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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

wir stehen kurz vor dem großen Fest und das Jahr ist auch bald zu Ende. Das ist üblicherweise die  

Zeit, mal innezuhalten. Wie es oft heißt, dann konzentriert man sich auf das Wesentliche. Das ist meis-

tens die Familie und das ist auch richtig so. Aber schon macht man den ersten Fehler. Wieso beginnen 

wir erst zu Weihnachten, mal auf uns zu hören, auf andere zu hören, nachzudenken und vielleicht 

Bilanz zu ziehen? 

 

Wir sollten das viel häufiger tun. Nicht ein Jahr warten und dann nachdenken. Das gilt nicht nur für 

den privaten Bereich, sondern auch und vielleicht sogar besonders im Arbeitsleben. Wenn ich sehe, 

wie viele Kolleginnen und Kollegen sich für ihren Arbeitsbereich eingesetzt haben, dann war das doch 

ganz oft wie Familie. Denn wie anders ist der Einsatz zu erklären, mit dem viele von uns bis an die 

Grenzen ihrer Belastbarkeit gegangen sind, besonders in diesem Jahr? Die aus einem enormen Verant-

wortungsgefühl unermüdlich im Dienste der Sache jeden Tag bis zur Erschöpfung geschuftet haben, 

um zumindest das wichtigste zu erledigen, was zu erledigen war. 

 

Man ließ nicht die KollegInnen im Stich, hat sich hingeschleppt, auch wenn es eigentlich gar nicht mehr 

ging. So wie Eltern das für ihre Kinder tun oder Kinder für ihre Eltern. Es ist erstaunlich, zu was Men-

schen in der Lage sind und mit welcher Motivation selbst schwierigste Situationen irgendwie gemeis-

tert werden. 

 

Aber irgendwann kann auch der motivierteste, die stärkste oder der kräftigste nicht mehr. Nichts ist 

unendlich. Und nur, weil etwas seit Jahren irgendwie am Ende doch funktioniert hat, bedeutet das 

nicht, dass dies so weitergeht. Wir haben es in manchen Dienststellen erlebt. Jahrelang extrem belas-

tet, dann wird es noch schlimmer, man muss noch mehr tun, Überstunden abreißen und irgendwann 

stellt man fest, es geht einfach nicht mehr. Man muss sich vielleicht sogar krankmelden. Das ist furcht-

bar, weil man sich doch so angestrengt hat und es doch nicht gereicht hat, aber es ist richtig. Kein Job 

der Welt ist es wert, dass man davon krank wird. 

 

Deshalb ist es so wichtig, nicht nur einmal im Jahr Bilanz zu ziehen, 

sondern viel öfter. Um schon rechtzeitig zu merken, was noch geht 

und was nicht mehr geht. Das gilt für die Familie, aber noch mehr für 

die Arbeit. Deshalb mein Appell: Schaut genau hin! Vor allem so ge-

nannte Führungskräfte und politische Entscheider, schaut genau hin 

und hört und lernt aus den Erfahrungen, die unsere Kolleginnen und 

Kollegen Euch jeden Tag berichten können.  

 

Wenn wir schon wie eine Familie zusammenhalten, sollten wir uns auf jeder Ebene auch verantwort-

lich für die Gesundheit von uns allen fühlen. Ich wünsche allen eine von hoher gegenseitiger Wert-

schätzung geprägte schöne Weihnachtszeit. 

 

In diesem Sinne! 

Andreas Pump 
Fachamt IT-Angelegenheiten der Bezirksverwaltung (N/ITB) 
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Besinnliches? 

 
Ich wünsche mir zum heiligen Christ! 
(Nach der Liedvorlage von Rolf Zuckowski) 
 
Ich wünsche mir zu heiligen Christ:  
Einen Sachbearbeiter, der schon eingearbeitet ist. 
Keine verschlissenen Mitarbeiter mehr.  
Und für unsere Forderungen mehr Gehör! 
 
Ich wünsche mir zum heiligen Christ:  
Einen Amtsleiter, der unsere Belange nicht vergisst. 
Eine Leitung, die keine Märchen erzählt. 
Und ein Prosoz, das uns nicht quält. 
 
Ich wünsche mir zum heiligen Christ:  
Eine Eingangszone für Barmbek GS. 
Entlastung durch weniger Publikum. 
Und eine bessere Sachbearbeiter Bezahlung! 
 
