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Liebe Kollegin, lieber Kollege!

Der Sommer ist vorüber und ich 
hoffe, dass Sie trotz aller Wid-
rigkeiten die Zeit gehabt haben, 
sich zu erholen, dem Stress des 
Alltags etwas zu entfliehen. Nun 
steht der Herbst vor der Tür 
und entgegen vieler Hoffnun-
gen wird es der zweite Herbst in 
Folge, in dem die Corona-Pan-
demie vieles bestimmen wird.

Ich bin bei der Gewerkschafts-
wahl 2019 zum Landesvorsit-
zender der Gewerkschaft you-
nion Oberösterreich gewählt 
worden – in einer Zeit, in der 
noch von keiner Pandemie die 
Rede gewesen ist, die unser al-
ler Leben entscheidend bestim-
men wird.

Die letzten Monate waren sehr 
stark von der Corona-Pande-
mie beeinflusst, sie haben aber 
auch ganz klar etwas aufgezeigt. 
Nämlich den Wert der öffent-
lichen Daseinsvorsorge. Ob es 
die Beschäftigten in den Spi-
tälern und Pflegeheimen sind, 

die KollegInnen in der Kinderbil-
dung, die Müllabfuhr oder die 
KollegInnen in der Verwaltung, 
die einen hohen administrati-
ven Aufwand in der Pandemie-
bekämpfung hatten und haben: 
Sie alle und viele Berufsgrup-
pen mehr haben den Wert des 
öffentlichen Diensts aufgezeigt.

Dadurch, dass der öffentliche 
Dienst und die öffentliche Da-
seinsvorsorge stärker in den 
Fokus gerückt sind, haben sich 
aber auch die Schwierigkeiten 
aufgezeigt, mit denen wir in 
unserer täglichen Arbeit in den 
Gemeinden konfrontiert sind: 
Oft mangelt es an Personal und  
die in den vergangenen Jahren 
durchgepeitschte Sparpolitik 
beginnt sich immer mehr zu 
rächen. Wir als Gewerkschaft 
younion haben genau davor im-
mer gewarnt.

Jetzt gilt es, von diesem Holz-
weg endlich abzukommen. Als 
Gewerkschaftsbewegung kön-
nen wir dazu einen wichtigen 
Teil beitragen. Wir müssen ge-

meinsam laut unsere Forderun-
gen nach einem anderen Weg 
vortragen. Je stärker wir sind, 
umso eher wird uns das gelin-
gen.

Genau deshalb ist es notwen-
dig, dass wir viele Kolleginnen 
und Kollegen davon überzeugen 
können, dass es sich lohnt, Ge-
werkschaftsmitglied zu werden.  
Gehen wir gemeinsam hinaus 
und motivieren wir andere, sich 
aktiv für die eigene Berufsgrup-
pe einzusetzen. Wir wollen mit 
Aktionen, wie jener, die Sie auf 
der letzten Seite dieses Maga-
zins finden, Anreize setzen. Die 
beste Werbung aber sind Kolle-
ginnen und Kollegen, die ande-
re ermuntern, Teil einer starken 
Vertretung zu werden.

In diesem Sinne wünsche ich 
viel Kraft und Erfolg für die 
kommenden, herausfordern-
den Monate. 

Ihr
Christian Jedinger
Landesvorsitzender

Vorwort des  
Landesvorsitzenden
Christian Jedinger

Wir sind für Sie da:
younion _ Die Daseinsgewerkschaft
4020 Linz, Volksgartenstraße 34
Tel.: +43 732 65 42 46
mailto: oberoesterreich@younion.at
http://www.younion.at
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Im Oktober 2019 wurde Chris-
tian Jedinger auf der Landes-
delegiertenkonferenz der 
Gewerkschaft younion zum 
neuen Landesvorsitzenden ge-
wählt. Seither ist vieles pas-
siert.

Es waren ereignisreiche zwei 
Jahre, die seit unserer letzten 
Landesdelegiertenkonferenz 
vergangen sind. Einer der gro-
ßen Punkte, die uns von Be-
ginn an begleitet haben, ist das 
Thema Pflege. Nachdem die 
Gewerkschaften lange Druck 
gemacht hatten - auch medial 
und mit öffentlichen Aktionen 
- ist im Sommer 2020 der erste 
Schritt in die richtige Richtung 
erfolgt. 
„Es wurde, nachdem es in Sa-
chen Ausbildung zu Änderun-
gen gekommen war, wieder 
ein rechtskonformer Zustand 
hergestellt. Zusätzlich gab es 
für manche Berufsgruppen fi-
nanzielle Verbesserungen und 
wurde im Rahmenrecht, etwa 
bei der Einspringzulage, beim 
unterstützendem Personal oder 
bei zusätzlichen Nachtdiensten 
einiges erreicht“, sagt Christian 
Jedinger. 

