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Nutzen Sie die tollen Angebote von post.sozial!
Liebe Kollegin!
Lieber Kollege!

Über Betreiben der Personalvertretung wurde im Jahr 2005 der Verein „post.sozial“ ins Leben
gerufen. Dieser Verein ist gemeinnützig und nicht auf Gewinn ausgerichtet, daher können wir
alljährlich eine Fülle von finanziellen Unterstützungsleistungen sowie günstige tolle Urlaubsquartiere
auf Hotelniveau anbieten. Auch für unsere Postler-Kids haben wir etwas dabei – unsere beliebten
Sommer Feriencamps.
Als Vorsitzender des Vereins post.sozial liegt es mir besonders am Herzen, dass die von der
Vereinsführung und dem Präsidium erstellten Angebote von den Post-MitarbeiterInnen auch gut
angenommen werden. Noch immer höre ich von Kolleginnen und Kollegen, dass sie post.sozial nicht
kennen bzw. noch nie in Anspruch genommen haben.
Jährlich stellt unser Arbeitgeber Österreichische Post AG dem Verein post.sozial 6 Millionen Euro zur
Verfügung, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größtmögliche Unterstützungsleistungen
zukommen zu lassen. Mir liegt dabei eine möglichst gerechte soziale Verteilung der
Unterstützungsleistungen besonders am Herzen.
Bei den Unterstützungsleistungen möchte ich ganz besonders auf die vielen Möglichkeiten der
finanziellen Unterstützungen bei Erkrankung, Todesfall, diverse Notlagen (z.B nach
Hochwasserschäden, Hausbrand etc), Geburt eines Kindes, Zahnersatz, Ankauf von Brillen,
Zahnregulierung usw. hinweisen.
Anspruchsberechtigt sind alle aktiven Beamten, DO-Angestellten und KV-Neu MitarbeiterInnen,
welche bereits mindestens 6 Monate im Unternehmen beschäftigt sind. Nicht zu vergessen
sind natürlich die Essenbons und unsere sehr günstigen Ferienhäuser, Ferienzimmer und
Appartements. Neben den ohnehin günstigen Preisen gibt es zusätzlich
einkommensabhängige Rabattierungen.
Als Vorsitzender dieses Vereins ist es mir natürlich ein besonderes Anliegen, bei allen unseren
Unterstützungsleistungen größtmögliche soziale Treffsicherheit zu gewährleisten. Daher kann ich
Ihnen versprechen, dass wir weiterhin intensiv daran arbeiten, unsere Leistungen weiter auszubauen.
Machen Sie heuer Urlaub in einem unserer Ferienhäuser, Ferienzimmer oder Appartements und Sie
werden begeistert sein, meint

Helmut Köstinger
Vorsitzender

Sollten Sie Fragen zu post.sozial haben, erreichen Sie uns unter 057767 20055 oder 0664
6246376.

