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Es war wieder eine tolle vorweihnachtliche Zusammenkunft der
GPF-RuhestandskollegInnen aller Sparten in Uttendorf.
Landespensionistenvertreter
Franz
Poimer
freute sich über die zahlreiche Beteiligung, die auch
das Interesse an einem kollegialen Kontakt nach der
aktiven Dienstzeit dokumentiert.
Er informierte in Kurzform über die Fusion der
BVA mit der Versicherungsanstalt der Eisenbahnen und Bergbau ab 1.1.2020, die Pensionsanpassung 2020, bei der über 90 Prozent der Pensionsbezieher/innen mehr als die Inflationsrate bekommen und über die ab 2020 jährliche Erhöhung des
Pflegegeldes im Ausmaß der Inflationsrate.

Der seinerzeitige Vorsitzende der Personalvertretung im
Bezirk Braunau, Horst Gerner und jetzige SPÖBürgermeister von Mauerkirchen, freute sich seine KollegInnen wieder einmal treffen zu können.
In seinen Grußworten erinnerte er an die Entwicklungen der
Post, die durch die Ausgliederung aus dem Bundeshaushalt
entstanden sind und an die anschließende Teilprivatisierung
mit dem Börsegang: „Mit Bedauern ist festzustellen, dass
die negativen Prognosen der Gewerkschaft eingetroffen
sind“.
Josef Rachbauer, Bezirksgruppenvorsitzender für das gesamte Innviertel, verstand es vortrefflich wichtige Informationen über die neue „Postbank“ und die aktuelle Situation im Zustelldienst mit einen
Schuss Humor zu vermitteln.
Er konnte auch sämtliche an ihm gestellte
Fragen verständlich und zufriedenstellend
beantworten.

Karl
Fischereder
gratulierten
und
dankten Franz Poimer
und
Josef
Rachbauer für seine 40jährige Mitgliedschaft
zur
GPF/ÖGB.
Sie
überreichten
Karl eine Ehrenurkunde und Erinnerungspräsente.

Gratulationen
mit Präsenten
von der GPF
für
Geburtstagsjubilare:
Hubert Berer,
Franz
Sternbauer und
Cäcilia Engl.

Danke an Hans Trauner
Hans erntete wieder viel Applaus und
Anerkennung für seine besinnlichen
und humorvoll vorgetragenen Weihnachtsgeschichten.

Hauptorganisator der jähr- lichen Braunauer GPF- Pensionisten Weihnachts- treffen Alois
Falterbauer
(rechts)
im
angeregtem
Gespräch
mit
aufmerksamen
Zuhörer
Günther Seilinger.

Ansonsten freute man sich über die Einladung der GPF-Pensionistenvertretung
und lies sich Seniorenschnitzel oder Hauspizza schmecken.

B l i t z l i c h t e r

Franz Poimer
Homepage: www.fsgpost-ooe.at