ArbeiterInnen im Fokus
Klar ist aber auch, dass wir mit 
diesen Schritten noch nicht am 
Ziel angelangt sind: „Wir brau-
chen in jedem Fall finanzielle 
Verbesserungen auch für ande-
re Berufsgruppen gerade in den 
Heimen. Dazu zählt auch der 
ArbeiterInnen-Bereich.“

Dort und für die Verwaltung 
stehen in den kommenden Mo-
naten Verhandlungen ins Haus, 
die zu Verbesserungen führen 
müssen. Die Grundlage für die-
se Verhandlungen wurde im 
Pflegepaket 2020 gelegt, nun 
ist das Land Oberösterreich am 

Zug, wie vereinbart im ersten 
Quartal 2022 zu starten. Der 
Handlungsbedarf ist enorm. 
„Hier müssen die finanziellen 
Rahmenbedingungen deutlich 
besser werden. Es kann nicht 
sein, dass Stellen etwa in der 
Reinigung drei Mal ausgeschrie-

Gerade im Bereich der Gesundheits- und Pflegeberufe haben wir oft auch 
mit öffentlichen Aktionen auf Missstände hingewiesen.
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Die Verhandlungen zu Verbesserungen für den ArbeiterInnen-Bereich,  
darunter etwa auch die Reinigung, stehen im ersten Quartal 2022 bevor.

Halbzeitbilanz - vieles ist geschafft, vieles liegt noch vor uns
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ben wurden und immer noch 
keine Nachbesetzung möglich 
ist“, so Jedinger.
Fortschritte konnten im Pflege-
bereich bei der Anrechnung der 
Umkleidezeiten erreicht wer-
den. Auch hier muss das eine 
Blaupause auch für andere Be-
reiche werden. 

Erfolg für StandesbeamtInnen
Einen Erfolg konnten wir als Ge-
werkschafterInnen in der Frage 
Neuregelung der Bekleidungs-
pauschale für StandesbeamtIn-
nen erzielen. Dank vieler Stel-
lungnahmen der KollegInnen 
konnten wir die Verhandlungen 
auf eine gute Ebene bringen. 
Stark beschäftigt hat uns in 
den vergangenen Jahren auch 

die Kinderbildung – immerhin 
werden ein großer Teil der Kin-
dergärten, Horte und Krabbel-
stuben von den Gemeinden ge-
tragen. Wir haben uns intensiv 
damit auseinandergesetzt, wel-
che Bedürfnisse die KollegInnen 
in der Kinderbildung haben, um 
optimale Arbeitsbedingungen 
vorzufinden. Mit dem „AK-Dia-
log Kinderbildung“ haben wir 
eine umfassende Befragung 
der KollegInnen durchgeführt, 
die uns die Grundlage für unse-
re weitere Arbeit in diesem Be-
reich geliefert hat.
Die Ergebnisse waren klar: Die 
KollegInnen wünschen sich ne-
ben einer fairen Bezahlung vor 
allem eines: geringere Grup-
pengrößen, um ihren eigenen 

Qualitätsanspruch an ihre Ar-
beit auch wirklich umsetzen zu 
können.

Gemeinsam geht mehr
Bei vielen, aber gerade bei 
diesem Thema, arbeiten wir 
auch auf Bundesebene gewerk-
schaftsübergreifend zusam-
men. Wir sind der Überzeu-
gung, dass es uns so gelingen 
wird, die zentralen Fragen in 
der Kinderbildung in Ergebnisse 
ummünzen zu können.
Summa summarum: Wir haben 
zur Halbzeit schon einiges ge-
schafft, einige schöne Erfolge 
gefeiert – aber es liegt noch viel 
vor uns. Wir freuen uns, das ge-
meinsam mit unseren Mitglie-
dern umsetzen zu können.

Einer der Schwerpunkte in den vergangenen Jahren lag in der Kinderbildung. 
Bessere Bezahlung und geringere Gruppengrößen sind wichtige Anliegen.

