
VBZ Umkleidezeit: Jetzt endlich anerkennen

VPOD reicht Antrag ein
Die Delegation des VPOD hat an der Verhand-
lungsrunde vom 30. November einen Antrag 
eingereicht: «Anerkennung der Umkleidezeit 
als Arbeitszeit bei den Verkehrsbetrieben Zü-
rich gemäss Stadtratsbeschluss vom 6. Januar 
2021 für Berufsgruppen und Mitarbeitende aus 
den Unternehmensbereichen Technik, Infra-
struktur und Instandhaltung rückwirkend per  
1. Januar 2021.
Begründung: In vielen Funktionen und Tätigkei-
ten bei den VBZ lässt sich das Umziehen am Ar-
beitsort aus hygienischen Gründen als zwingend 
betrachten, da es Angestellten objektiv nicht zu-
mutbar ist, den Arbeitsweg im öffentlichen Raum 
in der Arbeitskleidung zurückzulegen, weshalb 
eine Anordnung aus Gründen des Persönlich-
keitsschutzes zu erfolgen hat (Vgl. S. 5). «Das 
ist der Fall, wenn mit dem Arbeitsprozess regel-
mässig eine starke Verunreinigung der Kleidung 
einhergeht. Von einer solchen ist auszugehen, 
wenn aus objektiver Sicht der Transport im öf-
fentlichen Verkehr den Angestellten selber und 
dem Publikum nicht mehr zumutbar ist. Die Ver-
unreinigung muss dabei nicht zwingend optisch 
sichtbar sein. Auch übelriechende oder hygie-
nisch bedenkliche und gesundheitsgefährdende 
Stoffe können Mitarbeitende daran hindern, sich 

mit der Arbeitskleidung im öffentlichen Raum zu 
bewegen. Hierbei ist nicht erforderlich, dass 
sich der problematische Zustand der Kleidung 
an jedem Arbeitstag einstellt. Es reicht, wenn 
es regelmässig dazu kommt und entsprechend 
unzumutbar wäre, mit der Arbeitskleidung den 
Arbeitsweg anzutreten. Dies kann auch der Fall 
sein, wenn die Kleidung arbeitsbedingt beson-
ders stark verschwitzt wird. Dabei ist aber zu 
beachten, dass im Sommer auch an Büroarbeits-
plätzen hohe Temperaturen herrschen können 
und es dennoch zumutbar ist, sich ohne Umklei-
den nach Hause zu begeben.»
Den Stadtratsbeschluss zur Anerkennung der 
Umkleidezeit als Arbeitszeit haben die Dienst-
abteilungen unterschiedlich umgesetzt. In ver-
gleichbaren Berufen und Funktionen beim Tief-
bau- und Entsorgungsdepartement TED wird die 
Umkleidezeit mit einer täglichen Zeitpauschale 
von 10 Minuten entschädigt, 15 Minuten, wenn 
das Duschen zwingend ist. Eine Gleichbehand-
lung städtischer Mitarbeitender in vergleichba-
ren Umständen und Erschwernissen ist zwin-
gend.» Duri Beer

Mehr Infos: STRB-Nr. 10/2021 Human Resources Ma-
nagement, Teilrevision der Ausführungsbestimmungen 
zum Personalrecht betreffend Umkleidezeit
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i n f o r m a t i o n e n

Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB

Jetzt erst recht
Das Ja zur Pflege-Initiative ist eine hervorragen-
de Nachricht für das Gesundheitspersonal und 
für die Qualität der Pflege in der Schweiz. Sie 
muss nun rasch umgesetzt werden. Neben der 
notwendigen Ausbildungsoffensive muss insbe-
sondere bei der Entlöhnung, dem Personalbe-
stand und den Arbeitsbedingungen angesetzt 
werden. Auf jegliche Stärkung der Profitlogik im 
Gesundheitswesen muss verzichtet werden.
Für die deutliche Unterstützung des Volkes und 
der Kantone für eine Verbesserung der Ausbil-
dungs- und Arbeitsbedingungen in einer spezifi-
schen Branche gibt es in der jüngeren Geschichte 
keinen Präzedenzfall. Die Pandemie hat nur ver-
deutlicht, was die Gewerkschaften seit Jahren 
anprangern: Der massive Druck auf das Pflege-
personal führt zu einer für das Gesundheitssys-
tem problematischen instabilen Situation und zu 

