AUS DER ARBEITSKAMMER

INTERNET | AK-Pflegeblog

informiert Beschäftigte

Neues
Serviceangebot
Zum Abschluss des
Tages versammelten sich die
Gewerkschafter am
Nikolaus-WarkenGedenkstein in
Tholey-Hasborn.
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GEDENKEN | AK und DGB erinnerten an Nikolaus Warken

Die Geschichte der ersten
Saar-Gewerkschaft
Zum 2. Nikolaus-Warken-Gedenktag hatten Arbeitskammer, DGB und IG
BCE am 30. April geladen. Der Tag zu Ehren des saarländischen Arbeiter
führers Warken begann am Morgen im Rechtsschutzsaal Bildstock. Dort
zeigte der SR-Fernsehjournalist Mirko Tomic in einer Vorpremiere seinen
Dokumentarfim „Nikolaus Warken und der Rechtsschutzsaal – die Ge
schichte der ersten saarländischen Gewerkschaft“. Nach einem Bergmanns
frühstück ging es weiter zur Bergehalde Ensdorf und zum Saar-Polygon.
Der Tag endete mit einer Gedenkveranstaltung an der Nikolaus-Warkenred
Gedenkstätte in Tholey-Hasborn.				

FACEBOOK | Das neue Angebot der AK ist online

Erfolgreicher Start
Lang hat es gedauert, gut Ding will
Weile haben. Doch es ist geschafft.
Die Arbeitskammer (AK) ist bei
Facebook und das ist gut so. Gut
sechs Wochen, nachdem die Face
book-Seiten online gestellt wurden,
zeigt sich, wie wichtig dieses Me
dium für die Öffentlichkeitsarbeit
der Kammer geworden ist, Presse
mitteilungen, Flyer, Veranstaltun
gen nicht ersetzt, aber ergänzt.
Facebook ist das schnelle Medium
der Arbeitskammer, wo kurz und
knapp die nächste Diskussion ange
kündigt wird. Auch direkt von der
Veranstaltung zu posten, hat sich
bewährt. Mittlerweile haben mehr
als 1.000 Freunde der Arbeitskammer die Seiten gelikt. Das ist
ein guter Wert, lässt sich aber sicher
noch steigern.
Die Seite wird übrigens moderiert
von einem Facebookteam, das aus
AK-Mitarbeitern besteht und für
den steten Nachschuib an aktuellen
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Inhalten sorgt. Die Arbeit lohnt
sich, Facebook macht nämlich auch
Spaß.
Was bislang fehlt, sind die Diskussi
onen auf Facebook. Die Interaktivi
tät zwischen Arbeitskammerredak
tion und jenen, die die Meldungen
lesen, gilt es weiter auszubauen.
Diskussionen, Kommentare, An
merkungen zu den Posts sind aus
MB
drücklich erwünscht.

Der Startschuss fiel unprätentiös,
kein roter Button, keine Kanone,
kein Sekt. Stattdessen seriöse Infor
mationen und mehr Transparenz.
Die Pflegereferenten der Arbeits
kammer sind unter die Blogger
gegangen, führen unter https://

ak-pflege-blog.de also eine Art In
ternettagebuch. Die AK setzt damit
einen weiteren Punkt ihres AchtPunkte-Plans „Gut beraten in der
Pflege“ um, den sie im August 2016
vorgestellt hat. Dieser sieht unter
anderem neue Informationsange
bote für die Beschäftigten in der
Pflege vor. Dazu gehört auch die
umfangreiche Informationsbro
schüre und der Infoflyer „Gut be
raten in der Pflege“, die kostenlos
bei der AK erhältlich sind.
Der Blog sorgt für mehr Transpa
renz in der saarländischen Pflege
landschaft, richtet sich in erster Li
nie an die Beschäftigten der Pflege,
ist ein neues Serviceangebot, auch
zum Austausch untereinander. Die
AK-Pflegereferenten Andreas Dörr
und Esther Braun berichten dort,
was sie in den Häusern und Ein
richtungen, die sie besuchen, täg
lich erleben. Inhalte des Blogs sind
sind deshalb natürlich die Themen,
die Beschäftigte interessieren. „Da
tenschutz in der Pflege“ zum Bei
spiel wird derzeit heiß diskutiert in
der Branche. Aber natürlich auch
Fragen zur Arbeitszeit oder zur
Vergütung. Das Angebot ist also da,
jetzt muss es nur noch genutzt wer
den. Die Arbeitskammer wird den
Blog entsprechend bewerben, seine
Themen ebenfalls auf Facebook
„bespielen“.
Der Blog zeigt, welchen Stellenwert
die Pflege bei der Arbeitskammer
genießt. Seit die Pflegereferenten
ihre Arbeit aufgenommen haben,
sind sie in mehr als 40 Einrichtun
gen zu Besuch gewesen, haben mit
über 200 Beschäftigten in der Pflege
gesprochen und dabei auch auf das
umfangreiche Beratungsangebot
der Arbeitskammer aufmerksam
gemacht. Beatrice Zeiger, Geschäfts
führerin der Arbeitskammer: „Dies
spiegelt sich deutlich in den gestie
genen Beratungszahlen und der
verstärkten Beratung von Pflege
einrichtungen durch die AK und
MB
BEST e.V. wider.“