Verbesserungen für Standesbeam-
tInnen werden verhandelt.

Impressum:
Herausgeber: 
younion Landesgruppe Oberösterreich, 

Volksgartenstraße 34, 4020 Linz

0732 / 65 42 46

oberoesterreich@younion.at
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Eine rigide Sparpolitik und vie-
le Daumenschrauben – das ist 
die Realität, die wir in den ver-
gangenen Jahren in den Ge-
meinden auferlegt bekommen 
haben. Ein Weg, der schnellst-
möglich wieder verlassen wer-
den muss. 

„Die Gemeinde 2030 stellen 
wir uns anders vor, als die heu-
te von Sparpolitik und Ausla-
gerungen geprägte Realität“, 
sagt Landesvorsitzender Chris-
tian Jedinger. Der erste Schritt, 
um den Gemeinden und ihren 
MitarbeiterInnen jenen Stellen-
wert zu geben, den sie sich ver-
dienen, ist die Bewusstseinsbil-
dung. „Die Menschen müssen 
sehen, welche Leistungen die 
Gemeinden mit den Beschäftig-
ten erbringen. Es ist ein breites 
Spektrum – vom Bürgerservice 

am Gemeindeamt über die 
Kinderbildung, die Wasserver-
sorgung bis zur Pflege der Grün-
flächen“, sagt Jedinger. Dass 
die Gemeinden ein wichtiger 
Pfeiler eines funktionierenden 
Landes sind und die öffentliche 
Daseinsvorsorge vor Ort sicher-
stellen, muss den Menschen 
stärker bewusst werden. „Die-
se Bewusstseinsbildung haben 
wir als eines unserer Ziele für 
die kommenden Jahre ausgege-
ben“, so der Landesvorsitzende.

Das ist mehr als Selbstzweck, 
denn es schafft auch ein Be-
wusstsein dafür, dass diese Leis-
tungen nur erbracht werden 
können, wenn die Gemeinden 
finanziell so gut ausgestattet 
sind, dass sie ihre Leistungs-
stärke auch weiterhin ausspie-
len können. 

„Finanziell gut ausgestattete 
Gemeinden können mehr Mit-
arbeiterInnen aufnehmen und 
diese MitarbeiterInnen auch 
besser bezahlen. Damit können 
wir den Personalmangel, der in 
vielen Kommunen bereits ek-
latant geworden ist“, stellt Je-
dinger klar. In den kommenden 
Jahren muss die Politik die Basis 
dafür schaffen, dass der Ge-
meindedienst wieder für mehr 
Menschen attraktiv wird und 
die Jobs gefragt sind.

Kinderbildung ausbauen
In den Gemeinden, wie wir sie 
uns für das Jahr 2030 vorstel-
len, ist ein flächendeckendes, 
gut ausgebautes System der 
Kinderbildung nicht nur in den 
Städten, sondern auch in klei-
neren Orten eine Selbstver-
ständlichkeit. Oberösterreich 

Gemeinden 2030 – Unsere Visionen von leistungsstarken Kommunen

Eine qualitativ hochwertige Daseinsvorsorge – wie etwa die Wasserversorgung – kann nur mit ausreichend finanziel-
len Mitteln für die Gemeinden und guter Bezahlung der Beschäftigten nachhaltig sichergestellt werden.
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Seit Jahresbeginn freuen wir 
uns, unseren Mitgliedern mit 
der younion-Gesundheitshot-
line ein neues Service anbie-
ten zu können. 

Ob Konflikte in der Arbeitswelt, 
psychische und physische Ge-
sundheit: Unter dem Motto 
„Gesund durchs Leben“ steht 
die Hotline ür die aktiven Mit-
glieder unter der Rufnummer  
0800 404 465 jeden Montag 

von 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr 
zur Verfügung. Jeden Dienstag 
ist die Hotline für pensionierte 
Mitglieder unter der Nummer 
0800 070 425 von 10 bis 12 Uhr 
erreichbar.
Die ersten Monate haben be-
reits gezeigt, dass das von Ge-
sundheitsreferentin Judith Peck 
verantwortete Projekt gut an-
genommen wird und eine wich-
tige Ergänzung des younion-An-
gebots geworden ist.

muss sich in den kommenden 
Jahren von seinem letzten Platz 
endlich verabschieden und 
Bildungs- und Betreuungsein-
richtungen ausbauen. „Dazu 
wird es notwendig sein, zu in-
vestieren. In die Ausbildung der 
PädagogInnen und AssistentIn-
nen, bei den Gehältern und in 
der Infrastruktur. Gerade wenn 
die Wirtschaft nach Fachkräf-
ten schreit, ist das ein wichti-
ger Beitrag, um vor allem bei 
Frauen das Beschäftigungsaus-
maß erhöhen zu können“, sagt 
Jedinger.

