Meine Vertretung

im

Betriebsrat

MVB - Sonderinfo
zur Betriebsversammlung am 13.12.2017
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auf der diesjährigen MVB-Jahresversammlung haben unsere Mitglieder beschlossen, den Namen unseres
Vereins „Mitarbeiter-Vereinigung der Bodenverkehrsdienste“ in „Meine Vertretung im Betriebsrat“ zu ändern.
Warum?
MVB hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und immer mehr, zum Schrecken einiger, an Bedeutung
erlangt. Diese hat mittlerweile auch die administrativen Bereiche erreicht, wo wir nicht nur Sympathisanten,
sondern auch Mitglieder und Wähler gewinnen konnten. Problematisch für MVB war bislang immer, dass sich
aufgrund unseres alten Vereinsnamens „Mitglieder-Vereinigung der Bodenverkehrsdienste“ in der Belegschaft
hartnäckig die Meinung hielt, MVB sei nur für die operativen Bereiche zuständig. Da dies nicht der Fall ist und
wir Betriebsräte für ALLE sind, haben wir beschlossen, unseren Namen zeitgemäß anzupassen.
So kann sich jeder mit uns identifizieren: Meine Vertretung im Betriebsrat = MVB
Überstundenregelung und Dienstverlängerung
Dieses leidige und endlose Thema hat MVB schon lange im Fokus.
Vor 11 Jahren haben wir schon in unserem Wahlprogramm 2006 eine BV zur Überstundenregelung gefordert.
Erst im Jahre 2017, genauer am 14.06.2017, hatten wir endlich die Möglichkeit mit anderen Listen einen
entsprechenden Antrag im Gremium zu stellen, und welche Sensation, diesen auch durchzuboxen, da das
Mehrheitsverhältnis der altgewohnten Koalition „bröckelte“.
Trotzdem gestaltet sich das Ganze als schwierig und man gewinnt schnell den Eindruck, dass etliche
Betriebsräte ein wenig auf Zeit setzen, anstatt zügig mit uns die Sache zu begleiten. So wollte man verhindern,
dass wir einen externen Rechtsanwalt hinzuziehen.
Mittlerweile sind wir in der Vorbereitung einer Einigungsstelle und streben hierzu parallel einen Prozess vor
dem Arbeitsgericht für die Feststellung einer aus unserer Sicht ungültigen Vereinbarung mit dem Arbeitgeber
an. Eines unserer Ziele ist, die falsche Personalplanung des Arbeitgebers aufzudecken, Dienstverlängerungen
prinzipiell auf ein Minimum zu reduzieren und vor allem grundsätzlich die Freiwilligkeit abzufragen.
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Erfolgsbeteiligung aus dem Manila-Projekt
Hierüber wurde in den letzten Wochen schon mehrfach berichtet.
Bedenklich jedoch ist, dass einige Betriebsräte nach wie vor unterwegs sind, um
Geltendmachungserklärungen von Mitarbeitern unterschreiben zu lassen, obwohl dies völlig unnötig ist und
zudem den ganzen Prozess einer möglichen Auszahlung nicht nur erschwert, sondern sinnlos in die Länge
zieht.
Hier wird einfach nur Wahlkampf im Vorfeld betrieben. MVB kann nur an diese Betriebsräte appellieren, mit
dieser Aktion aufzuhören.
Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat schriftlich mitgeteilt, dass er Musterklagen akzeptieren wird, die bei
allen Kolleginnen und Kollegen bei Erfolg zur Anwendung kommen.
Deshalb klagen sieben MVB-Betriebsräte als Privatpersonen stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen.
Der Gütetermin hat am 28.11.2017 vor dem Arbeitsgericht Frankfurt stattgefunden. Ein Kammertermin
wird folgen. Verwunderlich ist jedoch, dass MVB bis jetzt die erste und einzige Liste ist, die klagt, obwohl ein
Großteil des BR-Gremiums eine Klagewelle angekündigt hatte.