Und weil ich das alles nicht haben kann,  
überlass ich die Sache dem Amtleiter-Mann 
oder doch dem Weihnachtsmann? 
 

 

 

Stoppt PROSOZ!! 
Ein Beitrag von Tanja Zickardt, N/GS621 

 

Dies ist ein offener Brief an die Verantwortlichen, die sich für das Programm PROSOZ entschieden ha-
ben. 

Wir, die Sachbearbeiter in den Grundsicherungsämtern (GS) in Hamburg, wünschen uns PROSA zurück 
– was ja leider nicht in Erfüllung gehen wird. PROSOZ wurde eigens eingekauft, um das Bundeteilha-
begesetz für die Fachämter der Eingliederungshilfe und Grundsicherung umzusetzen. Dumm nur, dass 
das Fachamt für Eingliederungshilfe (W/EH) gar nicht richtig mit dem Programm arbeiten kann und 
dieses Programm mit unserem SAP nicht ganz konform läuft. Ironischerweise arbeitet das Fachamt für 
Eingliederungshilfe noch mit PROSA und die Grundsicherungsämter mit PROSOZ - verkehrte Welt!  
 
Seit Mai 2019 werden die Sachbearbeiter enorm unter Druck gesetzt, dieses Programm zum Laufen zu 
bringen. Überstunden, Wochenendarbeiten, Listen abarbeiten, Fälle kontrollieren/abgleichen waren 
an der Tagesordnung, damit alle Fälle zum 01.10.2019 reibungslos laufen. Das Tagesgeschäft mit Pub-
likum, elektronischer Post, Briefpost inkl. Mails und Faxe und Telefon selbstverständlich on Top. 
Natürlich haben die Sachbearbeiter Mehrarbeit geleistet - aus einem einfachen Grund: 
 

Sollten die Leistungen nicht rechtzeitig auf den Konten der Kunden sein, werden diese nicht den Weg 
zu den Hauptverantwortlichen suchen und finden, sondern werden den einfachen Weg gehen, der 
ihnen plausibel erscheint. 
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Der Sachbearbeiter hat Schuld! Und der ist netterweise auch greifbar! 

Die Kunden interessiert es nicht, ob es ein Systemfehler war, der die Leistung nicht rechtzeitig über-
wiesen hat oder ob SAP wieder einen Buchungsfehler hat. Der Sachbearbeiter vor Ort bekommt den 
Ärger, Frust und gar Hass der Kunden ab. Verbale Auseinandersetzungen und Drohungen sind an der 
Tagesordnung. Manche Sachbearbeiter halten diesen Druck nicht aus und sind auf längere Zeit arbeits-
unfähig - was durchaus verständlich und nachvollziehbar ist. Andere kämpfen mit psychosomatischen 
Symptomen und es ist nur eine Frage der Zeit, wann diese Kollegen auch ausfallen.  Auf den restlich 
verbliebenen Sachbearbeitern kommt somit noch mehr Druck, noch mehr Fälle, noch mehr Auseinan-
dersetzungen zu. Manche Sachbearbeiter haben sich bereits entschieden, andere erwägen einen Job-
wechsel. Womit wiederum der Druck und die Arbeit auf den kläglichen Rest wächst - zurzeit etwa 450 
Fälle pro Sachbearbeiter. Tendenz steigend!! Nachschub an Sachbearbeitern ist nicht in Sicht - dafür 
werden zu hohe Erwartungen an die Bewerber gestellt. Und selbst wenn neue Kollegen eingestellt 
werden, macht sich keiner der höheren Dienstvorgesetzen Gedanken, wer und wie diese angelernt 
werden sollen. Möglich wäre ja eine zentrale Einarbeitung – profitiert ja eigentlich jeder Bezirk davon! 
 

Ein Sachbearbeiter, der einen neuen Kollegen anlernt, fällt für seine Kollegen in Vertretungsfällen bis 
zum einem Jahr aus. Beide - Neusachbearbeiter und dessen Mentor - sind auf längere Zeit weder Hilfe 
noch schmälern sie die Arbeitsbelastung der Anderen. Und voila - da haben wir wieder den steigenden 
Druck und Arbeit auf die Verbliebenen! Schön, dass man Überstunden gegen Bezahlung oder Freizeit-
ausgleich machen kann – welch ein Hohn!! Von der Bezahlung bleibt nur die Hälfte übrig (hätte man 
ja auch mal anders regeln können), die Post bleibt beim Freizeitausgleich ebenfalls liegen- man bestraft 
sich also selbst. Und trotzdem gaben und geben weiterhin alle Sachbearbeiter ihr Bestes und Mög-
lichstes - was wiederum nur mit einem kleinen Nebensatz von Herrn Andreas Dressel oder jetzt mit 
einem Empfang im Februar 2020 gewürdigt wird. 