inakzeptablen Belastungen. Die Unterstützung 
für das Gesundheitspersonal ist daher auch ein 
wichtiges Signal für alle Arbeitnehmenden und 
gewerkschaftliche Anliegen.
Das Ja an der Urne macht den Weg frei für 
überfällige und notwendige Fortschritte. Die 
Stärkung der Ausbildung erfordert eine inten-
sive Zusammenarbeit der Kantone, für die der 
Bund sorgen muss. Für die Erarbeitung der ge-
setzlichen Grundlagen zur Konkretisierung der 
anderen Aspekte der Initiative – insbesondere 
der Verbesserungen der Arbeitsbedingungen – 
braucht es eine rasche Abstimmung mit den 
Gewerkschaften und anschliessend Entscheide 
des Bundes. Ebenfalls müssen nun rasch Per-
sonalaufstockungen und Lohnerhöhungen für 
die von der Initiative betroffenen diplomierten 
Pflegekräfte erfolgen. 

Für den Schweizerischen Gewerkschaftsbund 
(SGB) ist das deutliche Ja auch ein Signal ge-
gen die Pläne zur Privatisierung des Gesund-
heitssystems und eine Ablehnung einer wei-
teren Stärkung der Macht der Krankenkassen. 
Ein Service public im Gesundheitsbereich 
darf nicht allein von Leistungsvergütungen 
abhängen. Die Pandemie hat gezeigt, dass es 
im Gegenteil notwendig ist, Handlungsspiel-
räume und Kapazitätsreserven zu erhalten, 
was auch bedeutet, dass der Arbeitsdruck für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 
Gesundheitswesen sinkt. So ist die geplante 
einheitliche Finanzierung von ambulanten und 
stationären Leistungen, wie sie derzeit im Par-
lament diskutiert wird, schlichtweg nicht mit 
einer ernsthaften Umsetzung der Pflege-Initi-
ative vereinbar.

Gemeinderat Zürich: öffentlicher Verkehr

VBZ priorisieren!
Der Zürcher Gemeinderat will den öffentlichen 
Verkehr priorisieren und die Zusammenarbeit 
mit dem Kanton verbessern. Eine Mehrheit aus 
Grünen, SP, AL und FDP hat sich mit 78:25 ge-
gen GLP, SVP und EVP durchgesetzt und das 
Postulat von Simone Brander (SP) und Markus 
Knauss (Grüne) Ende November überwiesen.
Der öV stecke immer und immer wieder im Stau. 
Auf dem Stadtgebiet existierten zahlreiche 
überlastete Knoten (u. a. Zeltweg, Zehntenhaus-
platz, Meierhofplatz) und kapazitätskritische 
Abschnitte (u. a. Limmatstrasse, Bahnhofstras-
se, ETH Hönggerberg, Stauffacher). Die Pünkt-
lichkeit von Tram und Bus habe in den letzten 

Jahren abgenommen. Nur ein pünktlicher öV sei 
auch ein attraktiver öV. Darum wird der Stadtrat 
nun aufgefordert zu prüfen, wie ein Konzept mit 
entsprechenden Massnahmen und institutio-
nalisierten Prozessen erstellt werden kann, so 
dass der öV priorisiert wird. Gleichzeitig soll die 
Zusammenarbeit zwischen DAV, TAZ und VBZ 
weiter gestärkt und institutionalisiert werden 
und auch die Zusammenarbeit mit den kantona-
len Zuständigen soll weiter verbessert werden. 
Die Debatte im Gemeinderat wurde Ende No-
vember zu später Stunde ohne den zuständigen 
Stadtrat Michael Baumer geführt – aus unbe-
kannten Gründen.  Duri Beer

Stadtspitäler Zürich

Es tut sich was!

