Extrablatt des Gesamtpersonalrats

„Das Kleine hinter´m Komma“
- Die Spendenaktion beginnt Über 10 % der MitarbeiterInnen machen schon mit
Unser erster Aufruf hat dazu
geführt, dass sich bereits über
3000 Kolleginnen und Kollegen
beteiligen. Darüber sind wir sehr
glücklich - zeigt sich damit doch,
dass die Bereitschaft unserer
Kolleginnen und Kollegen, für
ausgewählte Entwicklungsprojekte Geld zu spenden, sehr
groß ist und sicher noch weiter
wachsen wird. Wir wollen, dass
sich noch mehr an der Aktion
beteiligen. Deshalb bitten wir
hier ausdrücklich um Ihre Beteiligung: Unten haben wir nochmals eine Spendenerklärung
abgedruckt, damit auch wirklich
jede und jeder die Möglichkeit
erhält, mitzumachen. Bitte schicken Sie ihn so bald als möglich
an die angegebene Adresse
zurück.
Jetzt wird erstmals überwiesen

den Bezügen abgezogen und an
die ausgewählten drei UnicefProjekte überwiesen. Die in dem
bereits verschickten Schreiben
dargestellten Projekte (Minenaufklärung
in
Kambodscha,
Aids-Prävention in Namibia und
Kampagne gegen Mädchenbeschneidung im Senegal) werden
etwa für ein Jahr durch unsere
Spendenaktion gefördert. In
Kürze wird ein Vergabeausschuss gebildet, in dem auch der
Gesamtpersonalrat und weitere
Personalräte vertreten sein werden. Dort wird über weitere zukünftig zu unterstützende Projekte entschieden und die ordnungsgemäße Mittelverwendung
überwacht.

Über 3000 machen bereits mit bei der
Rest-Cent-Aktion!
Aber das ist uns noch
nicht genug.
Macht alle mit und füllt
die Spendenerklärung
(siehe unten) aus.

Die Beschäftigten des bremischen öffentlichen Dienstes unterstützen in einer in dieser Form
einmaligen Aktion damit viele
gute Projekte in Entwicklungsländern. Der Gesamtpersonalrat
bedankt sich bei allen Spenderinnen und Spendern.

Die Rest-Cent-Spenden-Aktion
„Das Kleine hinter´m Komma“
kommt jetzt in die konkrete Phase.
Im November 2002 (für Beamte
im Dezember 2002) werden die
Edmund Mevissen
gespendeten Cents erstmals von
Vorsitzender

Erklärung

An
Performa Nord
Stichwort
„Das Kleine hinter´m Komma“
Schillerstraße 1

Personalnummer _____________________
(bitte 7-stellig angeben)
Name, Vorname

_____________________

Ja, ich bin dabei! Ich spende die Cent-Beträge
meines monatlichen Auszahlungsbetrages der
Bezüge für die Aktion „Das Kleine hinter´m
Komma für einen großen, guten Zweck“.

28195 Bremen
Unterschrift

______________________