Verstehen Sie endlich, dass Sie die Sachbearbeiter entweder gesundheitlich ruinieren oder in die 
Flucht schlagen! Sie haben eine Mitarbeiterfürsorgepflicht - die Sie leider immer wieder vergessen 
oder vernachlässigen. 

Zumindest kommt hier an der untersten Basis nichts davon an. Deswegen - ändern SIE PROSOZ - jetzt 
und gleich! PROSOZ ist umständlich, unlogisch und hält nur auf, da man sich immer noch durch das 
Programm suchen muss – es muss viel einfacher, selbsterklärender, klarer strukturierter werden – halt 
wie PROSA. Die BASFI-Anwenderinformationen sind keine Hilfe und eigentlich ein schlechter Scherz. 
Hier sucht man sich auf der Suche nach Hilfe ebenfalls tot - und das kostet vor allen etwas, was kaum 
ein Sachbearbeiter heutzutage hat - ZEIT! 

Ja es ist Zeit...... 

..... Zeit, dass Sie uns Sachbearbeitern etwas zurückgeben - denn wir haben Ihnen alles und vieles 
geopfert (Gesundheit, Freizeit, Herzblut und noch so vieles mehr). 

Oder ...um es mit Greta Thunbergs Worten zu sagen..." Wie können Sie es wagen".... uns weiterhin zu 
verheizen! 

Helfen Sie uns, damit wir weiterhin helfen können. 
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Was im Umgang mit schwierigen Kunden hilft 
Aufgeschnappt in der Jobwoche 22/19 

 
Beschwerden, Ungeduld, Unfreundlichkeit – die Arbeit mit Kunden, unseren Bürgerinnen und Bürgern, 
ist nicht leicht. Dann stauen sich auch bei Beschäftigten Frust und Ärger an. Was dient als Ventil? 
 
Ob als Verkäuferin oder im Kundenzentrum, Gesundheitsamt, Ausländerabteilung, Grundsicherung, 
Standesamt, ASD und und und – damit der Kontakt mit unfreundlichen oder unzufriedenen Kunden 
auf Dauer nicht zur Belastung wird, benötigen Beschäftigte einen Ausgleich. Das rät die Berufsgenos-
senschaft im Handel und der Warenlogistik (BGHW). 
 
Auf dem Blog „Gib mir Null“ empfiehlt sie, sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, wenn 
man ein unangenehmes Gespräch mit einem Kunden, den Bürgerinnen und Bürgern, hatte. Das geht 
wahrscheinlich gut im ASD oder im Gesundheitsamt, vielleicht auch in der Grundsicherung. Schwierig 
ist es im Kundenzentrum mit getackerte Terminbedienung oder in der Ausländerabteilung. 
 
Es sei auch in Ordnung, sich kurz über solche Situationen zu ärgern. Der Austausch mit anderen kann 
helfen, den eigenen Emotionen Luft zu machen und so besser mit dem Erlebnis abzuschließen. 
Außerdem sollten Beschäftigte das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger nicht persönlich nehmen. 
Oft sei Unzufriedenheit oder Unfreundlichkeit eher auf das Produkt – hier ein Bescheid oder eine In-
formation- an sich, ein spezielles Anliegen oder auf die Verwaltung als Ganzes gerichtet. 
 
Vielleicht hat die Bürgerin oder der Bürger auch ganz andere, persönliche Gründe, warum er gereizt 
reagiert. Wichtig sei daher, sich unfreundliches Verhalten nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen. 
 
Diese Tipps der Berufsgenossenschaft BGHW sind auch für die Bezirksverwaltung brauchbar. 
 

 
 
Wir benötigen aber auch ein Umdenken in der Tarifbewertung auf Arbeitgeberseite. Der Umgang mit 
Kunden bzw. Bürgerinnen und Bürgern muss als eigenständiges Tätigkeitsmerkmal Eingang in die Ein-
gruppierung finden. 
 
