www. trotzphase.ch
facebook: trΩtzphase

Der Verband Personal öffentlicher Dienste ist
die Gewerkschaft des Service public.
Die Region Bern ist zuständig für Angestellte
im Gesundheits-, Sozial-, und Bildungswesen, für das Bundes- und Kantonspersonal.

Wir suchen für unser Regionalsekretariat in Bern

GewerkschaftssekretärIn 80%
will‘s suscht niemert macht fiired mir eus
eine veranstaltung von der fabe-gruppe „trΩtzphase“
mit unterstützung von der gewerkschaft vpod zürich.

Sie beraten und betreuen Einzelmitglieder und Berufsgruppen in Spitälern und psychiatrischen Kliniken, verhandeln mit Arbeitgebern und
Behörden, planen und führen Kampagnen und engagieren sich in der
Mitgliederwerbung. Sie sind zuständig für den Gesamtarbeitsvertrag
Berner Spitäler und Kliniken.
Sie bringen mit
– Kenntnisse in arbeitsrechtlichen und gewerkschaftspolitischen
Fragen oder die Bereitschaft, diese zu erwerben
– Belastbarkeit, Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen
– Kenntnisse der Gesundheits-, Spital- und Psychiatriepolitik
– Gute mündliche Französischkenntnisse
– Sie arbeiten gern selbständig, gehen gern auf Leute zu und sind
bereit, auch abends für die Gewerkschaft unterwegs zu sein.

ab 21.00 Uhr:
apéro-lounge, fabe-info,
bar, food

Wir bieten
– fortschrittliche Anstellungsbedingungen
– abwechslungsreiche Arbeit mit viel Gestaltungsfreiraum
– ein gutes Arbeitsklima in einem kleinen Team.

ab 22.30 Uhr:
konzert: hangover-jam
party mit zvillfürdäphil

FABE-PARTY
provitreff zürich,
sihlquai 240, 8005 zürich
trΩtzphase ist eine fabe-gruppe (fachangestellte
kinderbetreuung), die sich wehrt! gegen die prekären
zustände im arbeitsalltag in den kitas und horten,
gegen tiefe löhne, chronische unterfinanzierung und
sozialabbau. wir wollen gehört und gesellschaftlich
sichtbar werden. wir solidarisieren & organisieren. wir
diskutieren, bieten rechtsberatung und vernetzen. und
wir trotzen mit einer party! wer sich solidarisch zeigen
möchte, ist ebenso herzlich eingeladen.
mit barbetrieb, handfood, info, beratung, diskussion,
konzert und party!
let ’s trΩtz!

freitag, 24.11.2017, provitreff zürich
(sihlquai 240, 8005 zürich)
20.30: türöffnung
21.00: trotzphase-speech und musikalische
einstimmung mit niels van der waerden
22.30: konzert hangover-jam (hangoverjam.ch)
anschliessend party
eintritt 5 franken / solikasse
mehr infos: trotzphase.ch / facebook trΩtzphase

Stellenantritt: 1. Mai 2018 oder nach Vereinbarung
Schriftliche Bewerbungen bis 8. Dezember 2017 an:
Karin Thomas, Präsidentin VPOD Region Bern,
Monbijoustrasse 61, 3007 Bern.
Telefonische Auskunft: Angela Zihler und Béatrice Stucki, 031 371 67 45

