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Svolta necessa-ria
dopo gli applausi alla
sanità

Mit unserer Aktion wollen wir der „Solidarität“ mehr Gewicht
verleihen und diese auch sichtbar machen. Nebst dem Slogan (als
Plakat zum Ausdrucken) stellt der GGR ab dem 28.04. auf seiner
Homepage «www.sgb-gr.ch» das Logo (siehe oben), ein Plakat
sowie Frames für Facebook und Twitter-Account zur Verfügung.
Parallel zur optischen Aktion fordert der GGR anlässlich des 1.
Mai 2020 „Tag der Arbeit“, deutliche Lohnerhöhungen und nachhaltige Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in all jenen Berufen, deren Wichtigkeit jetzt so deutlich wurde! Sie sind es, die für
unser aller Gesundheit, Wohlstand und Sicherheit sorgen. Es ist
das Allermindeste, sie fair daran teilhaben zu lassen.
Genauso, wie wir diese Krise nur gemeinsam meistern können, ist
es unabdingbar, in Zukunft solidarischer mit den Früchten unserer Wirtschaft umzugehen. Die grossen Finanzhilfen, die nun gesprochen werden, müssen gerade auch jenen zu Gute kommen,
die jetzt Tag für Tag dafür gesorgt haben, dass die Schweiz nicht
zusammenbricht, dass erkrankte Menschen gepflegt werden, die
Angehörigen betreut und die Versorgung sicher bleiben. Sie verdienen nicht nur Dank und Solidarität, sondern auch langfristig
eine deutliche Verbesserung ihrer finanziellen Situation. Das Geld
darf nicht wieder in die Tasche der Aktionär*innen fliessen.





Un finanziamento
stabile dell’Orchestra
della
Svizzera Italiana

«Das Spitalpersonal muss jetzt
geschützt/abgesichert werden»

Kantonsspital Glarus
Der VPOD hat mit dem KSGL Kontakt
aufgenommen, damit die CoronaWeisungen und aktuellen Regelungen
geprüft und allenfalls verbessert werden können.

News / News / News

Kantonsspital Graubünden KSGL
Gemeinsam mit den Partnern des Bündner „Bündnis
für gute Gesundheit“ haben wir eine Stellungnahme zu
den Weisungen betreffend Kurzarbeit eingereicht.

Kita’s Graubünden
Wir begrüssen den Kantonsbeitrag für die Kita’s. Kantonale Beiträge sollen klare Kriterien (Qualität, Betreuungsschlüssel etc.) einfordern. Die Vorlehrpraktika sind
zu streichen; die Ausbildung FaBe-Kinder-betreuung ist
den anderen Grundausbildungen gleich zu setzen. Unsere Anliegen haben wir beim zuständigen Departement
eingereicht. Zusammen mit Kibesuisse wurde dem Bundesrat eine schweizweite Petition überreicht.