Rund ein Viertel der Beschäftigten des Stadt-
spitals Waid/Triemli haben den offenen Brief 
an die Spitalleitung unterschrieben und sich für 
konkrete Verbesserungen der Arbeitssituation 
ausgesprochen. 
Das zeigt Wirkung. Bei einem zweiten Runden 
Tisch zwischen Beschäftigten und Spitalleitung 
wurden am 22. November 2021 erste Massnah-
men von Seiten Spitalleitung präsentiert. Erste 
kleinere Forderungen konnten bereits umge-
setzt werden. 
In zahlreichen Punkten bleiben es aber bis jetzt 
lediglich Lippenbekenntnisse. Erst wenn wir 
verbindliche Fahrpläne und konkrete Umset-
zungen auf dem Tisch haben, können wir einen 
Gang runterschalten. Die bisherige Entschlos-

senheit und Zielstrebigkeit des Personals hat 
sich bewährt. Nun gilt es den Druck auf die Spi-
talleitung aufrecht zu erhalten, damit aus den 
Worten fürs Gemüt bessere Arbeitsbedingun-
gen fürs Pflegepersonal werden!
Um die Organisation der Beschäftigten und un-
serer Mitglieder im Stadtspital weiter zu unter-
stützen, führen wir einen Crashkurs «Was sind 
meine Rechte und wie organisieren wir uns im 
Betrieb» am 14. Dezember 2021 von 12.00 bis 
13.30 Uhr oder von 17.00 bis 18.30 Uhr durch.
 Julia Maisenbacher und Fiora Pedrina

(https://zuerich.vpod.ch/kalender/2021/crashkurs-
was-sind-meine-rechte-und-wie-organisieren-wir-uns-
im-betrieb/) 
Anmeldungen unter: info@vpod-zh.ch

Agenda Dienstag, 1. Februar, 16 Uhr
Sektionsvorstand VPOD Stadt und Institutionen
Zürich, VPOD-Sekretariat

Donnerstag, 3. März, 13.30–17.00 Uhr
«Intros» VS. «Extras» im Sozialbereich
Weiterbildung

Donnerstag, 10. März, 9.30–17.00 Uhr
Das System der Altersvorsorge
Weiterbildung

Samstag, 12. März, 11–17 Uhr
Landes-Delegiertenversammlung VPOD/SSP
offen

Dienstag, 15. März, 17 Uhr
Regionalvorstand VPOD Zürich
Zürich, VPOD-Sekretariat

Dienstag, 22. März, 16 Uhr
Sektionsvorstand VPOD Stadt und Institutionen
Zürich, VPOD-Sekretariat

Das Sekretariat des VPOD Zürich bleibt vom 23. Dezember bis 3. Januar 2022 
geschlossen. Frohes Neujahr.

Erreichbarkeit des VPOD-Sekretariats unter 044 295 30 00: 
Montag bis Donnerstag:  9–12 Uhr und 14–16 Uhr, Freitag:  9–12 Uhr

Schalterdienstleistungen (Reka-Checks usw.) sind auf Vereinbarung möglich.  
Kontaktauf nahme per Telefon oder Mail (info@vpod-zh.ch). 

Beratungen finden auf Vereinbarung vor Ort oder am Telefon statt.  
Anfragen bitte direkt an Person oder an info@vpod-zh.ch.
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Der VPOD-Streikbus beim Triemli. Viele Menschen engagieren sich.