v.l.n.r.: Ahmet Ediz, Michael Mühle, Ata Atlan, Margit Mayer, Hakan Cicek, Maik Mülverstedt, Jürgen Birkholz
und als Unterstützer unser Vorruheständler Dieter Matheis.
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Überlastungsanzeigen / Gefährdungsanzeigen bei BVD und ASM-LO 2
Vor ca. 6 Monaten haben Betriebsräte einer hier ansässigen
Gewerkschaft im BVD-Bereich damit begonnen, diese
Anzeigen zu verteilen und die Kollegen aufgefordert, selbige
auszufüllen und beim Arbeitgeber abzugeben. Soweit so
gut. Wenn Beschwerden immer und immer wieder ignoriert
oder schön geredet werden, bleibt nur das Instrument
„Überlastungsanzeige“, da dieses gesetzlich verankert ist.
Dass trotz der Abgabe der Anzeigen beim Arbeitgeber
letztendlich nichts passiert ist, verwundert uns herzlich
wenig. Deshalb haben wir im BR-Gremium einen Antrag
gestellt, der genau diesen Umstand thematisiert. Sowohl der
Arbeitgeber als auch der Betriebsrat sind gesetzlich verpflichtet, Abhilfe zu schaffen. Im Klartext bedeutet
dies, der Arbeitgeber muss die Anzeigen, die er erhalten hat, dem Betriebsrat vorlegen und darlegen,
welche Maßnahmen bislang ergriffen worden sind, bzw. wie man im Dialog mit dem Betriebsrat künftig
Überlastungen und Gefährdungen vermeiden kann. Es kann und darf nicht sein, dass etwas begonnen wird
und dann die Kolleginnen und Kollegen im Stich gelassen werden.
Bei ASM-LO 2 haben wir mit einer Unterschriftenliste auf die generelle Überlastung der Kolleginnen und
Kollegen aufmerksam gemacht. Diese hat Hakan Cicek auf der letzten Betriebsversammlung im September
2017 jeweils den Gewerkschaften „komba“ und „ver.di“ überreicht, um diese in die Pflicht zu nehmen.
Der darauf folgende Schriftverkehr mit dem Arbeitgeber hat ergeben, dass man die Situation in Frankfurt
absolut nicht mit Düsseldorf vergleichen kann. Nach einer internen Besprechung im Betriebsrat wurde
beschlossen, das Amt für Arbeitsschutz einzuschalten. Also konnte MVB den Stein ins Rollen bringen und wir
werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um nicht nur Erleichterungen, sondern wirkliche Verbesserungen zu
erreichen.
Abgesenkter Tarifvertrag – Zukunft Fraport (TVöD-N) für BVD
Dieser Haustarifvertrag wurde 2009 zwischen ver.di und Fraport AG, mit dem Ziel Personalkosten bei BVD zu
senken und Neueinstellungen mit abgesenkten Konditionen vorzunehmen, abgeschlossen. Im Rahmen des
Gemeinschaftsbetriebs wurde von beiden Seiten beschlossen, keine FraGround-Kollegen in die Mutter zu
übernehmen.
Da aber seit 2010 ca. 450 APS-Mitarbeiter zu abgesenkten Konditionen übernommen worden sind, stellt
sich nun die Frage, was mit diesen Kolleginnen und Kollegen geschieht. Sollen sie weiterhin zu schlechteren
Bedingungen arbeiten? Wir sagen vehement NEIN!
Dieser Haustarifvertrag muss zum Ende 2018 gekündigt und die betroffenen Kolleginnen und Kollegen in
den TVöD-F überführt werden. Diese Ungleichbehandlung muss ein Ende haben. Eine Kündigung dieses
Tarifvertrages hätte ebenfalls zur Folge, dass automatisch die bezahlte Pause bei Wechselschichtdienst
wieder zum Tragen käme. Wir fordern den Arbeitgeber und ver.di auf, diesen Haustarifvertrag endgültig in
den Schredder zu befördern.
Abwanderung von Fachkräften
Viele Fachkräfte haben in den letzten Monaten das Unternehmen verlassen. Dies ist auch nicht
verwunderlich, da in der freien Wirtschaft wesentlich mehr zu verdienen ist. Deshalb ist es notwendig, nicht
nur Tarifsteigerungen so schnell wie möglich vorzunehmen, sondern auch, übertarifliche Regelungen zu
treffen, damit die Kolleginnen und Kollegen an das Unternehmen gebunden werden.
Die Zeiten der Lohn- und Gehaltsabsenkungen sollten eigentlich vorbei sein, gerade da Fraport sich vor lauter
Gewinnen kaum noch retten kann.
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Zwei BR-Gremien in einem Gemeinschaftsbetrieb – Geht das?
Am 01.07.2017 ist der neue Fraport AG / FraGround - Gemeinschaftsbetrieb gestartet. Und schon jetzt
machen sich die ersten Probleme aufgrund der zwei BR-Gremien für uns bemerkbar.
Fragen über Fragen, die offen sind:
•
•
•
•
•

