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Neue Vergünstigungen
Zürich Versicherungen:
Bis vor einiger Zeit hatten unsere Mitglieder bei der Zürich Versicherung einen
nennenswerten Rabatt, falls sie ihre Versicherungen über das Internet oder telefonisch abschlossen.
Neu bekommst du diesen Rabatt auch, falls du deine Versicherung bei einer
Agentur abgeschlossen hast. Selbst auf bestehende Versicherungen wird dieser
Rabatt gewährt. In einem solchen Fall melde dich einfach bei deiner Agentur und
verlange den Rabatt für transfair-Mitglieder.
Weitere Vergünstigungen: Schaue auf der Internetseite von transfair nach, wo du
weitere Vergünstigungen bekommen kannst, z.B. eine vergünstigte Hotelcard oder
Rückvergütungen bei online-Shops:
www.transfair.ch/Dienstleistungen/Vergunstigungen
Besichtigung der neuen Sendungsaufbereitung im Subzentrum Gossau
Bis vor kurzer Zeit wurden abgehende Briefpost-Sendungen in den Poststellen
nach A- und B-Post und nach Format vorsortiert und die Marken gestempelt. Neu
werden diese Vorarbeiten weitgehend automatisiert in den Briefzentren erledigt.
Am Freitagabend, 21. Juni bist du herzlich eingeladen, diese moderne Sendungsaufbereitung im Subzentrum Gossau zu besichtigen. Die Führung dauert von
19:00 bis ca. 20:30 Uhr und anschliessend bist du zu einem Imbiss eingeladen.
Nähere Informationen und die Möglichkeit, dich anzumelden, erhältst du im nächsten Newsletter sowie in einem der nächsten transfair-Magazine.
Präsidenten-Konferenz
Am 1. Februar fand die Präsidenten-Konferenz transfair statt. Hier treffen sich alljährlich die Präsidenten/innen und die Pensionierten-Vertreter/innen aller Sektionen. Informiert wurde unter anderem über die Entwicklung der Mitgliederzahlen,
über die Finanzen und über Werbeaktionen.
Die Mitgliederzahl ist leider leicht rückläufig. Die Hauptursache ist in der laufenden
Personalreduktion bei Post, Bahn, Telekommunikation und in der öffentlichen Verwaltung zu suchen. Auch die anderen Sozialpartner bei diesen Unternehmungen
spüren den gleichen Trend.
Weiter wurde über die finanzielle Situation bei transfair informiert. Unsere Personalvertretung hat eine stabile finanzielle Basis. Dabei ist aber zu beachten, dass
die Ausgaben kontinuierlich anfallen, die Einnahmen jedoch sehr wellenförmig erfolgen. Diesem Aspekt ist eine vermehrte Aufmerksamkeit zu schenken. Einfache
Lösungen für jederzeit genügend flüssige Geldmitteln wurden aufgezeigt.
Im Auftrag des Vorstandes der Sektion Säntis.
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