Mehr Gesundheits personal 
für die Stadtspitäler
Mit einer Mehrheit von SP und Grünen fordert der 
Zürcher Gemeinderat von der Stadt, die Gesund-
heitsversorgung der Bevölkerung langfristig 
sicherzustellen. Er hat Mitte November drei Vor-
stösse zum Thema überwiesen. Insbesondere auf 
der Personalebene muss die Stadt aktiv werden. 
So sollen Unterbesetzungen auf allen Fachebe-
nen verhindert werden. Auch sollen Pausen- 
sowie Ruhezeiten künftig eingehalten werden 
können. Zudem müssen sich Beruf und Familie 
besser vereinbaren lassen. Anreize soll es auch 
auf finanzieller Seite geben. So muss die Stadt 
etwa prüfen, wie sie Quereinsteigerinnen besser 
entlöhnen kann, damit sie ihren Lebensunter-
halt finanzieren können. Gesundheitsvorsteher 
Andreas Hauri (GLP) zeigte sich gegenüber den 
Forderungen offen und räumte ein, dass gerade 
für Quereinsteigerinnen die Löhne unattraktiv 
seien. Die Stadt habe aber in verschiedenen Be-
reichen schon Massnahmen ergriffen.
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Behinderten-Transporte Zürich (BTZ)

Stimmung im Tief
«Wir warten auf Ihre Vorschläge und schlagen 
vor, alle offenen Fragen konferenziell zu behan-
deln.» So lautete das Angebot der im VPOD or-
ganisierten Mitarbeitenden zuhanden des Stif-
tungsrats der Stiftung Behinderten-Transporte 
Zürich BTZ. Die mit öffentlichem Leistungsauf-
trag honoriert sind. Im Juni 2021. Eine Antwort 
ist erst am 3. Dezember eingetroffen.
Im Frühling hatten sich rund 40 Mitarbeitende 
bei BTZ an einer Befragung des Mitarbeitenden-
Ausschusses beteiligt – Fahrdienst-Mitarbei-
tende, Disponenten und weitere – und in man-
chen Bereichen dringenden Handlungsbedarf 
aufgedeckt. Insbesondere die Informations-
vermittlung, die Nachvollziehbarkeit von Füh-
rungsentscheiden, das Vorgehen in Streitfällen, 
die Gleichbehandlung der Mitarbeitenden, die 
Lohn- und Diensteinteilungssysteme und wei-
tere Aspekte, welche der Gesamtarbeitsvertrag 
GAV regelt, haben schlechte Noten erhalten. 
Die im VPOD organisierten Mitarbeitenden 
haben daraufhin in einer Vertretung in einer 
Arbeitsgruppe mitgewirkt – die sich einigen 
betrieblichen Fragestellungen angenommen 
hat – und Ende Mai beschlossen, die Betriebs- 
und Geschäftsleitung sowie den Stiftungsrat 
schriftlich aufzufordern, die Mängel in der Ver-
tragspflege zu beheben und Vorschläge zu un-
terbreiten, wie die Problematik sozialpartner-
schaftlich gelöst werden könnte. Dazu haben 
sie die Form einer konferenziellen Behandlung 
vorgeschlagen. Zu den Beanstandungen über 

die mutmasslich vorliegende, mangelhafte Ver-
tragspflege durch die Betriebsleitung hat BTZ 
bislang keine Stellung genommen. Auch die 
Anträge und Vorgehensvorschläge blieben bis 
heute unbeantwortet. Nun schlägt aktuell eine 
weitere umstrittene Entscheidung der Betriebs-
leitung zur Reorganisation und Ausgliederung 
eines Dienstleistungsbereichs hohe Wellen. Der 
VPOD Zürich hat den Stiftungsrat nun schriftlich 
aufgefordert die Reorganisation zu stoppen, die 
in Aussicht gestellte Kündigung einer langjäh-
rigen, verdienten Mitarbeiterin zu verhindern, 
die Mitwirkungsrechte des VPOD zu achten und 
Transparenz zu schaffen. Sonst droht ein Scher-
benhaufen – aber so weit wollen es die Mitar-
beitenden nicht kommen lassen, sie kämpfen 
weiter um ihren Betrieb.
Die im VPOD organisierten Mitarbeitenden wer-
den in den nächsten Wochen das weitere Vor-
gehen gemeinsam diskutieren und festlegen. 
Gemäss GAV kann der Stiftungsrat beigezogen 
werden, wenn mit der Betriebsleitung und der 
VBZ-Direktion keine Einigung erzielt wird. Als 
nächste Instanz müsste sich im kommenden 
Jahr der Bezirksrat der Frage des «qualifizier-
ten» Schweigens der BTZ-Gremien, der mangel-
haften Vertragspflege durch BTZ und die nicht 
wahrgenommene Aufsichts- und Führungsrolle 
des Stiftungsrats annehmen.
  Duri Beer