Wie sehen die künftigen Dienstpläne aus?
Wie wird die Urlaubsvergabe geregelt?
Wie sieht der Personaleinsatz und die Personalplanung aus?
Wie soll eine gemeinsame Personalbetreuung aussehen?
(FraGround-Personaler führt Disziplinargespräch mit Fraport-Mitarbeiter)?
Was ist generell mit dem Datenschutz? usw...

Die MVB hat bereits im Februar 2017 vergeblich versucht, einen Antrag für einen Gesamtbetriebsrat für
alle Mitarbeiter im Gremium durchzusetzen. Der Schutz des Stammpersonals der Fraport-Mutter und die
Qualifikation der Mitarbeiter beider Unternehmen, sowie die Mitbestimmung personeller Einzelmaßnahmen
und die Durchsetzung sozialer Angelegenheiten müssen der Fokus eines gemeinsamen Betriebsrats sein.
Die Gewerkschaften ver.di und komba haben im November 2016 mittels eines Tarifvertrags eine Möglichkeit
gefunden, so wie der Arbeitgeber es wünschte, dass beide Betriebsratsgremien beibehalten werden können.
In den Ausschüssen bekamen wir immer wieder die Aussage vom Arbeitgeber, dass uns verschiedene
Personalangelegenheiten nichts angehen würden, da dies der FraGround-Betriebsrat behandelt.

A

Am 16.02.2017 hat der renommierte Arbeitsrechtler Herr Prof. Dr. Gaul im Betriebsrat vorgetragen,
dass durchaus die Möglichkeit besteht, einen Gemeinschaftsbetrieb mittels einer einheitlichen
Interessenvertretung der Mitarbeiter zu führen. Aufgrund der Größe der Belegschaft von FraGround ist eine
Trennung zu bevorzugen.
Im Oktober 2017 hatten wir durch Mehrheitsbeschluss endlich erreicht, dass wir eine zweite rechtliche
Einschätzung durch Herrn Rechtsanwalt Blickhan einholen konnten, welche er im Gremium vortrug. Die
Erwartungshaltung der Gewerkschaften beschränkte sich auf eine Beantwortung der oben genannten
Fragen. Das urplötzlich etwas völlig anderes von Rechtsanwalt Blickhan dargelegt wurde, nämlich die völlige
Infragestellung der betriebsverfassungsrechtlichen Trennung mittels eines Tarifvertrages, versetzte ver.di und
auch komba in Schockstarre.
Nach der aktuellen Rechtssprechung sind die abgeschlossenen Tarifverträge von ver.di und komba zur
betriebsverfassungsrechtlichen Trennung zumindest unwirksam. Im schlimmsten Fall würde das bedeuten,
dass unser BR-Mandat Ende dieses Jahres auslaufen würde, alle personellen Einzelmaßnahmen unwirksam
sein können und die beiden Wahlen nächstes Jahr ungültig und anfechtbar sind.
Jetzt haben wir zwei verschiedene Aussagen von Rechtsanwälten. Da niemand von uns ein Jurastudium
hinter sich gebracht hat, haben wir zusammen mit einer anderen Liste Ende November 2017 in der
BR-Sitzung den Antrag gestellt, diese Rechtsunsicherheit im Interesse der gesamten Belegschaft vom
Arbeitsgericht prüfen zu lassen. Es kam, wie es kommen musste, da komba ebenfalls diesen Tarifvertrag
unterschrieben hat, fand unser Antrag keine Mehrheit. Die „alte Koalition“ war sich wieder einig und bekam
sogar Schützenhilfe von der Opposition.
•
•
•
•
•

Warum scheuen sie eine juristische Überprüfung?
Hat man etwas zu verbergen?
Hat man Angst, es könnte wieder etwas aufgedeckt werden?
Waren nicht viele Betriebsräte aus der Tarifkommission der
Gewerkschaften mit am Tisch, als der Tarifvertrag abgeschlossen wurde?
Geht man damit nicht vorsätzlich in eine ungültige Betriebsrats- und
Aufsichtsratswahl 2018?