Und wir brauchen regelmäßige und zeitnahe Fortbildungen zum gelassenen Umgang mit Bürgerinnen 
und Bürgern und uns selbst. 
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Wichtige Begriffe der digitalen Transformation 

Hier: Automatisierung 
http.//www.das-change-projekt/index.php/glossar-praevention-4-0  

 

Unter Automatisierung versteht man die Übertragung von Ar-
beit von Menschen auf Automaten oder Maschinen in der Pro-
duktion. Treibende Kraft ist der technische Fortschritt, der es 
erlaubt immer mehr menschliche Arbeit im Produktionspro-
zess zu ersetzen. Vor allem einfache Arbeit ist davon betrof-
fen. Das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass die Arbeit 
sich sukzessive von manueller Fertigung in Richtung Vorberei-
tung und Überprüfung von Fertigungsprozessen verschoben 
hat.  

Die Automatisierung wird unter Industrie 4.0 deutlich intensiviert werden, quantitativ wie qualitativ, 
bis hin zum teilweise bereits realisierten Endpunkt einer vollautomatischen Produktion. Darauf auf-
bauend ist eine weitere Tätigkeitsverschiebung in Richtung Maschinenbedienung, -programmierung, -
wartung und Qualitätskontrolle zu erwarten und in Ansätzen bereits zu beobachten. Aus der Automa-
tisierung ergeben sich Entlastungspotentiale für die Beschäftigten durch den Wegfall körperlich belas-
tender Tätigkeiten, aber auch neue Anforderungen an Konzentration und Multitasking sowie neue Be-
lastungen durch den Wegfall von Ausgleichsbewegungen und höhere psychische Anforderungen. 

Weiterlesen: 

IPA/ISI (2015) Automatisierung und Robotik, Fraunhofer-Gesellschaft, Karlsruhe 

Wie könnte eine Automatisierung in der Verwaltung aussehen? 

Hier eine Vision für den gewerblichen Bereich in der Verwaltung bei Stadtgrün: das Rasenmähen er-
folgt durch Rasenmähroboter. Die Kollegen und 
Kolleginnen bringen den programmierten Rasen-
mähroboter in die zu mähende Anlage und star-
ten den automatisierten Rasenmähprozess. Dann 
fahren sie in die Zentrale und überwachen den 
Verlauf. Anschließend wird der Roboter wieder 
eingesammelt. Die Arbeit verschiebt sich in Rich-
tung Programmieren und Starten des Roboters, 
Beobachtung des Ergebnisses, Wartung der Ma-
schinen.  

 

Keine sommerliche Hitze mehr, kein Sonnen-
schutz notwendig, kein Wind und Wetter behindern die Arbeit?! 

Utopie?  

 

Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen. 
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Die AfD, ihr Programm und unsere ver.di Positionen 
Bertold Bose, ver.di Landesbezirk Hamburg  

 
AfD und Pegida scheinen auf den ersten Blick unsere Kernthemen als Gewerkschaften kaum zu berüh-
ren. Im Grundsatzprogramm der AfD vom Frühjahr 2016, immerhin fast 100 Seiten stark, taucht der 
Begriff „Gewerkschaft“ beispielsweise gar nicht auf. 
 
Zwar bekennt sich die Partei zur sozialen Marktwirtschaft und lobt das duale Ausbildungssystem. Wir 
erfahren im Programm aber wenig bis gar nichts über Tarifautonomie, Arbeitnehmerrechte oder Lohn-
politik. Gewerkschaftliche Themen sind hier eher Randthemen, deren Bedeutung bestenfalls angedeu-
tet wird. 
 
Ist die AfD daher für Gewerkschafter wählbar? 
Sicher nicht, wie die nachfolgenden Argumentationsfelder aufzeigen. 
 
Die AfD will, dass sich der Staat auf wenige Kernbereiche konzentriert 

Nach Sicht der AfD habe sich der Staat „verzettelt“. Es bedürfe einer “Konzentration 
auf die(…)Gebiete: Innere und äußere Sicherheit, Justiz, Auswärtige Beziehungen und 
Finanzverwaltung“. Alles andere bedürfe einer besondere(n) Rechtfertigung“. 

AfD-Grundsatzprogramm – Kapitel 1.2. 

