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Großer Zulauf bei Versammlung des Pflegepersonals vor dem
EKN
Am Anfang stand eine spontane Idee von Pflegekräften im EKN. Angesichts
der momentanen Überbelegung und des hohen Krankenstandes kam man zu der
Erkenntnis, dass sich nie etwas ändert, wenn man nicht öffentlich darauf aufmerksam macht, dass sich die Arbeitsbedingungen in der Krankenpflege (nicht
nur am EVKLN) seit Jahren verschlechtern.
Geplant war eine spontane Aktion, bei der die MAV mit ins Boot genommen
werden sollte. Als dies geschehen war, wurde klar, dass eine geplante und mit
Material unterstützte Aktion wahrscheinlich mehr Zulauf finden würde.
Am Mittwoch, dem 17.02., war es dann so weit. Wohl mehr als 80 Beschäftigte des Pflegedienstes fanden sich auf dem EKN- Gelände ein und gaben ihrem
Protest, ausgestattet mit von der MAV entworfenen Handzetteln, Ausdruck. Es
wurde untereinander viel diskutiert und- vor Allem- man wurde durchaus wahrgenommen. Die MAV bewertet die Aktion, vor allen Dingen im Hinblick auf die
rege Beteiligung, als großen Erfolg.
Es wurde auch schnell klar, dass dies keine einmalige Aktion bleiben soll und
kann. Für die Zukunft könnte man überlegen, welche Unterstützer man mittelfristig ins Boot holen kann und soll, ob solche Aktionen nur am EKN statt finden (und in welchem
Rhythmus) und wie man eine größere Öffentlichkeit erreichen kann. Auch plant die MAV eine
Teilversammlung für den Pflegedienst, in der
man das weitere gemeinsame Vorgehen abstimmen kann.
Abgesehen von den genannten Überlegungen
wurde die Aktion am 24.02.vor dem EKN noch
mal wiederholt. Ob es Sinn macht, an anderen
Betriebsteilen gleiche Veranstaltungen abzuhalten, sollten wir im Gespräch klären.

17.02.2016

Die MAV möchte sich
an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bei den
Mitarbeitern bedanken,
die an der Aktion teilgenommen haben oder sich
an zukünftigen Aktionen
beteiligen werden. Vielleicht wird ja einmal was
ganz Großes daraus, nicht
nur auf regionaler Ebene.
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