Die MVB sucht alle Möglichkeiten, um eventuelle Missstände aufzudecken. Wir bleiben dran!
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Brief von Dieter Matheis an die Belegschaft
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Am 29.09.2017 habe ich das Unternehmen mit einem lachenden und einem
weinenden Auge verlassen und bin in den Ruhestand getreten. Mit diesem Brief
möchte ich mich bei meinen BR-Kollegen der MVB für die leider viel zu kurze Zeit der
Zusammenarbeit bedanken und ein paar Worte zu meinen Erfahrungen sagen.
Wie ihr Euch erinnert, ist MVB zusammen mit AKTIV in die BR-Wahl 2016 gegangen,
was ich als damaliges AKTIV-Mitglied auch sehr begrüßt hatte. Den Zusammenschluss
mit MVB hat Ömer Gürsoy so erklärt, dass die Kollegen eine enge Zusammenarbeit
mit MVB wollten. Allerdings war mir schnell klar, dass dies nur ein Schachzug von
Ömer war, um vom Zulauf der Wähler zur MVB zu profitieren. Genau so hat er bei der
BR-Wahl 2014 Kamil Ordukaya an Land gezogen, um mit einem Juristen in den eigenen Reihen prahlen zu
können. Dafür hat er Kamil sogar den Listenplatz 1 angeboten. Kamil hat sich nicht darauf eingelassen und als
es vor der BR-Wahl 2016 zu Differenzen kam, wurde Kamil auf Listenplatz 17 abgeschoben.
Der Zusammenschluss MVB/AKTIV hat uns 14 Sitze gebracht, wovon AKTIV durch die Wählerschaft der MVB
profitiert hatte. Gleich nach der Wahl zeigte Ömer, dass er nur MVB benutzen wollte, denn wir mussten sofort
unser „MVB/AKTIV-Band“ gegen das „nur AKTIV-Band“ wechseln mit dem Hinweis, jetzt wären wir wieder
AKTIV.
Das Gleiche machte er mit der Geltendmachung für Erschwerniszuschläge, Treueprämie etc., die wir noch
mit dem gemeinsamen Logo von den Kollegen unterschreiben ließen. Jetzt mussten wir alles nochmal
mit dem AKTIV-Logo unterschreiben lassen. Es gab auch sofort Streitigkeiten wegen der Besetzung der
Ausschüsse zwischen Hr. Feuerbach und Hr. Ikbal. Überall wollten sie dabei sein, aber in Wahrheit glänzten
sie meistens mit Abwesenheit. Das wurde auch in den BR-Sitzungen immer wieder angeprangert, soviel zu
verantwortungsvoller Betriebsratsarbeit. Als sich die neue Opposition mit komba gebildet hatte und wir
gemeinsame Vorbesprechung vor den BR-Sitzungen hielten, war AKTIV höchstens zweimal anwesend.
Das und viele weitere Gründe haben mich, Maik Mülverstedt, Kamil Ordukaya und Fikri Uzun offiziell zur MVB
wechseln lassen. Die Ansichten von Ömer und seiner Liste konnte ich nicht länger mittragen.
Im September 2017 wechselte Zafer Yildirim aus heiterem Himmel zur AKTIV. Wir MVBler konnten das alle
nicht verstehen. Aber wahrscheinlich hat Ömer dem Zafer Listenplatz 1 bei den BR-Wahlen 2018 oder eine
Aufstellung für den Aufsichtsrat versprochen. Seit Zafer bei AKTIV ist, streut Ömer Unwahrheiten über die
MVB in die Abteilungen. Brückenfahrer haben mich angesprochen, sie seien stinksauer auf die MVB. Als ich
nachfragte, bekam ich zur Antwort, „weil MVB sich von AKTIV getrennt hätte“. Nachdem ich die Wahrheit
erzählte, nämlich dass es genau anders herum war, verflog die Wut sofort. Jetzt behauptet AKTIV, MVB würde
mit ver.di zusammen arbeiten. Was für eine weitere Lüge und ein Schwachsinn!
Ömer nutzt jede Gelegenheit, um auf Stimmenfang zu gehen. Ganz deutlich wurde es beim Thema
Erfolgsbeteiligung. In den BR-Sitzungen haben sich alle Betriebsräte darauf geeinigt, bis zum ersten
Gerichtstermin am 04.09.2017 nichts zu unternehmen. Doch Ömer schickte schon im August seine Leute in
die Abteilungen, damit die Kollegen eine Geltendmachung unterschreiben sollen. Beim Gerichtstermin stellte
sich heraus, dass dies gar nicht notwendig ist. Also wieder mal lieber auf taktischen Stimmenfang für die
Wahl 2018 gehen, anstatt die Kollegen richtig zu informieren.
Jetzt noch ein guter Rat von mir: Wenn Betriebsräte von AKTIV zu euch kommen, die dann ehemalige MVBBetriebsräte schlecht machen - dann solltet ihr die „wegjagen“. Der Job eines seriösen Betriebsrates ist es, die
Kollegen sachlich zu informieren und nicht Unruhe in die Belegschaft zu bringen. Die Liste AKTIV wird noch
weitere Unwahrheiten in die Welt setzen. Deshalb bitte ich euch, lasst euch von denen nicht einwickeln! Ich
weiß, weshalb ich zur MVB bin. Es wäre schön, wenn die MVB in ihrem nächsten Flyer meinen Brief veröffentlicht.
Euer Dieter
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IFM - Was plant Fraport für die Zukunft?
Die Entwicklung schreitet voran und was gestern noch
Science Fiction war, gehört heute zum Alltag.
Bei Fraport werden Pilotprojekte gestartet, wie man die
Wirtschaftlichkeit in der Zukunft mittels Automatisierung
vorantreiben kann:
•
•
•
•
•