Sozialstaatlichkeit keine Kernaufgabe mehr 

Hier wird die wirtschaftsliberale und antisoziale Stoßrichtung der AfD besonders deutlich. Wenn der 
Staat nur noch Geld für die wenigen genannten Bereiche ausgeben darf und alles andere unter Vorbe-
halt gestellt wird, greift die AfD ein wesentliches Verfassungsprinzip des Grundgesetzes frontal an: Den 
Sozialstaat. Letztlich könnten dann auch so elementare Dinge wie Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe 
und insgesamt jede Unterstützung für sozial Schwache abgeschafft werden. 

Ver.di-Position 

Die AfD behauptet, unter der Sozialversicherung leide die Wirtschaft 

Zum „Wohle Deutschlands“ will die AfD „grundlegende Reformen“ bei der Sozialversicherung. „Der 
wirtschaftliche Erfolg Deutschlands leidet“ unter dem jetzigen System. Die „hohen Abgaben“ würden 
sich auch „negativ auf die Einkommen der Arbeitnehmer“ auswirken. Nur so könnten „die Systeme 
auch zukünftig leistungsfähig bleiben.“  

AfD-Grundsatzprogramm – Kapitel 5.4.1 
 

Die Absenkung der Sozialversicherungsbeiträge bedeutet geringere Renten 

Dem Grundsatz nach hat sich die paritätisch finanzierte gesetzliche Sozialversicherung sehr bewährt: 
Die gesetzliche Rente, die Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sorgen für eine solidarische 
Bewältigung von allgemeinen Lebensrisiken. Beitragssenkungen führen entweder zu Leistungskürzung 
oder zur Notwendigkeit unsolidarischer privater Vorsorge, die sich nur ein Teil der abhängig Beschäf-
tigten überhaupt leisten kann.  

Ver.di-Position 
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Tipps zur Winterzeit 
 

Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen. Manchen ist es bestimmt aufgefallen, wir hatten vor einiger Zeit 

nicht nur Zeitumstellung, sondern auch einen Wetterwechsel zu kälteren Jahreszeit. Damit manche 

nicht erschrocken sind, in wenigen Tagen ist so etwas wie Weihnachten.  

Mit der kalten Jahreszeit einher ergeben sich für Einige auch lästiger Weise beschlagene Autoscheiben. 

Haben Sie oder Ihr schon mal darüber nachgedacht, die Autoscheiben von innen evtl. mal mit einem 

dünnen Film Brillenreiniger mit Antibeschlagformel zu reinigen. Wirklich nur einen dünnen Film auf-

tragen, sonst gibt es Schlieren. Diesen einen Moment einwirken lassen und anschließend möglichst 

mit einem Mikrofaser-Fenstertuch abwischen bzw. das Glas entsprechend nachpolieren. Sollte es 

trotzdem eine kleine Schliere geben, kurz anhauchen und mit dem Mikrofasertuch entfernen. Wem 

das zu teuer erscheint der kann es ja mal damit probieren, die Windschutzscheibe mit der Schnittkante 

einer Apfelhälfte einzureiben, habe ich vor Jahren mal gelesen, aber lange nicht mehr gemacht, 

Auch die Erkältungszeit stellt sich ein, wenn man das so benennen kann. Mittlerweile gibt es sogar 

wissenschaftliche Studien darüber, dass Hühnerbrühe die körpereigenen Abwehrkräfte mobilisiert und 

das Immunsystem stärkt, was den Genesungsverlauf sehr positiv beeinflussen kann. Wer also keine 

Probleme mit Hühnerbrühe hat, sollte sich diese bei Bedarf gerne öfter zu Gemüte führen. Nun hat 

sicherlich nicht jeder Lust und Zeit in solchen Zeiten regelmäßig Hühnerklein und ggf. entsprechendes 

Suppengemüse zu kaufen, alles abzukochen und die kleinen Hähnchenteile abzupulen sowie zu ver-

kleinern, damit man eine kräftige Brühe erhält. So geht es jedenfalls mir. Ich nehme aber auch nicht 

einfach Brühe mit Instantpulver. Irgendwie traue ich diesem Pulver die oben beschriebene Wirkung 

nicht zu. Ich selbst nehme besonders im Erkältungsfall und empfehle dies auch gerne weiter "Hühner-

Suppen-Paste" von "Jürgen Langbein" 

Ein Traditionsunternehmen aus der Region, nämlich Kaltenkirchen. In der Paste befindet sich sowohl 

Hühnerklein, als auch Suppengemüse, zwar sehr zerkleinert, aber gut ver-

teilt. Ich nehme einen gut gehäuften Teelöffel auf einen Becher. Aber das 

muss ja jeder für sich entscheiden. Leider enthält diese Paste, wie auch 

viele andere Produkte, Palmfett. Was ich eigentlich grundsätzlich ablehne, 

aber für diese Paste mache ich mal eine Ausnahme. Ganz billig ist diese 

Paste natürlich nicht, ein 400gr-Glas kostet 6,99 Euro, Es sei denn man fährt 

zum Werksverkauf von Langbein nach Kaltenkirchen. Dort kann man sogar 

800gr-Gläser käuflich erwerben. Nun gibt es diese Paste auch nicht überall. 

