
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind bereits in der 7. Corona-Woche angelangt in der die 

Verordnungen der Bundesregierung in Kraft sind. Erfreulicherweise 

halten sich die Menschen weitgehend daran und noch erfreulicher 

ist es, dass die Maßnahmen erfolgreich sind. Wieweit sich die 

eingeleiteten Lockerungen weiterhin positiv auswirken, wird sich 

noch in dieser Woche zeigen und davon werden auch die weiteren 

Maßnahmen abhängen. Für uns alle war so eine Pandemie und 

auch ihre Konsequenzen nicht absehbar, weil es etwas derartiges in 

unserer Zeit in Europa und der Welt noch nicht gegeben hat. Auch 

wissen wir nicht, wohin uns das alles noch führen wird. Selbst die 

Wissenschaft, sosehr sie auch aktiv ist, hat des Rätsels Lösung noch 

nicht gefunden. Dafür, dass wir möglicherweise, was wir auch 

hoffen, in den nächsten Monaten wieder zu einer gewissen 

Normalität zurückkehren, bleiben noch viele Fragen offen. 

Zum einen, bis wann es wirklich ein vorbeugendes Medikament gibt, 

wodurch die Ansteckung verhindert werden kann und dann folgt die 

große Frage, welche wirtschaftliche Konsequenzen bleiben? 

 Für uns Pensionisten wäre es wichtig, dass wir wieder Kontakt zu 

unseren Kindern, Familienmitgliedern und Freunden haben können.    

 

Bis Ende August sind derzeit alle gewerkschaftlichen Termine und 

Veranstaltungen abgesagt. Ob es heuer noch Veranstaltungen 

geben wird, kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersagen ist 

aber eher unwahrscheinlich. 

 

Aus diesem Grund wird es bis September 2020 auch keinen 

Sprechtag von mir mehr geben. Bei Fragen ersuche ich Sie mich per 

mail oder telefonisch zu kontaktieren. 

 

 

Liebe Kollegin! Lieber Kollege! 

 Corona Krise 



 
 
 

 

Der Österreichische Gewerkschaftsbund bietet den 

Gewerkschaftsmitgliedern wieder gute Einkaufskonditionen für 

Sommerreifen an. Die Vereinbarung wurde mit der Firma ContiTrade 

(Reifen John und Profi Reifen) abgeschlossen. 

Die nächste Profi Reifen Filiale (Filialverzeichnis) anrufen und mit der 

ÖGB Kundennummer 3300039148 den genauen Preis für die 

gewünschten Reifen erfragen. 

 Beim Kauf ist unbedingt ein Gewerkschaft Mitgliedsausweis in der 

Profi Reifen Filiale vorzuweisen, sowie die ÖGB Kundennummer 

3300039148 anzugeben. Unter dieser Kundennummer sind die 

Konditionen hinterlegt. 
 

 

 

 

 

 

Die Ärzte raten, trotz des Corona Virus nicht auf Schutzimpfungen zu 

verzichten. Momentan besteht wie immer im Frühjahr Gefahr von 

den Zecken. Zur Erinnerung nochmals die beiden Zuschüsse zur 

Zeckenschutzimpfung: 

 Die GPF gewährt für Mitglieder einen Zuschuss von 13€. 

Die Rechnung ist mit Namen, IBAN und GW Mitgliedsnr. an die 

 

Landesgruppe A1 Telekom 

Lassallestraße 9 

1020 Wien 

 

zu senden. 

 

 Die BVAEB leistet einen Zuschuss von 16€ der direkt beim Kauf in 

der Apotheke vom Kaufpreis abgezogen wird. 

 

BLEIBEN SIE GESUND, DAMIT WIR UNS BEI DEN VERANSTALTUNGEN 

WIEDER TREFFEN, FEIERN UND FREUEN KÖNNEN 
 

 

Sollten Sie keine Informationen von uns erhalten wollen, so können Sie diese per Mail: 

pensionistInnen@fcga1telekom.at oder telefonisch: 0664 926 6006 abbestellen. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

                        Kurt Friedl    Theresia Hagen       Gottfried Pasek 
0664/9266006    0664/8611709      0664/9236059 

Mail: pensionistInnen@fcga1telekom.at 
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