automatisches Abdocken von Fluggastbrücken - ohne Personal
automatischer Rasentraktor - ohne Personal
Buslinienfahrten - ohne Personal
Räumfahrzeuge für Start-und Landebahnen im Winterdienst - ohne Personal
Arbeiten mit Hilfe von Exo-Skeletten, damit mehr Lasten bewegt werden können - mit weniger Personal

Entwicklung kann man nicht stoppen und würde auch keinen Sinn machen. Aber die Art und Weise,
wie diese vonstatten geht, kann man beeinflussen, damit keine Arbeitsplätze verloren gehen und durch
„Kollege Roboter“, der keine Familie ernähren muss, Lohnabsenkungen entstehen oder im schlimmsten Fall
Arbeitsplätze wegfallen.
Unbefristete Übernahme von Auszubildenden
Der Arbeitgeber hat uns schriftlich mitgeteilt, dass die Auszubildenden der technischen Ausbildungsberufe
ab der Winterprüfung 2017/2018 bei persönlicher und fachlicher Eignung fest übernommen werden. Für
die Übernahme der Auszubildenden, die sich im Garantiejahr befinden, will sich der Arbeitgeber mit dem
Betriebsrat beraten. Unser Ziel ist es, für alle Auszubildenden eine Regelung zu finden, die eine Übernahme
garantiert, denn die Jugend ist unsere Zukunft.
Weihnachtsgeld
Doch bevor wir in die Zukunft schauen, steht erstmal Weihnachten vor der Tür
und da müssen wir uns ganz herzlich bei ver.di für die nochmalige Reduzierung
des Weihnachtsgeldes „bedanken“. Für die Jahre 2016, 2017 und 2018 wird die
Jahressonderzahlung auf dem Stand des Jahres 2015 eingefroren. Damit verringern sich die
Bemessungssätze. 2017 wird der Bemessungssatz zusätzlich um 4 % abgesenkt und wird
für die kommenden Jahre beibehalten.
Da dies schon traurig genug ist, eine kleine, nicht ganz ernst gemeinte Anekdote zum Schmunzeln!
Habe mich gestern mit zwei Freundinnen unterhalten,
was wir mit unserem Weihnachtsgeld machen werden.
Meine erste Freundin sagte: „Ich arbeite bei BMW, vom Weihnachtsgeld
kaufe ich mir ein Auto und fahre von dem Rest in den Urlaub.“
Meine zweite Freundin sagte: „Ich arbeite bei Bosch, vom Weihnachtsgeld
lasse ich mir einen Swimmingpool bauen und mache von dem Rest eine Weltreise.“
Darauf sagte ich: „Ich arbeite im öffentlichen Dienst, vom Weihnachtsgeld
kaufe ich mir einen Rollkragenpullover.“
Darauf fragten mich die beiden anderen: „Und der Rest???“
Ich antwortete: „Den Rest geben mir meine Eltern dazu“.

