
An die Mitglieder

der LAG Werkstatträte Schleswig-Holstein
Kiel, 30.06.2020

Info·brief 6 

Liebe Werkstatt·räte und liebe Vertrauens·personen,

wir hoffen, es geht euch allen gut?

Wie sieht es bei euch aus mit der Arbeit?

Wie viele Beschäftigte sind schon in der Werkstatt? 

Kommen alle zurecht mit den Hygiene·regeln?

Corona hält uns noch immer auf Trab.

Aber es gibt auch noch andere Informationen.

Darüber wollen wir euch auf dem Laufenden halten:

1. Corona

a) Die Corona-Warn-App

b) Mit·wirkung und Mit·bestimmung

2. Werkstattrat·arbeit

a) Vermittlungs·stelle

b) Budget vom Werkstattrat

3. Entgelt 

4. Aus dem Vorstand

a) Fachtagung der Werkstatträte 

b) Rund·reise zu den Werkstatträten

c) Wander·ausstellung „Und was machst Du so?“

5. Finanzierung von Werkstatträte Deutschland
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1. Corona

a) Die Corona-Warn-App

Es gibt eine App für das Handy.

Sie hilft, die Verbreitung vom Corona-Virus zu stoppen.

Die Regierung in Berlin hat dafür eine Internet·seite eingerichtet.

Sie ist in Leichter Sprache.

Hier gibt es Informationen. Und einen Erklär·film. 

www.bundesregierung.de/breg-de/leichte-sprache/corona-warn-app

Oder suchen: Corona-Warn-App Leichte Sprache

Mit guten Informationen kann man besser entscheiden.

Ob man die App nutzen möchte oder nicht. 

b) Mit·wirkung und Mit·bestimmung

Der Werkstattrat hat weiterhin Mit·wirkung und Mit·bestimmung.

Auch in Zeiten von Corona.

Es sind noch nicht alle Werkstatträte wieder in der Werkstatt?

Dann kann man sich auch am Telefon beraten und abstimmen.

Oder per Computer mit Bild. 

Andere Personen dürfen aber nicht zuhören. 

Denn es gilt weiterhin die Schweigepflicht.

Das ist geregelt in der Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung.

In dem neuen Paragraph 40 a.

Die Regelung gilt bis zum 31.12.2020. 
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2. Werkstattrat·arbeit

a) Vermittlungs·stelle

Wenn sich Werkstattrat und Werkstatt nicht einigen,

können beide Seiten die Vermittlungs·stelle anrufen.

Die Vermittlungs·stelle muss viele Regeln beachten.

Damit sie gut arbeiten kann.

Dafür kann sie sich eine Geschäfts·ordnung geben.

Wir schicken euch mit diesem Info·brief eine Vorlage.

Sie ist von Werkstatträte Deutschland und 

der Bundes·arbeits·gemeinschaft der Werkstätten.

Sie gilt für die Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung.

Die Diakonie schreibt auch gerade eine Vorlage.

Sie gilt dann für die Diakonie-Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung.

Wir vom Vorstand arbeiten daran mit. 

b) Budget vom Werkstattrat

Seit Januar 2020 ist das Geld für den Werkstattrat neu geregelt.

Der Werkstattrat soll genau wissen, wie viel Geld er ausgeben kann.

Zum Beispiel für Fortbildungen, Sitzungen oder Fahr·dienst.

Oder für die Vertrauens·person. 

Dafür ist ein bestimmter Geld·betrag fest·gelegt worden.

Ende 2021 soll dann geprüft werden: 

war das Geld aus·reichend? 

Konnte der Werkstattrat seine Arbeit damit gut machen?
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Diese Prüfung machen Studenten. 

Sie erstellen einen Frage·bogen.

Und kommen damit in die Werkstatt.

Für uns Werkstatträte sind diese Fragen also wichtig:

 Wie viel Geld haben wir in der Werkstatt zur Verfügung?

 Was gehört für uns zu guter Werkstattrats·arbeit?

 Wofür müssen wir dann Geld ausgeben? 

 Kommen wir mit dem Geld aus?

Wir vom Vorstand sprechen mit den Studenten.

Und sagen, was wir wichtig finden für die Arbeit der Werkstatträte.

Wir halten euch weiter auf dem Laufenden.

