Die Mitgliedschaft beim fh-zh
zahlt sich aus !
Neu haben auch Mitarbeitende
unter 50 und über 20 Jahren
eine fünfte Ferienwoche
Was hat das mit dem fh-zh zu tun?

Liebe Mitglieder des fh-zh
Eure Mitgliedschaft beim fh-zh zahlt sich gerade mal wieder aus !
Der fh-zh setzt sich für die Anliegen der Dozierenden und Wissenschaftlichen
Mitarbeitenden ein. Je nach Geschäft im direkten Kontakt mit den
Hochschulleitungen oder den kantonalen Behörden oder auch den nationalen.
Dazu schliessen wir uns auch mit anderen Verbänden, Vereinigungen oder
Gesellschaften zusammen, so z. B. mit der ‘Vereinigte der Personalverbände des
Kantons Zürich’, kurz VPV.
Die VPV sind ein Zusammenschluss von 15 Fachverbänden
und vertreten über 20'000 von 38'000 Staatsangestellten. Sie
vertreten unsere Interessen bei
- Lohn (Teuerungsausgleich)
- Arbeitsbedingungen
- Sozialpläne
- Pensionskasse
Der fh-zh ist als Berufsverband Teil des VPV. Unsere Vizepräsidentin arbeitet als
Delegierte des fh-zh beim VPV aktiv mit. Die Zusammenarbeit ist eng und trägt
immer wieder Früchte.
- So wurde dank den Verhandlungen des VPV mit dem Finanzdirektor erreicht,
dass wenigstens ein Teil der Teuerung lohnmässig ausgeglichen wurde.

→
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Über Jahre hat sich der VPV dafür eingesetzt, dass auch das Staatspersonal
des Kantons Zürich eine fünfte Ferienwoche erhält – so wie das in
vergleichbaren anderen Branchen schon längst üblich ist. Die Arbeit hat sich
gelohnt! Die fünfte Ferienwoche ist – wenigstens für die 20-49jährigen
Angestellten – zur Realität geworden! Die VPV setzen sich weiter dafür ein,
dass auch die älteren Angestellten zusätzliche Ferientage erhalten.

Als Mitglied des fh-zh unterstützest du die Arbeit des VPV mit deinem
Jahresbeitrag.
In deinem Büro oder im Unterrichtsraum nebenan arbeitet sicher eine Kollegin oder
ein Kollege, die/der diese für uns so enorm wichtige Aufgabe (noch) nicht
solidarisch mit einer Mitgliedschaft beim fh-zh unterstützt. Zeig ihr oder ihm doch
auf …
… dass sich eine Mitgliedschaft bei uns lohnt.
Gemeinsam sind wir stark!
Ich danke euch für euer Engagement, grüsse euch alle herzlich und wünsche allen
– auch im Namen des Vorstandes – einen guten Semesterschlussspurt.

Felix Bürchler, Präsident des fh-zh

PS: Besucht doch hin und wieder unsere Homepage – wir versuchen, sie laufend
zu aktualisieren und bedeutsame Artikel aus der Presse für euch bereitzustellen.
Zurzeit aktuell sind:
- Hintergründe zur fünften Ferienwoche für das Zürcher Staatspersonal
- Hinweise zur neuen Plattform für Whistleblower der Ombudsstelle des
Kantons Zürich
- Information zur Anfrage an den Bundesrat durch Geschäftsleiter von
Travail.Suisse und Nationalrat Adrian Wüthrich und zur Antwort des
Bundesrates. Der fh-zh hat diese Anfrage mitiniziiert.

→
Bitte weiterlesen.
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Save the date
Delegiertenversammlung des fh-ch (Dachverband)
am 21. Juni 2019 um 16.15 bis 19 Uhr an der fhnw in Olten

Der fh-zh hat Anspruch auf 13 stimmberechtigte Delegierte.
Es geht an dieser Versammlung um
die künftige Organisationsform des fh-ch.
Wir setzen uns dafür ein, dass unser Dachverband eine zeitgemässe
Organisation hat.
Die Zusammenarbeit des Dachverbandes und der Sektionen soll gestärkt
werden.
Alle Mitglieder sind eingeladen, sich als Delegierte beim Vorstand des fh-zh
zu melden. Wir freuen uns!
Details folgen.

→
Bitte nochmals weiterlesen 😊.
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Letztlich weisen wir noch auf einen spannenden Vortrag hin, der für
Mitglieder des fh-zh kostenlos ist.
Anmelden: https://www.kfmv-zuerich.ch/de/6055/Events.htm

Auf der Anmeldemaske angeben, dass du VPV-Mitglied bist (über den fh-zh).
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