Für einen fairen Umgang mit dem Potential erfahrener Menschen

Workfair 50+ Newsletter Mai 2020
Neue Homepage
Seit dem 20. April 2020 ist unsere neue Homepage aufgeschaltet, danke für die geleistete Aufbauarbeit
Christian. Ich hoffe, dass sie bei unseren Mitgliedern Anklang findet. Wir sind froh um eure Anregungen
und Fehlermeldungen. Reaktionen über mail(at)workfair50plus.ch.

GV 2020
Durch die unsichere Corona Entwicklung sind wir leider gezwungen die geplante GV von Juni auf den
Oktober zu verschieben. Neues GV Datum ist der 5.10.2020 ab 19.00h in Basel. Bitte das Datum
vormerken, Einladung erfolgt Anfang September.

Corona Solidaritätsbutton
Demnächst erhalten alle Mitglieder, die ihren Beitrag mindestens verdoppelt haben den
Solidaritätsbutton 50+ als kleines Dankschön für ihre Treue zugeschickt. Er kostet CHF 5.- und hilft mit,
die Projekte von Workfair 50+ zu unterstützen. Ziel ist es mit dem Button Workfair 50+ (noch) bekannter
zu machen und an Dritte weiter zu empfehlen. 1 Button kaufen, 2 Button weitergeben. Um unsere
Herstellungs- und Versandkosten zu decken, kosten 3 Buttons CHF 20.- (es kann auch mehr eingezahlt
oder bestellt werden). Bestellungen unter p.bayerdoerfer@workfair50plus.ch.

Mitgliederbeiträge 2019/2020
Besten Dank für alle die den Mitgliederbeitrag 2019 einbezahlt haben und diejenigen, die dies noch tun
werden. Da die GV 2020 erst im Oktober stattfinden wird, hat der Vorstand beschlossen, die Beiträge
unverändert zu belassen. Diese können ab sofort auf das Workfair 50+ Konto der Bank Cler AG in Basel
einbezahlt werden. Die IBAN Nummer lautet CH92 0844 0257 0238 6200 1 lautend auf Verein
Workfair50+. Bitte jeweils Verwendungszweck angeben! Besten Dank für Ihre Unterstützung auch im
Corona Krisenjahr 2020.
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Corona – Solidarität auch nach der Krise
Die Corona Krise dürfte die Ausgangslage vieler Betroffener 50+ noch verschärfen, da mit weiteren
Massenentlassungen zu rechnen ist verbunden mit einer wirtschaftlichen, weltweiten Rezession.
Gemäss Prognosen, dürfte sich die Arbeitslosigkeit in den nächsten Monaten mind. verdreifachen auf 78%. Zudem dürften 2022 tausende von Migranten die 2015 vom Bund aufgenommen wurden den
Gemeinden und damit der Sozialhilfe zugeteilt werden. Jetzt brauchen wir erst recht keine Anreize,
sondern Angebote, um den Betroffenen den Zugang zum 1. Arbeitsmarkt so schnell wie möglich zu
erreichen. Dazu ist eine Konsenslösung aller Prozessbeteiligten gefordert, ein ausgewogenes Geben und
Nehmen. Die Corona Krise hat bewiesen, dass es in schwierigen Zeiten möglich ist, über alle
unterschiedlichen Parteiprogramme hinweg zusammen zu arbeiten und konstruktive Lösungsansätze zu
erarbeiten. Ebenfalls wissen wir, dass gute Lösungen in der Schweiz nicht am Geld scheitern werden.
Workfair 50+ hat ein entsprechendes Konzept ausgearbeitet und wird dies in Kürze der Allgemeinheit
präsentieren.

Workfair 50+ Gönnervereinigung 50.- +
Immer mehr Menschen sind nicht nur persönlich von Arbeitslosigkeit, Aussteuerung und Altersarmut
betroffen, sondern Sie sind betroffen von der gesellschaftlichen Situation in unserem Land. Deshalb hat
der Vorstand von Workfair 50+ beschlossen, neben dem Aktivbeitrag eine Gönnervereinigung 50.-+ zu
gründen. Menschen die unsere Aktivitäten mit mind. CHF 50.- unterstützen wollen, können dies ab
sofort tun. Anmeldung mittels Kontaktformular oder unter mail(at)workfair50plus.ch, und
p.bayerdoerfer@workfair50plus.ch. Besten Dank für Ihr Engagement und Unterstützung.

Neue Geschäftsstelle 2020
Nach dem Aufbau unserer neuen Homepage, werden wir als nächstes noch in diesem Jahr eine
Geschäftsstelle in Basel eröffnen, um das Konzept „Kernkompetenz-Zentrum 50+ «Alles unter einem
Dach» voranzutreiben. Wir euch dankbar, wenn Ihr allenfalls günstige Standorte kennt oder Personen
angeben könnt, welche uns zu günstigen Büroräumen verhelfen können. Mitteilung bitte an mich unter
p.bayerdoerfer@workfair50plus.ch.
Wer zukünftig keine Newsletter mehr erhalten möchte, schicke uns bitte eine E-Mail mit
entsprechendem Hinweis an mail(at)workfair50plus.ch. Vielen Dank und beste Grüsse vom Vorstand.