Mehr Infos und die Ergebnisse der Umfrage  
(März 2021): zuerich.vpod.ch 

In eigener Sache: Beruflicher Rechtsschutz

Was bedeutet Rechtsschutz?
«Was bringt mir der VPOD, wenn ich eine Strei-
tigkeit am Arbeitsplatz habe? Dafür habe ich 
doch eine Rechtsschutzversicherung abge-
schlossen. Damit mir der VPOD eine Anwältin 
bezahlt, die mit meiner Vollmacht, in meinem 
Auftrag und stellvertretend für mich mit meinem 
Arbeitgeber streiten und gewinnen soll.» Dabei 
fassen und legen Gewerkschaftsmitglieder Be-
griffe wie «Rechtsschutz, Rechtsberatung und 
Rechtsschutzversicherung» unterschiedlich auf 
und aus. Eine Auslegeordnung – aus Sicht des 
Sekretariats der Sektion.

Beruflicher Rechtsschutz
Das VPOD-Sekretariat gewährleistet in den meis-
ten Fällen den Rechtsschutz bei Streitigkeiten am 
Arbeitsplatz. Diese beinhaltet eine umfassende, 
substanzielle Rechtsberatung des um Rechts-
schutz ersuchenden Mitgliedes – egal ob es um 
Arbeitszeugnisse, Mahnungen mit Kündigungs-
androhungen, Versetzungen, Kündigungen, Qua-
lifikationen, Mobbing, Lohnfragen, Unfall- oder 
Krankheitsmeldungen oder andere Angelegen-
heiten geht. Die Sekretärinnen und Sekretäre 
analysieren auf der Grundlage der jeweiligen ge-
setzlichen Grundlagen und ihrer beruflichen Er-
fahrung die eingegebenen Fragestellungen, prü-
fen die Handlungsoptionen und legen gemeinsam 

mit dem Mitglied ein angemessenes, möglichst 
optimales Vorgehen fest. Dabei sind die Sekre-
tärinnen und Sekretäre auf die Mitwirkung des 
Mitgliedes angewiesen. In der Regel intervenie-
ren und handeln sie nur, wenn das Mitglied mit 
dem Vorgehen einverstanden ist und sie bevoll-
mächtigt. Erst wenn der Konflikt am Arbeitsplatz 
derart eskaliert, dass ein Schaden eingetreten 
ist und der Rechtsweg beschritten werden muss, 
sind die Voraussetzungen dafür erfüllt, dass der 
Rechtsschutz nicht mehr durch das VPOD-Sekre-
tariat, sondern durch Anwältinnen und Anwälte 
wahrgenommen werden kann. Dafür braucht es 
ein begründetes Rechtsschutzgesuch zuhanden 
der Rechtsschutzabteilung des VPOD, aus dem 
ersichtlich wird, worin der erlittene Schaden 
besteht und was die Forderung ist – möglichst 
schlüssig dokumentiert. Rund Fr. 680 000.– ha-
ben die VPOD-Mitglieder im vergangenen Jahr für 
solche Vertretungen aufgewendet.

