
 

  

 

 

 
 

 

Hoffentlich sind Sie gut ins Jahr 2023 gerutscht und waren, nachdem Sie den 

Pensionsauszug gesehen haben, wie viele KollegInnen freudig überrascht. Bis jetzt 

habe ich nur positive Rückmeldungen bekommen, der teilweise Wegfall der 

„Kalten Progression“ macht sich bezahlt. 
 

 

 

 

 
Jetzt ist auch wieder die Zeit für die „Arbeitnehmerveranlagung“. Im Anhang 

finden Sie das „Steuerbuch 2023“, mit wertvollen Informationen und Tipps: 

z.B.: über Sonderausgaben – Kirchenbeiträge, Spenden…, oder 

außergewöhnliche Belastungen – Krankheitskosten… 

 

 

 

 

 
Wir wurden informiert, dass “A1 Telekom Sozial“ 2 neue Unternehmen 

(Marionnaud und Hofer) für die Einkaufsgutscheinaktion gewinnen konnte. 

Ebenso konnten die Einkaufsrabatte bei Müller, H&M und Tchibo/Eduscho erhöht 

werden.  

 

Unbefriedigend bleibt aber weiterhin, dass es für KollegInnen, die über keine 

Mailadresse verfügen, keine telefonische Bestellung möglich ist. Hier bieten wir 

weiterhin unser Service an: Sie rufen uns an und wir bestellen für Sie.  

Die Gutscheine werden dann vor Ort von Ihnen abgeholt und mittels Karte 

bezahlt. Am einfachsten wäre es aber, wenn die EINKAUFS APP für das Handy 

endlich freigeschaltet werden würde.  

 

 

 

 

 

Wie doch die Zeit vergeht -seit der letzten GW-Wahl (2018) sind 5 Jahre 

vergangen. Aus diesem Grund finden vom 10.-12. Oktober wieder unsere GW-

Wahlen statt.  

 

 

 

 

Liebe Kollegin! Lieber Kollege! 

Arbeitnehmerveranlagung 

Einkaufsgutscheine 

Gewerkschaftswahlen 2023 



 

 

 

 

 

Nach den geglückten Verhandlungen gegen die „Altersdiskriminierung“ bei den 

Krediten im Bankenbereich (wir haben in der Weihnachtsausgabe darüber 

berichtet) hat sich die Präsidentin des Seniorenrates Fr. Ingrid Korosec auch für 

2023 einiges vorgenommen. 

 

Wir SeniorInnen von heute sind fit, sportlich und aktiv, surfen im Internet und stehen 

mitten im Leben. Die 20 gewonnen Jahre stellen wir oftmals in den Dienst einer 

ehrenamtlichen Tätigkeit. Laut österreichischem Freiwilligenbericht sind das bei 

den 60 bis 69- Jährigen rund 57%, bei den 70 bis 79- Jährigen circa 43% und bei 

den ab 80- Jährigen noch immer rund 25%. 

 

Freiwilligentätigkeit der Älteren: Unbezahlt, aber unbezahlbar! 

 

Der Blick auf die Statistik macht deutlich, dass wir SeniorInnen ein unverzichtbarer 

und wertvoller Teil der Gesellschaft sind: 

• Ehrenamtliche Arbeit im Gegenwert von 2,5 Milliarden Euro pro Jahr 

• Freiwilligenarbeit wie Angehörigenpflege im Gegenwert von 6 Milliarden 

Euro pro Jahr 

Das ergibt eine Leistung der älteren Generation von 8,5 Milliarden Euro jährlich – 

unbezahlt, aber unbezahlbar! Aber gerade der Großteil dieses freiwilligen 

Engagements wird statistisch nicht als ehrenamtliche Tätigkeit erfasst, weil es nicht 

im Rahmen formeller Organisationen geleistet wird. Dabei sind gerade 

Angehörigenpflege (sie leisten ganze 80% der Pflege daheim!), Kinder- und 

Enkelbetreuung sowie die Nachbarschaftshilfe unglaublich wichtig für das 

Funktionieren unserer Gesellschaft. 

Steuerfreibetrag für ehrenamtliche Tätigkeit wäre Zeichen der Wertschätzung! 

Außerdem macht das Engagement der Generation 60+ mit seiner unumstritten 

großen sozialen Bedeutung klar, dass der Generationenvertrag in beide 

Richtungen gut funktioniert. 

 
 

Unser nächster Sprechtag findet am 22.Februar 2023 im ÖGB-Haus 1020 Wien, 

Johann-Böhm-Platz 1 statt. Öffentlich erreichbar mit der U2, Station 

„Donaumarina“. Im Lokal „Caterei“ können wir uns treffen und Ihre Fragen 

beantworten. Bitte die Corona Maßnahmen – Maske… - für Wien beachten. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 
 

Kurt Friedl & sein Team 

 

 

Seniorenrat 