Trotz allem möchten wir euch an dieser Stelle besinnliche Advents- und Weihnachtstage und vor allem
Gesundheit für euch und eure Familien sowie alles Gute und viel Glück im Neuen Jahr 2018 wünschen.
Außerdem geht ein besonderer Gruß und ein großer Dank an die vielen Kolleginnen und Kollegen, die an den
Feiertagen unseren Airport am Laufen halten.
Eure MVB-Betriebsräte = Meine Vertretung im Betriebsrat
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Meine Vertretung im Betriebsrat e.V. (MVB e.V.)
c/o Ata Atlan, Lerchenweg 3, 65232 Taunusstein
www.mvb-frankfurt.de / info@mvb-frankfurt.de

Beitrittserklärung
Ich möchte unter Anerkennung der Satzung der MVB e.V. zum ______________ Mitglied werden.
Monat / Jahr

________________________________
Name

______________________________
Vorname

männlich

weiblich

_____________________________________________________________________________
Straße / Haus-Nr.

________________
PLZ

___________________________________________________________
Wohnort

________________________
Geburtsdatum

__________________

___________________________________

Personalnummer

___________________________________

Firma (z.B. Fraport, FraGround, FCS, usw.)

_______________________________________________

Dienststelle

Tätigkeit / Berufsbezeichnung

___________________________________

_______________________________________________

Handy-Nr.

E-Mail-Adresse

Jahresbeitrag: 24,00 €

Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird Anfang
Dezember für das Folgejahr abgebucht.
Bitte für ausreichende Kontodeckung sorgen!

Höherer Jahresbeitrag: __________ €

SEPA-Lastschriftmandat für MVB e.V. (Gläubiger-Identiﬁkationsnummer DE46MVB00000496169):
Ich ermächtige die MVB e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut
an, die von der MVB e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb einer Frist von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Dabei entstehende
Rückbuchungsgebühren der einfordernden Bank gehen zu meinen Lasten.

_____________________________________

_______________________________________________

Vorname und Name des Kontoinhabers

IBAN:

Name und Ort des Kreditinstituts

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
________________________________________________
Unterschrift

_____________________________________
Ort / Datum

Datenschutz: Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden
ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der
Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser
Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von der MVB e.V. ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpﬂichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

_____________________________________

_______________________________________________

Ort / Datum

Unterschrift

Ich wurde geworben von: _____________________________________________
Dieses Feld freilassen, wird von MVB e.V. ausgefüllt:
Mandatsreferenznummer: ________________________________________ Mitgliedsnummer: __________
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Hoffnungsvolle Zeiten,
die Welt im weichen Klang.
Unsere Seelen gleiten,
leise nimmt ein Kind dich an der Hand.
(Monika Minder)

Liebe Mitglieder,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde,
auch wir haben uns symbolisch im vergangenen Jahr an der Hand
genommen und darüber sind wir sehr froh.
Für die angenehme Zusammenarbeit und die gute Unterstützung
möchten wir uns von Herzen bei euch allen bedanken.
Wir wünschen euch besinnliche und heitere Stunden im Kreise eurer
Familie und viel Erfolg und gute Gesundheit im Neuen Jahr.
Freundliche und weihnachtliche Grüsse
von euren MVB-Betriebsräten

V.i.S.d.P.:
MVB e.V.
c/o Ata Atlan
Lerchenweg 3
65232 Taunusstein
www.mvb-frankfurt.de
info@mvb-frankfurt.de
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