Rechtsberatung
Die Rechtsberatung durch das VPOD-Sekreta-
riat stützt sich auf die rechtlichen Grundlagen, 
die gerichtliche Rechtsprechung und weitere 
öffentlich-rechtliche Grundsätze. Durch die be-
rufliche Erfahrung können die Sekretärinnen und 
Sekretäre die Risiken eines individuellen oder 

kollektiven Konflikts am Arbeitsplatz in der Re-
gel seriös und professionell einschätzen und an-
gemessene Strategien vorschlagen, die mit dem 
Mitglied besprochen und festgelegt werden. In 
den meisten Fällen gelingt es, einvernehmlich ein 
gemeinsames Vorgehen festzulegen, in dem die 
Rollen, Aufgaben und Handlungen klar festgelegt 
sind. In anderen Situationen lehnen Involvierte 
ein gemeinsames Vorgehen ab und wollen alle 
weiteren Handlungen auf eigene Verantwortung 
an eine Vertrauens-Anwältin oder einen Vertrau-
ens-Anwalt delegieren. In solchen Fällen kann 
das VPOD-Regionalsekretariat zwar geeignete 
Vertrauens-Anwältinnen und -Anwälte vermit-
teln; wenn aber noch kein Schaden eingetreten 
ist, sind die Voraussetzungen für die Kostenüber-
nahme durch den Verband nicht erfüllt, die Über-
nahme der Kosten sehr unwahrscheinlich und das 
Mitglied legt entsprechend das weitere Vorgehen 
auf eigene Verantwortung selber fest.

Rechtsschutzversicherung
Manchmal sichern sich Gewerkschaftsmitglieder 
zusätzlich mit einer Rechtsschutzversicherung 
ab, welche das Arbeitsrecht umfasst. Oder sie 
verfügen über eine Rechtsschutzversicherung 
mit arbeitsrechtlichem Schutz, wenn sie Gewerk-
schaftsmitglieder werden. Der Unterschied zwi-

schen VPOD und Rechtsschutzversicherung (inkl. 
Arbeitsrecht): Das VPOD-Sekretariat unterstützt 
die Mitglieder nicht erst im Schadensfall, sondern 
uneingeschränkt und jederzeit auf Ersuchen des 
Mitglieds. Dabei muss nicht bereits ein Schaden 
eingetroffen sein. Das Ziel des Rechtsschutzes 
der Sekretärinnen und Sekretäre des VPOD ist es, 
durch eine angemessene Beratung, Intervention 
und Verhandlungen mit den Vorgesetzten und 
Chefinnen und Chefs einen materiellen Schaden 
zulasten des Mitglieds rechtzeitig abzuwenden 
bzw. zu minimieren und eine Lösung anzustre-
ben, die das Prozessrisiko berücksichtigt und auf 
die Akzeptanz des Mitglieds stösst. 

Private Multi-Rechtsschutzversicherung
Der VPOD bietet seinen Mitgliedern in Zusam-
menarbeit mit dem COOP Rechtsschutz und in Er-
gänzung zum beruflichen Rechtsschutz des VPOD 
für den privaten Bereich für Fr. 138.– pro Jahr ei-
nen sogenannten VPOD-Multi-Rechtsschutz an. 
Er umfasst die Bereiche Verkehrsrechtsschutz, 
Privatrechtsschutz und Mieterrechtsschutz – 
also in anderen Worten: für den arbeitsrechtli-
chen Rechtsschutz sorgt der VPOD, in privaten 
Angelegenheiten, ausserhalb der beruflichen 
Tätigkeit, unterstützt dich dann der VPOD-Multi-
Rechtsschutz.

«Tour de VBZ» in Depots und Garagen verschoben

Neues Jahr, neues Glück
Nach sechs Etappen in den Betriebshöfen Wol-
lishofen, Oerlikon, Hagenholz, Hardau, Irchel 
und Zentralwerkstatt haben wir unsere «Tour 
de VBZ» auf den Frühling verschoben. Aufgrund 
der verschärften pandemischen Situation. 
Zahlreiche VPOD-Aktivistinnen und -Aktivis-
ten haben seit Anfang November morgens um 
4 Uhr Kaffee, Gipfeli und Snacks angeboten, 
unzählige Gespräche geführt, die Aktivitäten 
der Gewerkschaftsgruppen erläutert, das ge-
werkschaftliche Engagement nahegelegt und 
versucht herauszufinden, wo bei den Instand-
haltern, den Magazinern, den Fahrerinnen und 
Fahrern der Schuh drückt. Lange Dienste mit 
langen Präsenzzeiten und langen Pausen und 
die sogenannten «Ersatzdienste» wurden am 
meisten beanstandet. Duri Beer