Meist bei Edeka, Kaufhof Galeria, Rewe, Toom und Famila. Bitte nicht bei 

Karstadt erstehen, die nehmen für ein 200gr-Glas schon 4,99 Euro. 

Dann habe ich kürzlich einen Vortrag auf N3 bei Visite gesehen, indem sich nochmals für unsere altbe-

kannten Hausmittel wie die Speisezwiebel und das von einer Ärztin stark gemacht wurde. Sei es gegen 

Ohrenentzündungen oder Infektionen der oberen Atemwege. Einhergehend mit Husten. 

Auch bei T-Online oder der Apothekenseite kann man entsprechende Hinweise finden. So wird bei 

Ohrenschmerzen geraten, die Zwiebel zu würfeln, in ein Tuch zu geben, etwas zu drücken damit die 

Zwiebelöle etwas austreten und auf das Ohr zu legen. Dabei darauf achten, dass die Zwiebelsäfte nicht 

ins Ohr laufen, damit es nicht zu unerwünschten Reizungen kommen kann. Das ganze ca. 30 Min. ein-

wirken lassen und am Tag 2-3 Mal wiederholen. Wer mag kann sich dies auch gerne etwas anwärmen. 
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Für Husten wird ein Sirup hergestellt. Dazu wieder eine Zwiebel schälen und würfeln, in ein Schraubglas 

geben und mit 2-3 Teelöffel Zucker vermengen. Honig geht auch, als Flüssighonig, zieht aber nicht so 

viel Flüssigkeit. Honig hat den Vorteil, dass er selbst entzündungshemmende, desinfizierende Eigen-

schaften hat und wirkaktiv ist. Am besten eignet sich wohl etwas flüssiger Honig in Kombination mit 

Roh-rohrzucker. Ggfs. einen Spritzer Zitrone für etwas bessere Bekömmlichkeit hinzufügen. Das ganze 

mehrere Stunden, evtl. über Nacht in den Kühlschrank. Danach den entstandenen Sirup durch ein Sieb 

in ein anderes Schraubglas abseihen. Je nach Bedarf, aber 2-3 Mal täglich einen Teelöffel-Esslöffel voll 

einnehmen. Den gewonnenen Sirup wieder im Kühlschrank lagern und das ganze möglichst täglich 

frisch herstellen, damit sich darin selbst nicht die Keimzahlen erhöhen. 

Wem das zu viel ist, der kann sich auch gerne den Spitzwegerich Hustensirup von Aldi, Penny, Ross-

mann oder dm kaufen. Die sind fast alle gleich und größtenteils sogar vom selben Hersteller. Deshalb 

achte ich auch darauf, dass ich wie bei Penny 250ml bekomme und nicht bei einem anderen Händler 

eine 150ml Flasche für das gleiche Geld. Auf jedem Fall Hilft dieser Sirup ganz gut und ist mit deutlich 

unter 3 Euro erheblich billiger, als vergleichbare Artikel aus der Apotheke. Aber es muss nicht zwingend 

Spitzwegerich sein. Auch Kombinationen mit Thymian sind sehr gut. 

Bei Halsschmerzen würde ich zusätzlich zu Salbeiprodukten oder Isländisch Moos tendieren. Ich lege 

weniger Wert auf das Gurgeln mit Salbei. Vielmehr lutsche ich Bonbons oder Drops aus Salbei oder 

Isländisch Moos. Ob mit oder Ohne Zucker muss ja Jeder für sich entscheiden. Aber Achtung der über-

höhte Verzehr an Zuckeraustauschstoffen kann meist abführende Wirkung haben. Auch hier müssen 

es nicht zwingend Apothekenprodukte sein. Die beim Discounter erhältlichen helfen ausreichend gut 

habe ich für mich erfahren. 

