Hallo liebe Kolleg(innen)en,
Wir bedauern zu tiefst die heutige Enscheidung und sind wie Ihr alle am Boden zerstört.
Nach dem wir den Schockmoment überwunden haben, haben wir unsere Köpfe zusammen gesteckt und machen für uns ALLE weiter!
Wir planen und organisieren, was wir als Eure PV Kabine jetzt als nächstes machen
müssen.
Zunächst sind wir gemeinsam mit der TK -Kabine und der Geschäftsleitung auf der
Suche nach gemeinsamen Terminen. Bei diesen Zusammentreffen werden wir Verhandlungen zu einem Sozialplan und den weiteren Vorgehensweisen führen, spätestens Ende August erwarten wir ein Ergebnis.
Da auf uns alle Themen und Zeiten zukommen, die wir noch nicht konkret fassen
können, haben wir uns dazu entschlossen, die geplante Personalversammlung auf
Mitte Juli zu verschieben. Vorher haben wir wahrscheinlich noch keine neuen Erkenntnisse oder Verhandlungserfolge zu präsentieren.
An dieser Stelle haben wir eine ganz besondere Herzenangelegenkeit:
„OCEAN STATT SHUTDOWN“

LET´S DO THIS TOGETHER
Am Donnerstag den 25.06.2020 findet um 9:00 Uhr lt am LAC hier in FRA eine
Mahnwache parallel zur LH Hauptversammlung mit allen Fliegerkollegen aus jeder
Airline statt.
Diese Veranstalung verfolgt das Ziel, die Hauptversammlung auf ihre Verantwortung
für die LH Konzernmitarbeiter hinzuweisen, auch auf uns!
Wir werden SICHTBAR FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT um zu zeigen, dass wir die
BESTEN für das OCEAN- Projekt sind! Wir wollen eine Weiterbeschäftigung
Wir möchten ALLE Kolleginnen und Kollegen auffordern, gemeinsam mit uns in Eurer
SunExpress oder Eurowings Uniform daran teilzunehmen. Nach Absprache mit unserer Rechtsabteilung, den Gremien und auch der GL sind wir uns einig:
Wir haben nichts mehr zu verlieren: Lasst uns den Spirit, den wir bei der SXD erlebt
haben, allen da draußen, dem LH Konzern und der Presse zeigen. Dies wäre der
letzte Versuch die LH zu bewegen.
Bildet Fahrgemeinschaften, parkt bei der Firma im Parkhaus und dann gehen wir
gemeinsam als geschlossene Gruppe zum LAC. Wir haben ganz viele Plakate, Leinwände, Poster, Werbematerial zu Verfügung gestellt bekommen damit uns jeder sieht.
Bitte kommt mit Mundschutz und haltet den Sicherheitsabstand ein.
Nur gemeinsam sind wir stark !
WIR BRAUCHEN JEDEN EINZELNEN VON EUCH !!!
BITTE UNTERSTÜTZT UNS !!!
Eure PV & TK Kabine

