENTAR
LINZ AG
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Vorschau:

Schireisen
2023

Reisetermin: 
25. - 28. Februar 2023

3 Tage: Schladming - Hotel Tauernblick***
Am Sonnenhang von Schladming gelegen bietet das Hotel einen herrlichen Blick 
auf die Stadt und die Planai. Das Hotel bietet eine besondere Wohlfühlatmosphä-
re durch hervorragendes Service und eine ausgezeichnete Küche. Die gemütli-
chen Zirbenholzzimmer bieten einen entspannten Rückzugsort und versprechen 
erholsamen Schlaf. Müde Sportler und jene die auf Ruhe und Erholung aus sind, 
werden die großzügige Wellnessoase mit neuem Hallenbad, Sauna, Dampfbad, 
Infrarotkabine uvm. genießen.
In der Reise inkludiert:
- Fahrt mit dem Sozialwerkbus
- 3 x Übernachtung / HP
- Schitageskarten für 4 Tage

Reisetermin: 
6. – 9. Jänner 2023

werden die großzügige Wellnessoase mit neuem Hallenbad, Sauna, Dampfbad, 

Preisinfo auf unserer 

Homepage sobald 

verfügbar!

4 Tage: Bad Hofgastein - Hotel Bad Hofgastein****
Das Hotel Bad Hofgastein ist zu jeder Jahreszeit der ideale Urlaubsort für die gan-
ze Familie. Die attraktiven Freizeitangebote machen den Aufenthalt unvergesslich. 
Schi-Aktivurlaub, Wellness und viel Entspannung – genießen, was Spaß macht. Die 
moderne Ausstattung, die ausgezeichnete Küche, das hervorragende Service und 
der exklusive Verbindungsgang zur Alpentherme sind Garant für beste Erholung. 

In der Reise inkludiert:
- Fahrt mit dem Sozialwerkbus
- 3 x Übernachtung / HP
- Schitageskarten für 4 Tage
- Eintritt in die Alpentherme Gastein

Details und Buchung unter: www.pv-maglinz.eu/buchung
Die Durchführung der Reisen erfolgt unter den aktuell geltenden gesetzlichen Corona Bestimmungen! 

Buchungen ab 
9. Nov. 2022 möglich!

Buchungen ab 
9. Nov. 2022 möglich!

Buchungen ab 
* Einzelzimmerzuschlag

5 Tage: Maria Alm / Hochkönig - Hotel Alpenhof***
Eintreten, wohlfühlen und das Hotel Alpenhof in Maria Alm wird zur zweiten Hei-
mat. Stilvoll eingerichtete Unterkünfte mit Komfortbetten und modernen Annehm-
lichkeiten erlauben den nötigen Freiraum zur persönlichen Entfaltung. Die neue 
Wellness-Oase entspannt bei einem Saunagang, im Solarium oder bei einer wohl-
tuenden Massage. Darüber hinaus erwarten die Gäste kulinarische Hochgenüsse 
und regelmäßige kulturelle Themenabende. Der Skibus ermöglicht direkten An
schluss an das großzügige Skigebiet Ski amadé.
In der Reise inkludiert:
- Fahrt mit dem Sozialwerkbus 
- 4 x Übernachtung / HP / Wellnessbereich

Schitageskarten für 5 Tage

Reisetermin: 
28. Jän. – 2. Feb. 2023

der exklusive Verbindungsgang zur Alpentherme sind Garant für beste Erholung. 

Preisinfo auf unserer 

Homepage sobald 

verfügbar! 

und regelmäßige kulturelle Themenabende. Der Skibus ermöglicht direkten An-

Preisinfo auf unserer 

Homepage sobald 

verfügbar! 
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SVM

Saunakarten Aktion startet wieder 
Ab sofort gibt es im Büro der Personal-
vertretung wieder die Möglichkeit für 
younion-Mitglieder, sich einen vergüns-
tigten Saunakarten-Voucher/Gutschein 
für die LINZ AG Bäder zu holen. Die 
Karte für 6 Monate kostet 180 € (statt 
250 €) und die Jahreskarte kostet nur 

340 € (statt 450 €).  Neben dem Sau-
nieren ist damit natürlich auch das 
 kostenlose Schwimmen in den Hallen-
bädern möglich. Zusätzlich kann gegen 
einen geringen Aufpreis in der Bäder-
oase Hummelhofbad die Wellnessein-
richtung genutzt werden.  

SVM Schützin wurde 
 Bogenstaatsmeisterin 

Von 30. – 31. Juli fanden in Absam in Tirol, 
die heurigen Staatsmeisterschaften im 
 Bogenschießen (diverse Disziplinen) statt. 
Eva-Maria Seidel, Petra Pimminger und Se-
bastian Bruckbauer vom Sportverein Magis-
trat nahmen daran teil und konnten in der 
Diziplin des Compound Bogen tolle Leistun-
gen erzielen. Eva-Maria Seidel gewann da-
bei Gold im Team Bewerb (mit Hehen-
berger Andrea und Kerbl Renate – beide 

keine SVMler), Bronze gewann sie im Mixed 
Team Bewerb mit Hehenberger Mario. Im 
Compound Einzelbewerb erreichte Eva- 
Maria Seidel bei den Damen schließlich den 
6. Platz von 17 TeilnehmerInnen, die Aus-
scheidung erfolgte im ¼ Finale. Der Vor-
stand des Sportvereins Magistrat Linz gratu-
liert dem angetretenen SVM Mitgliedern 
und besonders Eva-Maria Seidel für die tolle 
Leistung zur Staatsmeisterschaft! 

Stammtisch der SVM Sparte Segeln 

Die Sparte Segeln startet neu durch und 
veranstaltet am 20. Oktober 2022, um 18 
Uhr, im Lokal unserer SVM Sportanlage 
an der Semmelweisstraße einen Stamm-
tisch. Ziel dieses ersten Treffens seit ge-
raumer Zeit ist, dass sich die Mitglieder 
der SVM Sparte Segeln und auch Neulin-
ge wieder persönlich treffen können. 
Nach einem kurzen Rückblick auf die 
letzten Törns wird dort besprochen, was 
die Sparte künftig alles vorhat. Uns sind 
dabei eure Wünsche wichtig, die wir ger-

ne in die neue Ausrichtung der Sparte 
einfließen lassen wollen – ob Skippertrai-
nings, Funkkurs oder Vorträge. Darüber 
hinaus ist unser Ziel, neue Crews zusam-
menzubringen – das heißt Seglerinnen 
und Segler ohne fixe Mannschaft die 
Chance ermöglichen, passende KollegIn-
nen für den nächsten Törn zu finden. 
Bitte um ein kurzes Mail an peter. hir-
hager@mag.linz.at wenn ihr zum Stamm-
tisch kommt, damit wir die Anzahl der 
Personen etwas planen können. 