SGB-Frauenkongress

Für eine feministische Gewerkschaftsarbeit
Rund 220 delegierte Gewerkschafterinnen und 
Gäste haben am 14. SGB-Frauenkongress auf 
dem Berner Gurten unter dem Motto «Für eine 
feministische Gewerkschaftsarbeit» Wege hin 
zu mehr Gleichstellung und weniger Diskriminie-
rung in Gesellschaft und Erwerbsleben disku-
tiert. Während zwei Tagen haben sie die Prioritä-
ten und Ziele in den Gleichstellungsthemen für 
die nächsten vier Jahre definiert und eine Charta 
für feministische Gewerkschaftsarbeit zuhan-
den des SGB-Kongresses verabschiedet.
Auch vom VPOD Zürich waren wir gut vertreten: 
Unsere Mitglieder Sophie Blaser, Ruth Bossardt, 
Gülizar Cestan, Monique Näf, Helen Nünlist, Jo-
landa Nyfeler und Katrin Wüthrich sowie Sandra 
Ceresa, Anna-Lea Imbach und Julia Maissen-
bacher.

Weitere Infos und Fotos: https://www.sgb.ch/gremien/
detail/gleichstellung-in-der-arbeitswelt-durchset-
zen-frauenkongress21 B
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Interessiert dich feministische 
Gewerkschaftsarbeit?

Dann komm am 21. Januar an den Neujahrs-Apéro 
oder an eines der regulären Treffen des Frauen-
forums Zürich. Die Treffen im Jahr 2022 sind am 
7. März, am 18. Mai, am 13. September und am 
10. November. Nebst diesen Treffen planen und 
organisieren wir jeweils auch Aktivitäten zum 
8. März, 1. Mai oder 14. Juni.
Ort: VPOD-Sekretariat Zürich, Birmensdorfer-
strasse 67 
Zeit: 18–20 Uhr

Bei Interesse meldest du dich einfach im VPOD-
Sekretariat bei Julia Maisenbacher: 
julia.maisenbacher@vpod-zh.ch

Anna-Lea Imbach verlässt den VPOD auf Ende 
 Januar 2022. Julia Maisenbacher wird das 
Frauen forum mit Engagement weiterführen.
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Der VPOD lohnt sich . . .
Als VPOD-Mitglied hast du viele persön liche  Vorteile für dich und deine Familie:

• 1 Bildungskurs gratis bei Movendo
• Privatrechtsschutz für Fr. 138.–
• Flottenrabatt bei Mercedes/SMART 
• VCS-Paket für JunglenkerInnen
• Rechtshilfe Beruf (inkl. Bussen) 
• Mitgestalten in Arbeitsgruppen, Vorständen, 

Versammlungen 
• Kampagnen und Politik
• Kollektive Interessenvertretung  

(z. B. in der Pensionskasse PKZH)

• Umfassende Rechtsberatung
• Tagungen, Veranstaltungen
• Vergünstigung Krankenkasse 
• Vergünstigte Fachzeitschriften
• Zeitungen VPOD-Informationen und 

 VPOD-Magazin
• Günstige Gewerkschaftsferien
• Hotelcard zum Sonderpreis
• SekretärIn als Ansprechperson

http://zuerich.vpod.ch
https://www.sgb.ch/gremien/detail/gleichstellung-in-der-arbeitswelt-durchsetzen-frauenkongress21
https://www.sgb.ch/gremien/detail/gleichstellung-in-der-arbeitswelt-durchsetzen-frauenkongress21
https://www.sgb.ch/gremien/detail/gleichstellung-in-der-arbeitswelt-durchsetzen-frauenkongress21
mailto:Julia.maissenbacher%40vpod-zh.ch?subject=

