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Aufruf zur
aktiven Mittagspause
für mehr Personal
7. Dezember 2017 in der Zeit
von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr
vor dem Haupteingang
Asklepios Fachklinik Lübben
Wer kennt das nicht? Endlich mal einen Tag frei –
und dann kommt der Anruf aus der Klinik: Ob man
nicht doch zur Arbeit kommen könne, leider sei jemand ausgefallen. Überall ist die Personaldecke so
dünn, dass Ausfälle nicht kompensiert werden
können. Die Beschäftigten sollen in die Bresche
springen – auf Kosten ihrer Freizeit, ihrer sozialen
Beziehungen und ihrer Gesundheit.
Fakt ist: Niemand ist verpflichtet, während seiner
Freizeit erreichbar zu sein, schon gar nicht, spontan und außerhalb des geplanten Dienstes in den
Betrieb zu kommen. Niemand ist verpflichtet, auf
Pausen zu verzichten oder ständig Überstunden zu
machen. Doch vielfach fühlen sich Beschäftigte
moralisch verpflichtet. Sie wollen die Patientinnen
und Patienten, vor allem aber auch ihre Kolleginnen und Kollegen nicht hängen lassen.
Fakt ist aber auch: Schon lange können wir den
Personalmangel nicht mehr durch unser eigenes
Engagement ausgleichen. Wenn wir es doch versuchen, leiden wir selbst darunter, bis zur Krankheit oder der Flucht aus dem Beruf.

www.klinikpersonal-entlasten.verdi.de

Gemeinsam haben wir schon viel Aufmerksamkeit
für den Pflegenotstand geschaffen, im Wahlkampf
war Pflege zum Schluss großes Thema. Aber bisher
reagiert die Politik noch zu langsam und zu wenig.
Ob die neue Koalition sich an die Wahlversprechen
hält, ist offen.
Wir sagen deshalb deutlich: So geht es nicht
weiter. Grenzen setzen ist angesagt.
Das geht am Besten im Team, als gemeinsame
Verabredung. Dann muss niemand das Gefühl haben, die Kolleg/innen im Stich zu lassen. Sondern
ihr gebt gemeinsam dem Arbeitgeber ein Signal,
dass das Ende der Fahnenstange schon längst erreicht ist.
Wir brauchen deine Unterstützung!
Hier kannst du uns unterstützen:
www.mitgliedwerden.verdi.de

