
    

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,                                                      20.12.2020

ein  in  vieler  Hinsicht  anstrengendes  Jahr,  an  dass  wir  uns

sicher noch lange erinnern, liegt fast hinter uns. Nichts war, wie

gewohnt. Sicher hat jeder auch seine eignen Erinnerungen. 

Auch  das  neue  Jahr  wird  mit  vielen  Herausforderungen

verbunden sein.  Auch wenn die derzeitige Situation dazu führt,

viele Dinge neu zu betrachten und sich sicher auch Prioritäten

verschoben haben , möchten wir im Hinblick auf unsere Arbeit

stellvertretend  an  die  bevorstehenden  Landtagswahlen,  die

Einkommens- und Tarifverhandlungen sowie die Bundestagswahl erinnern. Am Wichtigsten ist

es  aber,  Gesund  zu  bleiben  und  die  derzeitige  Krise  zu  überstehen.  Wir  möchten  die

Gelegenheit  nutzen,  um uns  bei  unseren  Mitgliedern,  Wegbegleitern  und  Förderern  für  die

Unterstützung  unserer Arbeit im zurückliegenden Jahr zu bedanken. 

Wir wünschen Euch/Ihnen ein Frohes Weihnachtsfest und einen guten

Start ins neue Jahr! 

Auch  im  kommenden  Jahr  werden  wir  uns  weiter  für  die

Belange  der  Beschäftigten  im  Thüringer  Justizvollzug

einsetzen.  Neben allgemeinen Aspekten und der generellen

Forderung nach Verbesserung der Personalsituation werden

die  Forderungen  nach  der  Angleichung  der  Zulagen  für

Dienste  zu  ungünstigen  Zeiten  an  das  Bundesniveau,  die

Wiedereinführung  des  Anwärtersonderzuschlages,  die

Anhebung  des  Eingangsamtes  im  AvD  sowie  die

Ruhegehaltsfähigkeit der JVA Zulage Schwerpunkte unserer

Arbeit sein.   

                                                          Euer/Ihr BSBD Landesvorstand

Mitglied werden, jetzt! Der Bund der Strafvollzugsbediensteten (BSBD) vertritt als einzige Fachgewerkschaft im Justizvollzug
mit  nahezu  25.000  Mitgliedern  bundesweit  die  Interessen  der  Beschäftigten  im  Justizvollzug.  Wir  kämpfen  für  unsere
speziellen Interessen - Spezialität ist unsere Stärke, wir wissen, wovon wir reden. Eine Mitgliedschaft im BSBD schließt für
einen  geringen  Mitgliedsbeitrag  von  7,00  Euro  neben  vielen  anderen  Leistungen  (Rechtsschutz,  Diensthaftpflicht-  und
Unfallversicherung) die Mitgliedschaft im dbb (Deutscher Beamtenbund) und tbb (Thüringer Beamtenbund) ein. Für Anwärter
ist  das  erste  Jahr  der  Mitgliedschaft  beitragsfrei.  Dabei  sein,  Mitarbeiten,  Mitbestimmen  –  für  die  Entwicklung  unseres
Verbandes, des Justizvollzuges und vor allem zur Verbesserung der Situation der Beschäftigten im Justizvollzug.
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