3. Entgelt 
Vielen Dank an alle, die uns den Fragebogen zurück geschickt haben!

Wir haben gefragt: wo gibt es Kürzungen vom Entgelt.

Die Antworten waren sehr unterschiedlich. 

Bei manchen wird noch nicht gekürzt.

Bei manchen wird der Steigerungs·betrag gekürzt.

Wir wissen alle nicht, wie es weiter geht mit der Arbeit in der Werkstatt.

Und wie viel Geld die Werkstatt einnehmen kann.

Corona ist ja immer noch da.

Deshalb setzen wir uns weiter dafür ein,

dass die Entgelte gesichert werden!
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4. Aus dem Vorstand

a) Fachtagung der Werkstatträte 

Wir haben uns schweren Herzens entschlossen

unsere Fachtagung in Plön in diesem Jahr ab·zusagen.

Das ist sehr schade!

Aber wie schon geschrieben:

Corona ist noch da.

Wir wären sehr viele Menschen, 

die eine lange Zeit in geschlossenen Räumen sitzen.

Wir wollen kein Risiko ein·gehen.

Alle sollen gesund bleiben.

Das ist das Wichtigste!

Aber wir haben eine andere Idee: 

eine Rund·reise zu euch!

b) Rund·reise zu den Werkstatträten

Wir wollen uns trotz Corona mit euch austauschen.

Wir können uns in kleinen Gruppen treffen. 

Das ist auch mit Corona erlaubt, wenn wir die Regeln einhalten.

Ihr könnt uns zu einer Werkstattrats·sitzung einladen.

Von uns kommen ein oder zwei Vorstände in die Werkstatt. 

Ihr könnt euch Themen wünschen, 

über die wir euch informieren.

Und wir hören zu, was bei euch gerade Thema ist.

Ab August können wir dafür Termine verabreden.

So bleiben wir auch ohne Fachtagung in Kontakt. 
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c) Wander·ausstellung „Und was machst Du so?“

Auch unsere Wander·ausstellung können wir im Moment nicht zeigen.

Viele Termine mussten wegen Corona abgesagt werden. 

Vielleicht ist sie ab dem 19. Oktober im Citti-Park in Flensburg.

Wir drücken die Daumen, dass es klappt!

Aber: die kleine Planungs·gruppe arbeitet weiter! 

Wir haben einen tollen Film gedreht.

Mit einer Werkstatträtin aus Meldorf.

Und dafür haben wir eine Medien·station gekauft.

Einen CABito. Vielleicht kennt ihr den?

Damit wollen wir etwas aus der Ausstellung zeigen.

Zum Beispiel den Film, Fotos und Interviews. 

Den CABito können wir auch mal einfacher aufstellen.

5. Finanzierung von Werkstatträte Deutschland
Wir als LAG sind Mitglied bei Werkstatträte Deutschland.

Abgekürzt sagt man auch WRD.

Alle anderen LAG´s in Deutschland sind auch Mitglied. 

WRD vertritt die Interessen aller Werkstatträte in Deutschland.

WRD bekommt Geld, damit sie diese Arbeit machen können.

Bisher war es so, dass jede Werkstatt etwas dafür bezahlt hat.

Die Werkstatt hat es vom Kosten·träger wieder bekommen. 

WRD musste dafür ganz viele einzelne Rechnungen schreiben.

Das hat nicht immer so gut funktioniert.

Nun soll WRD das Geld direkt vom Kosten·träger bekommen.

Die Werkstatt bekommt also keine Rechnung mehr.

So ist es einfacher.
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Das waren Infos von uns.

Wir freuen uns auch immer, etwas von euch zu hören!

Wir sind wieder in der Werkstatt zu erreichen.

Meldet euch!

Wenn es Probleme gibt. Wenn ihr Fragen habt.

Kerstin Scheinert

scheinert.kerstin@sewowe.de

Friedrich Rabe

rabe@drachensee

Oder bei unserer Assistenz

Barbara Carstensen

carstensen@lag-werkstattraete-sh.de

Telefon 0431 – 97 999 72

Bleibt gesund und munter!

Liebe Grüße von eurem Vorstand!

                

Friedrich Rabe Kerstin Scheinert
1. Vorsitzender der LAG WR SH Stellv. Vorsitzende der LAG WRSH 

Kiel, 30.06.2020
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