Besserer Personalschlüssel
Auch in Sachen Pflege wollen 
wir 2030 deutlich weiter sein 
als heute. Neben einer fairen 
Bezahlung und guten Arbeits-
bedingungen muss bis dahin 
ein Personalschlüssel um-
gesetzt sein, der es möglich 
macht, sich  menschenwürdig 
um HeimbewohnerInnen küm-
mern zu können. Während in 
den vergangenen Jahren die 

Zahl an Menschen, die an De-
menzerkrankungen leiden, 
deutlich zugenommen hat, ist 
der Personalschlüssel seit den 
90er-Jahren unverändert ge-
blieben. „Das wird im Pflegebe-
reich eine der dringendsten He-
rausforderungen werden, die 
auch unmittelbar angegangen 
werden muss“, sagt Jedinger.

Damit wir uns 2030 über leis-
tungsstarke Gemeinden freuen 
können, in denen wir alle ger-
ne arbeiten, müssen wir schon 
heute auf die Politik einwirken, 
um diese Visionen auch Wirk-
lichkeit werden zu lassen. Wir 
sind dazu bereit und werden 
uns genau dafür mit aller Kraft 
einsetzen.

Gemeinden 2030 – Unsere Visionen von leistungsstarken Kommunen

Für die Pflege muss in den kommenden Jahren endlich ein Pflegeschlüssel ein-
geführt werden, der die MitarbeiterInnen spürbar entlastet.
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Gesundheitshotline rundet Serviceangebot ab
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Judith Peck, Gesundheitsreferentin 
der younion Oberösterreich
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Recht: Wie ist das mit meinem Krankenstand?
Es lässt sich leider oft nicht 
vermeiden: Man wird krank 
und ist nicht in der Lage, sei-
ne Arbeit anzutreten. Oft ent-
stehen dabei Fragen, wie nun 
vorzugehen ist. Unser Kanzlei-
leiter und Rechtsexperte Gün-
ther Haiden gibt die wichtigs-
ten Antworten. 

Wenn Sie krank werden, sind 
Sie verpflichtet, Ihrer Arbeitge-
berin oder Ihrem Arbeitgeber 
unverzüglich die Arbeitsverhin-
derung (also den Krankenstand) 
mitzuteilen. Das ist in den meis-
ten Fällen ein Anruf in der Fir-
ma, am besten zu Arbeitsbeginn 
oder noch davor. Anschließend 
sollten Sie unverzüglich einen 
Arzt bzw. eine Ärztin aufsuchen 
und sich krankschreiben lassen.
ArbeitgeberInnen haben das 

Recht, eine Krankenstandbestä-
tigung von Ihnen zu verlangen - 
auch für einen eintägigen Kran-
kenstand. Gehen Sie daher auf 
jeden Fall zu Ihrem Arzt oder 
Ihrer Ärztin!

Bestätigung nicht vergessen!
ArbeitgeberInnen können nach 
angemessener Zeit wiederholt 
eine Krankenstandsbestätigung 
verlangen. In der Bestätigung 
müssen Beginn, voraussicht-
liche Dauer und Ursache der 
Arbeitsverhinderung angeführt 
sein. 

In der Krankenstandsbestäti-
gung muss zwar die Ursache 
für Ihre Arbeitsunfähigkeit an-
geführt sein, damit ist aber 
nicht die Diagnose gemeint. Sie 
müssen nicht sagen, woran Sie 

leiden. Das ist Ihre Privatsache. 
Sie müssen nur den Arbeit-
geber oder die Arbeitgeberin 
informieren, ob Sie krank sind 
oder einen Unfall erlitten ha-
ben.

Wenn Sie Ihrer Melde- und 
Nachweispflicht nicht nach-
kommen, verlieren Sie für die 
Dauer der Säumnis Ihren An-
spruch auf Entgelt. Das heißt, 
Ihr Arbeitgeber oder Ihre Ar-
beitgeberin muss Ihnen den 
Lohn bzw. das Entgelt nicht be-
zahlen, solange Sie sich nicht 
krankgemeldet und/oder die 
nötigen Krankmeldungen ge-
bracht haben. 

