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35. Seminar für Arbeitnehmer im Gemüsebau vom 11. – 13. Januar 2021

Rückblick
Die vergangenen 9 Monate waren in mehr als einer
Hinsicht schwierig und kompliziert. Man musste sich
erst mit der Covid 19-Situation auseinandersetzen und
lernen damit umzugehen.

Das 35.Seminar für Arbeitnehmer im Gemüsebau wäre wieder eine Reise.
Da wir nicht wissen wie sich die Situation mit dem
Coronavirus entwickelt und man damit rechnen muss,
dass allenfalls die Grenzen wieder geschlossen würden und man gar nicht reisen könnte haben wir beschlossen kein Seminar durchzuführen vom 11. – 13.
Januar 2021. Überlegt hatten wir noch allenfalls eines
in der Schweiz zu machen, aber da hätten wir dann
vielleicht das Problem, dass die Referenten nicht anreisen könnten oder wollen. So oder so würden Kosten anfallen, die bezahlt werden müssten.
Im nächsten Frühjahr 2021 wird sich der Seminarvorstand wieder treffen und hoffentlich können wir dann
das 35. Seminar für Arbeitnehmer im Gemüsebau vom
10. – 12. Januar 2022 planen und zu gegebener Zeit
auch durchführen.

Der IVAG-Vorstand traf sich am 25. Juli 2020 auf dem
Rüslergrat auf der Gartenterrasse vom Restaurant
Rüsler, mit herrlichem Blick auf das Furt- und
Limmattal.
Wir hielten eine ordentliche Vorstandssitzung ab und
diskutierten über die verschiedenen Traktanden.
Mit dem VSGP (Markus Waber) zusammen wurde der
Modellarbeitsvertrag und die Lohnrichtlinien überarbeitet und angepasst.
Im Zeitalter der Digitalisierung haben wir uns überlegt, dass die IVAG ebenfalls moderner daher kommen
sollte. So sind wir daran einen Facebook-Auftritt zu
realisieren. Des Weiteren werden wir auch einen neuen Flyer gestalten, den man abgeben kann.

27. IVAG-GV vom 11. Januar 2021
Da wir im kommenden Jahr kein Seminar durchführen
werden, wird auch keine Generalversammlung abgehalten. Die 27. GV wird auf den 10. Januar 2022 verschoben.

Weitere Ideen und Anregungen können gerne auch
bei Simone Steiner, GWZ Widalmi 12, 3216 Ried bei
Kerzers (Tel: 079 367 32 16 oder Email: simonesteiner96@msn.com) mitgeteilt werden.
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