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+ Münchner Wirte helfen Kliniken ++ Münchner Wirte helfen Kliniken +

Sehr geehrte Mitglieder,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

aufgrund der mehr als dramatischen Personalsi tuation in  den Kl in iken sowie P f legeheimenPersonalsi tuation in  den Kl in iken sowie P f legeheimen
in München und dem Landkreis München hat sich das Referat für Gesundheit und Umwelt München
(RGU) als auch ein engagiertes Ärzteteam aus einem medizinischen Organisationsstab an uns
gewandt.

Die Frage lautete: Könnten S ie sich vo rstel len,  uns zei tweise mit guten Service- undKönnten S ie sich vo rstel len,  uns zei tweise mit guten Service- und
Housekeep ing Mitarbei tern auszuhel fen? Housekeep ing Mitarbei tern auszuhel fen? Unsere Antwort war ganz klar JA und wir werden
gern unsere Mitgliedsbetriebe fragen. Unsere Mitarbeiter aus Hotels und Gastronomie sind flexible
Fachkräfte auf ihrem Arbeitsgebiet und können sich auch im Hochbetrieb zu Höchstleistungen
motivieren.

Das RGU benötigt in den Kliniken und Pflegeheimen Mitarbeiter, die während der Kurzarbeiterphase
einige Stunden aushelfen können, damit sich die medizinischen Pflegekräfte ganz auf die Patienten
focusieren können. Die Pflegekräfte arbeiten seit Wochen am Limit und brauchen jede verfügbare
Hilfe.

Sollten Sie als Unternehmer Ihre dafür passenden Mitarbeiter in Kurzarbeit fragen wollen, nutzen Sie
gern unseren hierfür entwickelten Flyer mit al len Info rmationenFlyer mit al len Info rmationen . Natürlich ist diese Initiative
der Kreisstelle München (wie immer) eine selbstbestimmte Aktion und Sie entscheiden über die
Mitarbeit.

Wichtig: Wir haben in den Gesprächen mit dem RGU immer klargestellt, dass es sich um zusätzliche,
zeitlich begrenzte Minijobs handeln muss und die Mitabeiter keinesfalls von den Kliniken
abgeworben werden. Vielleicht möchte aber die/der eine oder andere Angestellte
das Kurzarbeitergeld aufbessern und auch solidarisch seine Arbeitskraft in der Hochphase der
jetztigen Pandemie helfend zur Verfügung stellen. Die erarbeiteten Summen innerhalb des Minijobs
werden nicht vom Kurzarbeitergeld abgezogen.

Alle Fragen beantworten gern die im Flyer angegebenen Mitarbeiterinnen im RGU.

Danke für Ihre Unterstützung!

https://te440e6ac.emailsys1c.net/mailing/76/3478783/0/36fb5b89a1/index.html


Kennen Sie bereits alle Informationskanäle der Kreisstelle München undKennen Sie bereits alle Informationskanäle der Kreisstelle München und
des DEHOGA Bayern? Wir laden Sie gern zum Lesen und Informieren ein...des DEHOGA Bayern? Wir laden Sie gern zum Lesen und Informieren ein...

www.dehoga-bayern-muenchen.dewww.dehoga-bayern-muenchen.de

www.dehoga-bayern.dewww.dehoga-bayern.de

www.facebook.com/dehoga.bayernwww.facebook.com/dehoga.bayern

www.facebook.com/Kreisstel leMuenchenwww.facebook.com/Kreisstel leMuenchen

Whatsapp-Gruppe Kreisstel le München Whatsapp-Gruppe Kreisstel le München 
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NICHT VERGESSEN!NICHT VERGESSEN!  Bitte unterstützen und teilen Sie weiterhin unsere Petition mit Kollegen und
Freunden:
 

GASTGEWERBE:GASTGEWERBE:
DIE TÜREN MÜSSEN OFFEN BLEIBEN - HYGIENEKONZEPTE FUNKTIONIEREN!DIE TÜREN MÜSSEN OFFEN BLEIBEN - HYGIENEKONZEPTE FUNKTIONIEREN!

www.openpeti t ion.de/peti t ion/on l ine/gastgewerbe-d ie-tueren-muessen-o ffen-b leiben-www.openpeti t ion.de/peti t ion/on l ine/gastgewerbe-d ie-tueren-muessen-o ffen-b leiben-
hyg ienekonzepte-funktion ieren-2hyg ienekonzepte-funktion ieren-2

Wir haben bereits über 24.000 Unterschriften erhalten - danke für Unterstützung!

Bei Fragen sind wir gern für Sie da! 

Herzliche Grüße, bleiben Sie bitte dennoch zuversichtlich und gesund!
 

Ihr Kreisvorstand München
Christian Schottenhamel  Martin Stürzer  Gunilla Hirschberger  Claudia Trott   Peter Inselkammer  

 
und

Daniela Ziegler (Kreisgeschäftsführerin München)

Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V.Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V.

Prinz-Ludwig-Palais | Türkenstraße 7 | 80333 München
Kreisstelle München

Tel +49 89 28760 - 162 | Fax +49 89 28760 - 166 |
muenchen-buero@dehoga-bayern.de | www.dehoga-bayern.de

 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass auch E-Mails dem Briefgeheimnis/ Telekommunikationsgeheimnis unterliegen und eine
Weitergabe, Weiterleiten, Posten bei facebook etc. nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Absenders erlaubt ist.
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