Was darf ich im Krankenstand?
Die Frage, was man im Kran-
kenstand aus arbeitsrechtlicher 

Eine Krankenstandsbestätigung sollte man sich vom behandelnden Arzt / der Ärztin immer ausstellen lassen. Er oder 
sie entscheidet auch je nach Krankheit, ob man das Haus verlassen darf.   Foto: pixabay
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Recht: Wie ist das mit meinem Krankenstand?
Sicht tun darf, ist hingegen nicht 
so einfach zu beantworten. Je 
nach vorliegendem Einzelfall 
entscheidet ausschließlich der 
Arzt darüber, ob Sie aus dem 
Haus gehen dürfen. 

Dahinter steht der Gedanke, 
dass nichts unternommen wer-
den darf, was den Heilungspro-
zess behindert oder verzögert. 
Bei manchen Krankheiten raten 
Ärzte beispielsweise zu Spazier-
gängen an der frischen Luft, in 
anderen Fällen ist hingegen ab-
solute Schonung angesagt. Sind 
Spaziergänge im Krankenstand 
erlaubt, dann dürfen Sie Ihr Zu-
hause mit gutem Gewissen ver-
lassen – und brauchen auch kei-

ne Angst vor einer Kündigung 
haben. 

Ist eine Reise erlaubt?
Einkaufen oder verreisen darf 
man im Krankenstand nur mit 
ärztlicher Erlaubnis. Ähnliches 
gilt auch, wenn Sie eine Fami-
lie zu versorgen haben. Infor-
mieren Sie Ihren behandelnden 
Arzt darüber, da dieser die Ent-
scheidung trifft, ob Sie gesund-
heitlich dazu in der Lage sind. 
Erhalten Sie die entsprechende 
Erlaubnis, dann empfiehlt es 
sich, wenn Sie Ihren Arbeitge-
ber ebenfalls darüber in Kennt-
nis setzen. Andernfalls kann es 
zu Unstimmigkeiten kommen, 
sollten Sie bei Ihren Einkäufen 

während der Krankheit Ihrem 
Chef über den Weg laufen.

Das Thema Verreisen wird ähn-
lich gehandhabt: Für den Fall, 
dass Ihr Arzt zu dem Schluss 
kommt, dass sich ein Klima- 
oder ein Tapetenwechsel güns-
tig auf den Krankheitsverlauf 
auswirkt, steht einer Reise 
nichts im Wege. Aber auch hier 
gilt: Fahren Sie nur mit aus-
drücklicher ärztlicher Erlaubnis 
fort – und informieren Sie Ihren 
Arbeitgeber!
Noch mehr Fragen?  Unter der 
Rufnummer 0732 / 65 42 46 
bzw. unter recht.ooe@youni-
on.at stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.

Runderneuert präsentiert sich 
seit kurzem der Web-Auftritt 
der Gewerkschaft younion. 
www.younion.at ist dabei 
nicht nur optisch ein großer 
Wurf gelungen.

Ein zentrales Element der neu-
en Webseite ist das Gutschein-
portal. Alle Mitglieder können 
nach Registrierung auf diesem 
Portal Gutscheine zu einem 
günstigeren Preis als deren 
Wert kaufen. So sind etwa Gut-
scheine von Marionnaud oder 
Conrad im Wert von 100 Euro 
schon um 90 Euro erhältlich.

Darüber hinaus gibt es jährlich 
Reisegutscheine über 100 Euro 
bzw. die Dinner 2for1-Card alle 
drei Jahre kostenlos.
Neben dem Gutscheinportal 
findet man auf der Webseite 
alle Neuigkeiten rund um die 
younion, viele Vergünstigungen 
und Vorteile für Mitglieder, For-
mulare und AnsprechpartnerIn-
nen.
Reinklicken lohnt sich also auf 
alle Fälle! Übrigens: Auch die 
mobile Version der Websei-
te wurde völlig überarbeitet 
und ist einen Besuch mit dem 
Smartphone wert!

Neue younion-Webseite ist online
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Auch die mobile Version der neuen 
Seite wurde völlig überarbeitet
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Es wird wieder sportlich! Unsere Lan-
des-Skimeisterschaften stehen wie-
der ins Haus. 