Ich hoffe ich konnte manchem mit meinem Beitrag helfen und wünsche sowohl möglichst beschwer-

defreie Wintermonate, als auch ein paar besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch in das 

neue Jahr. 

Immer daran denken Gesundheit kann man nicht kaufen oder geschenkt bekommen. Also alle mög-

lichst achtsam und gesund bleiben. 

 

Bis zum nächsten Jahr und Blickwinkel  
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Jobticket und Diensträder – 
Tarifverhandlungen jetzt möglich! 

Ver.di Landesbezirk Hamburg 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nachdem ver.di am 12.07.2019 zu offensiven Tarifverhandlungen aufgefordert hat, hat der Arbeitge-
ber der Freien und Hansestadt Hamburg im November reagiert. 

Sie bitten ver.di zu Tarifverhandlungen über das Dienstradleasing für Tarifbeschäftigte, weil sie es für 
wünschenswert halten, die Beamt*innen-Regelung auf alle zu übertragen. 

Obwohl eine 1:1 Übertragung nicht so einfach ist, haben wir den Tarifverhandlungen darüber zuge-
stimmt, aber auch das Thema Jobticket eingefordert. 

Es wird zu einer Terminfindung kommen und wir hoffen, zügig das Gespräch zu beginnen. 

 

Wir werden euch erneut berichten. 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

Sieglinde Frieß 

stellv. Landesbezirksleiterin, ver.di Hamburg 
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Bücherbord: Emoticon 
https://www.diogenes.ch/leser/titel/jessica-durlacher/emoticon-9783257236576.html  

 
›Emoticon‹ handelt von der komplizierten Freundschaft zweier 
Frauen: Ester und Lola, die ein halbes Leben lang alles miteinander 
geteilt haben – die Liebe, die Männer, die Eifersucht, das Miss-
trauen, die Neugier auf Israel, die Liebe zu einem Kind namens Da-
niel, Lolas Kind. ›Emoticon‹ ist die Geschichte dieses Daniel, der 
zum Jugendlichen heranwächst, sich von seiner ersten großen 
Liebe enttäuscht fühlt, der vor allem aber eine Sehnsucht hat: sei-
nen Vater, einen Israeli, kennenzulernen, was die Mutter ihm bis-
lang verwehrt hat. In zweiter – hart kontrastierender – Linie ist der 
Roman zugleich die Geschichte von Aischa, einer Palästinenserin 
und radikalen Aktivistin, Mitte zwanzig, aus Ramallah, die die Ver-
zweiflung über die Misere ihres Volkes zum Äußersten treibt. Sie 
möchte für die Weltöffentlichkeit ein Zeichen setzen, und das 
Schicksal spielt ihr die Gelegenheit dazu in die Hände: Aischa lockt 
einen niederländisch-israelischen Jungen – Daniel! – in eine tödli-
che Falle. Ihr Lockmittel: das Internet und seine Zeichensprache, die 
Emoticons. Der Roman handelt last, not least von einem faszinie-
renden, vitalen, zerrissenen Land, das nicht zur Ruhe kommen 

kann. Er besticht durch seine komplexe und dennoch atemberaubende Dramaturgie, die den Leser bis 
zur letzten Seite in Hochspannung hält. 
 
Taschenbuch 480 Seiten, € (D) 13.00, ISBN: 978-3-257-23657-6 
 
 
 
 

 

 

 

             

Was lesen Sie gerade? 
Auf welches Buch möchten Sie die „Blickwinkel“ Leser aufmerksam machen? 

Schreiben Sie uns Ihre Empfehlungen 
             
 

 

In unserer Ausgabe werden Bilder von folgenden Urhebern genutzt: 
 
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb 

https://www.dlr.de/rm/DesktopDefault.aspx/tabid-12533/21856_read-50001/gallery-1/gallery_read-Image.52.3021 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warnung_vor_dem_Rasenm%C3%A4hroboter_in_Bad_F%C3%BCssing.JPG 
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDpaPW47XmAh-

VFIMUKHaDtCRIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fmarianneproell%2Fweihnachtennostal-

gie%2F&psig=AOvVaw0Y4ZE8MrAv6YfjM1CzE8Wl&ust=1576434814849898 

https://clipartstation.com/wp-content/uploads/2017/11/weihnachtsgirlande-clipart-8.jpg 
 

https://www.diogenes.ch/leser/titel/jessica-durlacher/emoticon-9783257236576.html
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb
https://www.dlr.de/rm/DesktopDefault.aspx/tabid-12533/21856_read-50001/gallery-1/gallery_read-Image.52.3021
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warnung_vor_dem_Rasenm%C3%A4hroboter_in_Bad_F%C3%BCssing.JPG
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDpaPW47XmAhVFIMUKHaDtCRIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fmarianneproell%2Fweihnachtennostalgie%2F&psig=AOvVaw0Y4ZE8MrAv6YfjM1CzE8Wl&ust=1576434814849898
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDpaPW47XmAhVFIMUKHaDtCRIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fmarianneproell%2Fweihnachtennostalgie%2F&psig=AOvVaw0Y4ZE8MrAv6YfjM1CzE8Wl&ust=1576434814849898
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDpaPW47XmAhVFIMUKHaDtCRIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fmarianneproell%2Fweihnachtennostalgie%2F&psig=AOvVaw0Y4ZE8MrAv6YfjM1CzE8Wl&ust=1576434814849898
https://clipartstation.com/wp-content/uploads/2017/11/weihnachtsgirlande-clipart-8.jpg
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Die   - Betriebsgruppe 
 

 

Wir laden einmal im Monat zur Betriebsgruppensitzung ein, an der alle ver.di Mitglieder teilnehmen 

können. Zum Schnuppern sind auch Nicht-mitglieder herzlich willkommen. Es besteht hier immer die 

Möglichkeit, sich auch neben der offiziellen Tagesordnung auszutauschen. Fast immer sind auch Per-

sonalratsmitglieder anwesend. 

Treffpunkt ist üblicherweise der dritte Mittwoch im Monat von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Bezirksamt 

Hamburg-Nord in der Kümmellstraße. Der genaue Treffpunkt und die Themen werden in dieser Zei-

tung vorher bekannt gegeben. 

 

 
 

 

 

 

Das Blickwinkel-Redaktionsteam 

wünscht allen Kolleginnen und Kollegen 

ein besinnliches Weihnachtsfest 

und ein stressfreies Jahr 2020. 
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D a s  R e d a k t i o n s t e a m  

 Kerstin Scholz, N/SDZ151: kerstin.scholz@web.de 

 Andreas Pump, N/ITB: ITBpump@email.de  

 Leserbriefe und Beiträge nehmen wir gerne per E-Mail entgegen!  

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 06.01.2020 

 

Unsere ver.di Web-Tipps: 
 Mitglied werden http://www.darum-verdi.de/ 

 Mitgliedernetz https://mitgliedernetzregistrierung.verdi.de/ 

 Bund-Länder - Aktuell http://bund-laender.hamburg.verdi.de/aktuell 

 Hamburg http://hamburg.verdi.de/ 

 Bund-Länder – Über uns http://bund-laender.hamburg.verdi.de/ueber_uns 

 Beamte http://beamte.hamburg.verdi.de/ 

 Frauen http://hamburg.verdi.de/frauen_gruppen 

 Gartenbau http://gartenbau.verdi.de/ 

 Jugend http://jugend.hamburg.verdi.de/ 

 Senioren http://senioren.hamburg.verdi.de/ 

 Service http://hamburg.verdi.de/service_hh 

 Lohnsteuerservice http://www.info-verdi.de/lohnsteuerservice 

 … schaut doch mal rein http://www.streik.tv/ 

 Gerecht geht anders http://gerecht-geht-anders.de/ 

Kultur im Gewerkschaftshaus http://www.kultur-im-gewerkschaftshaus.de/ 

Online-Verwaltungslexikon http://www.olev.de/ 

Hans Böckler Stiftung http://www.boeckler.de/ 

Bundesministerium der Justiz http://www.gesetze-im-internet.de/agg/BJNR189710006.html 

 

FÜR INHALTE EXTERNER LINKS ÜBERNEHMEN WIR KEINE VERANTWORTUNG.  
DAFÜR SIND AUSSCHLIESSLICH DEREN BETREIBER VERANTWORTLICH.  

 

Tschüss bis zum nächsten BLICKWINKEL !!!  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

IMPRESSUM: 
Diese E-Mail-Zeitung ist eine Mail der ver.di Betriebsgruppe des Bezirksamtes Hamburg-Nord. 

V.i.S.d.P.: Sabine Bauer, Gewerkschaft ver.di, Fachbereiche 06 und 07, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg 
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