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Kreativität gewinnt!
Tarifrunden fördern immer die Kreativität
unserer engagierten ver.di Mitglieder. Da
werden Plakate gemalt, Sprüche ausgedacht, öffentlichkeitswirksame Aktionen
durchgeführt. In unserer großen Tarifrunde 2018 im Telekom Konzern belohnen wir diese Kreativität mit einem „kreativen Gewinnspiel“.
Dieses Gewinnspiel hat – ebenso wie die
Tarifverhandlungen zwei Teile - läuft ab sofort
bis zum Ende der Tarifrunden DTAG/TDeutschland (DTAG, TDG, DTS, DTT, DTA,
GKV, DTIT, ISP) und T-Systems International.
Mitmachen können alle ver.di Mitglieder, die
bei der Deutschen Telekom AG beschäftigt
sind und unter den Geltungsbereich dieser
Tarifrunde fallen.
Da die Bayern TIMES erfreulicherweise immer noch bundesweit gelesen wird, sind auch
alle Leser/innen, die nicht über die „bayerische Staatsangehörigkeit“ verfügen, herzlich
eingeladen, mitzuspielen und hoffentlich auch
zu gewinnen.
Was muss man machen, um bei diesem kreativen Gewinnspiel zu gewinnen? Das wird in
einem Youtube Video unter dem Link
https://youtu.be/gSzhQ2XRhm0
erklärt. Sieht so der digitale Wandel der Bayern TIMES aus? Nein, das ist eine Idee unserer ver.di Kreativ Arbeitsgruppe des Landesfachbereichs TK/IT ver.di Bayern. Inspiriert

auch ein wenig über eine „kreative“ Sitzung
unserer ver.di Fachfrauen. Da soll noch mal
einer behaupten, dass Gewerkschaftsarbeit
nicht auch Spaß machen und lustig sein kann.
Zu gewinnen gibt es für die kreativsten Ideen
Karten für ein Kabarett. Natürlich in regionaler
Nähe.
Seit einigen Jahren gibt es auf Facebook
Gruppen zu unseren Tarifrunden. In dieser
Tarifrunde gibt es das natürlich auch jetzt unter „Telekom Tarifrunde 2018 – Ich zieh mit!“
https://www.facebook.com/groups/12723083
96187425/
Hier kann man erstens Fotos oder Videos
hochladen.
Zweitens eine Mail mit folgenden Inhalten an
Sonja.Koebler@verdi.de senden:







Teilnehmender Facebook Account
Kreativer Gruppenname
Ansprechpartner / Kontaktdaten
Betrieb
Namen der Teilnehmer/innen
Foto / Video, wenn man nicht in Facebook ist

Am Ende der jeweiligen Tarifrunden entscheidet die Kreativ-Arbeitsgruppe welche
die kreativste, einfallsreichste Aktion war und
verständigt die Gewinner.
Die Bayern TIMES wird natürlich auch über
die „Kreativen“ berichten. In diesem Sinne
wünschen wir eine kreative, erfolgreiche Tarifrunde 2018!
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