
Vereinbarkeit von Beruf  und Familie 

 
Für uns als Betriebsrat steht 
fest. 
Hier muss sich was ändern! 

Wir wollen das Thema „Gesund 
bei der Arbeit!“ aufgreifen und 
mit euch ins Gespräch kommen, 
wie es euch geht-bei der Arbeit, 
aber auch nach der Arbeit! 

Gemeinsam wollen wir 
erreichen, dass wir alle gesund 
zur Arbeit kommen und auch fit 
wieder nach Hause gehen. 

Niemand hat etwas davon,   
wenn wir uns „kaputt“ schuften-
der Betrieb nicht, unsere 
Familien nicht- und erst recht 
nicht ihr selbst. 

Oftmals sind wir so „im Trott“, 
dass wir gar nicht genau 
merken, dass wir zu viel von 
unserem Körper verlangt 
haben. Aber dann ist es zu 
spät.    
   

 

 

 
Als euer Betriebsrat haben 
wir eine Reihe von 
Informationen und 
Denkanstößen gesammelt, 
die sich mit dem Thema 
„Gesund bei der Arbeit-

geht das auch bei uns im 
Betrieb?!“ befassen. 

Sagt uns Bescheid, wenn 
euch ein Thema besonders 
am Herzen liegt.  
Wir greifen es gerne auf! 
 
Wir freuen uns auf eure 
Reaktionen und 
Kommentare! 
 

Euer  Betriebsrat 
 

 

 

 

 

 

Gesund bei der Arbeit 
- 

Geht das auch bei uns 
im Betrieb? 

Es gibt tausende 

von Krankheiten       

aber nur eine 

Gesundheit 

 
Chinesisches Sprichwort 



Vereinbarkeit von Beruf  und Familie 

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 

 

 
 
 
uns als Betriebsrat brennt ein 
Thema auf den Nägeln! 
Es begegnet uns immer wieder-
im Betrieb, im Gespräch mit 
euch, vor der Arbeit-und 
manchmal auch noch nach 
Feierabend. 
Auf die Frage „ Wie geht es 
Dir?“ 
Bekommen wir immer häufiger 
die Antwort „Muss ja“ 
Viel lieber würden wir doch alle 
hören 
„Mir geht es gut“ 

Die zunehmenden Klagen unter 
den Kolleginnen und Kollegen 
lassen uns als Betriebsrat keine 
Ruhe.  
 

Rückantwort 
 
Bitte schreib auf wenn du möchtest, 
trenne die Seite ab 
und wirf den Zettel in  
unseren Betriebsratskasten 
(Betriebsratsbüro).                   
    
Anmerkungen: 

  

  

  

  

  

  

 
Meinungen: 

  

  

  

  

  

  

 

 
Wir haben nicht den Eindruck, 
dass unnötig und grundlos 
gejammert  wird.  
 
Der Trend, dass die 
Beschäftigten in unserem 
Betrieb bei ihrer Arbeit hohe 
gesundheitliche Belastungen 
spüren, ist auch nicht ganz neu.  
 
Schon im letzten Jahr war es 
eines der herausragenden 
Ergebnisse unserer Befragung 
unter den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern: 64 % von euch 
haben damals geäußert, dass 
sie „sehr großen 
Handlungsbedarf“ für den Erhalt 
ihrer Gesundheit bei uns im 
Betrieb sehen. 

Gesund im Job und gute Arbeit  bei uns im Betrieb? 

 
 


