
 

             
 

 
 
 

Liebe Mitglieder! 
 

Der Sommer ist vorüber und ich hoffe, dass Sie die Zeit gut und gesund verbringen konnten. 
Unser gemeinsamer Wunsch, nach dem Urlaub in Normalität leben zu können, hat sich leider 
nicht erfüllt. Wir sind noch immer durch dieses heimtückische Virus in einem „Normalen 
Ausnahmezustand“ und erfüllen freudlos, aber mit Konsequenz zu unser aller erhofften 
Gesundheit, die Vorgaben der Behörden. Dass das nicht lustig ist und auch zu denken gibt, was 
die persönlichen Freiheiten anbelangt, ist nachvollziehbar, aber andere Lösungen gibt es derzeit 
nicht. Einhellig sagen alle Virologen und Ärzte, die es ja wissen müssen, dass das Tragen von 
Mund- und Nasenschutz, Händewaschen und Abstandhalten die wichtigsten Tätigkeiten sind, die 
wir als gewöhnlich lebende Personen zur Eindämmung der Pandemie und damit zur Erhaltung 
unserer Gesundheit beitragen können. 
 
Wir hatten im Büro über den Sommer einen eingeschränkten Betrieb aufrechterhalten können 
und sind froh, dass wir alle Anfragen zur Zufriedenheit der Mitglieder auch erledigen konnten.  
Auch die liegengebliebene Post, Glückwunschschreiben und Begrüßungsschreiben, konnten wir 
dann zeitversetzt  hinausgeben, was vorher wegen der Einschränkungen nicht möglich war. 
Momentan sind wir also am neuesten Stand und hoffen, dass es so bleiben wird. Ein Dank sei 
hier an den Büroleiter Hans Rotschädl und seinen Adjutanten Hannes Trost ausgesprochen 
 
Alle Sitzungen und Zusammenkünfte der Landesleitung wurden unter besonderen schützenden 
Voraussetzungen die Gesundheit betreffend abgehalten und  wir sind Gott sei Dank alle gesund 
geblieben. 
 
Hoffen wir gemeinsam, dass alle Entscheidungen, die von der Regierung nach besten Wissen 
und Gewissen getroffen werden, auch die richtigen sind und wir wieder in gewisse Normalität 
zurückkehren können. Bis dahin heißt es alles  zu tun, damit wir gesund bleiben. 
 
 

Bleiben Sie wachsam und vorsichtig und schützen Sie sich und Ihre Lieben! 

meint Ihr  

Klaus Gabriele 

http://www.stmk.penspower.at/


 

 
Vom Innenminister Karl Nehammer wurde in Zusammenarbeit mit der Polizei für 
Seniorinnen und Senioren eine Broschüre herausgegeben „GEMEINSAM.SICHER in 
den besten Jahren“, die jederzeit bei uns im Büro angefordert werden  kann. Außerdem 
kann es unter www.gemeinsamsicher.at eingesehen und gelesen werden. 
 

 
 
Es ist dies ein Service für Menschen in den besten Jahren! Schauen Sie sich das an! 
Es sind hervorragende Tipps dabei, die Sicherheit geben können. 
 
 

 

Pensionsanpassungsgesetz 2021     Vortrag an den Ministerrat 

Für das Jahr 2021 ist derzeit folgende Pensionsanpassung nach Einigung mit den 
Seniorenorganisationen vorgesehen: 

1. wenn die Pension nicht mehr als 1 000 € beträgt, um 3,5%;  

2. wenn die Pension über 1 000 € bis zu 1 400 € beträgt, um jenen Prozentsatz, der 
zwischen den genannten Werten von 3,5% auf 1,5% linear absinkt;  

3. wenn die Pension über 1 400 € bis zu 2 333 € beträgt, um 1,5%;  

4. wenn die Pension über 2 333 € beträgt, um den Fixbetrag von 35 €.  

 

http://www.gemeinsamsicher.at/


 

Neues Mitglied  in der Landesleitung Pensionisten Steiermark 

Bei der Landesleitungssitzung am 2. Oktober 2020 wurde Dipl. Päd. Dietmar 

Vollmann als Mitglied in die Landesleitung Pensionisten Steiermark kooptiert.  

 

Bald nach seinem Eintritt als Berufsschullehrer im Jahr 1979 begannen auch seine 
Tätigkeiten in der Personalvertretung und der GÖD. Bereits 1983 war er zuerst 
Mitglied und dann Vorsitzender des Dienststellenausschusses an der LBS Graz 5 
und 1990 wurde er Mitglied des Zentralausschusses für Berufsschullehrer. Dort 
wurde er 1991zum Vorsitzenden gewählt und übte diese Funktion bis zu seinem 
Übertritt in die Bundesbehörde Landesschulrat für Steiermark im Jahr 1998 aus. In 
all diesen Jahren war er sowohl Mitglied in der GÖD-Landessektion 12 wie auch 
in der erweiterten Bundesleitung der Berufsschullehrergewerkschaft. Im Jahre 
1998 übernahm er die Funktion eines Berufsschulinspektors und ab 2003 übte er 
bis zu seinem Übertritt in den Ruhestand in Jahr 2019 die Funktion des Landes-
schulinspektors für Berufsschulen aus. Im Landesschulrat Steiermark war Kollege 
Dietmar Vollmann ebenfalls Mitglied des Dienststellenausschusses und in der 
Bundessektion Berufsschullehrer übernahm er eine beratende Funktion.   

Mit der Kooptierung und Aufnahme in die Landesleitung Pensionisten Steiermark 
wird Kollege Vollmann sein umfassendes Wissen in die Vertretung Pensionisten 
mit Engagement einfließen lassen und gerne für unsere Klientel da sein. 

Wir freuen uns auf sein Mitwirken in der Landesleitung Pensionisten Steiermark! 

Text: Vollmann und Gabriele 



Termine für die Sprechtage mit MMag. Wojta: 

Es ist dem Landesvorstand wieder gelungen, den Rechtsschutzsektretär der 
Rechtsabteilung unserer Zentrale, Kollegen MMag. Edgar Wojta für Sprechtage 
im Landessekretariat zu gewinnen: Die nächsten Sprechtage finden am 

Donnerstag, 5. November 2020 und 
Donnerstag, 17. November 2020 statt. 

Ort:  LANDESSEKRETARIAT der GEWERKSCHAFT ÖFFENTL. DIENST, 
Graz, Karl Morre Straße 32, 3. Stock links, Zimmer 314  

Zeit: zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr 

In jedem Fall ersuchen wir um telefonische Voranmeldung bei LS Mag. Brigitte 
Szukics unter der Telefonnummer 0316/7071/237 

 

Die geplante Stadtführung im Oktober konnte nicht stattfinden, da die Corona-
Bedingungen es nicht zuließen. Wir planen aber im Dezember zwei Advent-
Führungen. Voraussichtlich  finden sie am 17. und 18. Dezember 2020 statt.  
Wir werden früh genug darüber informieren. 

 

Stellvertretend für das Team der Landesleitung Pensionisten Steiermark 

wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie einen schönen Herbst 

Ihr 

Klaus Gabriele 

Und bleiben sie gesund! 


