Aus dem Landesverband
In eigener Sache

Aus den Landesgremien

Sehr geehrte Kolleginnen,
Sehr geehrte Kollegen!

Sitzung der Landesleitung am Mai
In der ersten Landesleitungssitzung, an der
ich teilnahm, wurde u. a. die Situation beim
Kreisverband Landau besprochen. Der
Kollege Erich Hoffmann kann aus
gesundheitlichen Gründen dem Verband
nicht mehr vorstehen. Die verbleibenden
Mitglieder werden ab sofort durch die
Landesgeschäftsstelle betreut.
Das Widerspruchsverfahren gegen die
Deutsche Rentenversicherung wegen der
Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen ist noch nicht abgeschlossen.

Nach fast einem halben Jahr melde ich mich
wieder bei Ihnen zu Wort. Es war nicht einer
Laune geschuldet, dass Sie nichts von mir
gehört haben, sondern ich war lange Zeit
schwer erkrankt.
Was mit einer vorgesehenen, einfachen
Knie-Operation im Januar begann, endete
nach mehreren Erkrankungen zu Beginn des
Monats Juni.
Die Gesundheitsschäden waren so stark,
dass ich nicht in der Lage war zu arbeiten.
Aber nun ist nach meiner Meinung das
Gröbste überstanden, und ich habe mich
sehr gefreut, dass ich im Mai und Juni
wieder bei den Sitzungen der Landesleitung
und des Verwaltungsrates anwesend sein
konnte. Ich bedanke mich bei allen
Kolleginnen und Kollegen, die mir in dieser
Zeit herzliche Genesungswünsche in den
verschiedensten Formen übermittelt haben.
Darüber habe ich mich sehr gefreut, und sie
haben mir in manchen schweren Stunden
auch sehr geholfen und zu meiner Genesung
beigetragen.
Besonders bedanken möchte ich mich bei
den Kolleginnen und Kollegen der Landesleitung und der Landesgeschäftsstelle, die in
dieser, für mich sehr schweren Zeit, engen
Kontakt mit mir gehalten und die Geschäfte
geführt haben.
Mit einem herzlichen Dank an Sie alle
Ihr

Der Kollege Klaus Peter Fink nahm an den
Sitzungen des dbb-Vorstandes und Hauptvorstandes in Koblenz teil.
Die Kreisverbände werden darauf hingewiesen, dass für die Werbung von
Fördermitgliedern keine Werbeprämie
gezahlt wird und dass der Zeitungsbezug
für alle Neumitglieder gilt.
Kollege Egbert Albien möchte die beiden von
ihm geführten Kreisverbände Bingen und
Worms zu einem neuen „Kreisverband
Rheinhessen“ umbenennen
Die Sitzung des Landesvorstandes und
der Gesellschafterversammlung finden
am 6. Juli 2015 im InterCity Hotel in Mainz
statt.
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