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Bei den EGV-Wahlen des NISF Bozen hat die Liste USB ein wirklich
außerordentliches Ergebnis erreicht: 58 Stimmen von 160 gültigen, und damit
insgesamt 4 von 10 Sitzen.

Es ist uns ein Anliegen, uns bei den Kolleginnen und Kollegen, die uns ihre
Stimme gegeben haben, herzlich zu bedanken. Sie haben mit ihrer Wahl auf
unmissverständliche Art und Weise gezeigt, wie sehr sie an uns glauben, an
unseren Einsatz, welcher immer den Schutz aller Kollegen zum Ziel hatte. Wir
sind uns dessen bewusst, dass das hiermit ausgesprochene Vertrauen
gleichzeitig eine Verantwortung darstellt: Wir werden unsere Arbeit zum
Schutze unserer Anstalt und all jener Personen, die in ihr arbeiten, fortführen,
im Bewusstsein dass angesichts der tiefgreifenden sozioökonomischen Krise -
heute mehr denn je - wirkliche Gewerkschaftstätigkeit gefragt ist. Ein
herzliches Dankeschön an diejenigen, welche sich mit eingebracht haben,
indem sie für uns kandidiert haben und an alle jene, die sich entschieden
haben, mit ihrer Stimme die von uns gezeigte Kohärenz zu belohnen: Danke
an alle, mit dem Versprechen, dass wir uns auch weiterhin für sämtliche eure
Belange und Bedürfnisse einsetzen werden.

Wir wünschen auch allen anderen gewählten EGV-Vertretern eine gute Arbeit
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und wir hoffen, dass es uns dabei gelingen möge, gemeinsam Erfolge und
Ergebnisse im Interesse sämtlicher Kolleginnen und Kollegen zu erreichen.

 

* * * * *

Alle elezioni RSU dell'INPS di Bolzano la lista USB ha raggiunto un risultato
davvero straordinario: 58 voti su 164 votanti, per un totale di 4 seggi su 10.

Non possiamo che ringraziare le colleghe ed i colleghi che ci hanno votato,
dimostrando in modo inequivocabile di credere in noi, nel nostro impegno che
ha sempre cercato di tutelare tutti i lavoratori. Sappiamo che questa fiducia
implica anche una responsabilità: continueremo a difendere il ruolo dell'ente
ed i diritti di chi ci lavora, consapevoli che mai come oggi, di fronte a una crisi
economica e sociale devastante, c'è bisogno di una vera azione sindacale. Un
grazie a chi ha accettato di mettersi in gioco candidandosi con noi e a chi, con
il proprio voto, ha scelto di premiare la nostra coerenza: grazie a tutti, da parte
nostra vi assicuriamo che continueremo così.

Auguriamo un buon lavoro anche ai delegati RSU eletti in tutte le altre liste,
perché davvero, al di là di ogni distanza, possa nascere un'azione comune a
tutela dei diritti di tutti.
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