Am 21. Jänner 2022 wird in Ebensee 
zum bereits 67. Mal um den Titel des 
Landesmeisters bzw. der Landesmeis-
terin gekämpft.  In einem Riesensla-
lom mit einem Durchgang werden die 
schnellsten KollegInnen auf zwei Bret-
tern ermittelt. 
Da die Corona-Lage nach wie vor un-

gewiss ist, wir aber unseren skibegeis-
terten SportlerInnen und AthletInnen 
diese Veranstaltung nicht vorenthal-
ten wollen, ist bei der kommenden 
Auflage eine Reduzierung auf einen 
Tag notwendig.

Alle weiteren Informationen zu den 
Landesskimeisterschaften und zur An-
meldung gibt es in Kürze auf unserer 
Webseite www.younion.at/ooe bzw.  
bei Ihrem/Ihrer Bezirksvorsitzenden.

Landes-Skimeisterschaften in Ebensee 2022

Viel zu lange hat sie gedauert, die 
corona-bedingte Pause. Doch im 
Sommer sind die Ausflugsfahrten für 
die Sektion PensionistInnen wieder 
gestartet.

Erste Highlights dabei waren etwa die 
Fahrten nach Norddeutschland (Ham-
burg, Norderney) bzw. nach Italien 
(Caorle). 

Alle Informationen zum Programm 
unserer PensionistInnen gibt es im 
jährlich erscheinenden PensionistIn-
nen-Magazin bzw. direkt bei der Vor-
sitzenden Margit Zellner: 0732 / 65 
42 46 bzw. pensionisten.ooe@you-
nion.at
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PensionistInnen wieder auf Tour

Terminvorschau Sportveranstaltungen
Neben den Skimeisterschaften sind 
auch bereits weitere Sportevents für 
das kommende Jahr geplant:

Am 11. Februar 2022 wird die Landes-
Tischtennismeisterschaft in Wels über 
die Bühne gehen.
Freunde des Stocksports kommen bei 
den 71. Landesmeisterschaften im 
Eisstockschießen am 4. März 2022 auf 
ihre Kosten.

Und noch ein bisschen weiter weg, 
aber ebenfalls nach coronabedingter 
Pause wieder eingeplant, sind die of-
fenen Meisterschaften im Kleinfeld-
fußball. Diese werden voraussichtlich 
im April/Mai in Linz stattfinden.

Zu all diesen Sportevents gibt es 
ebenfalls weitere Infos in Kürze auf 
unserer Webseite bzw. bei den Be-
zirksvorsitzenden.
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Braunau
Heinz van Dyck
07722/808-207

Eferding
Bernhard Ratzenböck
07272/2315-13

Freistadt
Christian Wittinghofer
07947/7255-15

Gmunden
Jürgen Dopf
07613/8644-250

Grieskirchen
Doris Rathmair
07277 / 8255 - 13

Kirchdorf
Bernhard Werner
07584 /225516

Linz
Alfred Eckerstorfer
0732/7070/1050

Linz-Land
Alexander Selos
0732/6878-210

Perg
Victoria Belsö
07237/5155

Ried/Innkreis
Sabine Straßl
07752/901-250

Rohrbach
Alexander Neidhart
07289/71555-12

Schärding
Siegfried Prey
07713/70000-11

Steyr
Thomas Kaliba
07252/575-509

Steyr-Land
Franz Egger
07253/8255-12

Urfahr-Umgebung
Helmut Waldmann
07235/7155-16

Vöcklabruck
Cornelia Gebetsroither
07672/92955

Wels
Markus Theis
07242/235-4510

Wels-Land
Peter Zeilinger
07249/46013-11

Die younion-Bezirksvorsitzenden:
AnsprechpartnerInnen in ihrer Region
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Gemeinsam stärker werden!

Jetzt Mitglieder werben 
und gewinnen!
Unter allen, die zwischen 
Oktober 2021 und September 2022 
Neumitglieder für die younion 
Oberösterreich werben, verlosen wir 
jedes Monat

1x 2 Nächte für 2 Personen

in unserem Urlaubshaus, der 

Villa Styria in Bad Aussee.

Einfach Name & Mitglieds-Nummer 
des Werbers/der Werberin auf dem 
Anmeldeformular vermerken und 
automatisch teilnehmen. 

Die GewinnerInnen werden schriftlich verständigt, der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.


