Ortsverband Winnenden
Die Ortsgruppe Winnenden des Fachverbandes Gesundheitswesen im
Beamtenbund Baden- Württemberg wurde am 13. April 1955 gegründet. Die
Gründungsmitglieder waren Mitarbeiter des heutigen Zentrums für
Psychiatrie und Neurologie, damals noch „Heil- und Pflegeanstalt
Winnental“.

Ein Krankengebäude

Die Ortsgruppe entwickelte sich über die folgenden drei Jahrzehnte zur
führenden und damit tonangebenden Gruppe im Bereich der
Arbeitnehmervertretung innerhalb der Klinik.
Nicht nur durch die starke Vertretung im Personalrat des Hauses, auch
durch das Engagement der Fachverbandsmitglieder in der
Betriebssportgemeinschaft. Mit zahlreichen Veranstaltungen für die
Mitarbeiter und deren Familienangehörigen und Freunde wurde die
Betriebskultur durch den Fachverband und dessen Mitglieder entscheidend
geprägt und trug zu einem nie wieder erreichten Gemeinschaftsgefühl unter
den Mitarbeitern bei. Ohne diesen „Teamgeist“ wäre manche
Herausforderung im damaligen Arbeitsalltag wohl nicht so problemlos
bewältigt worden.
Auch sei hier noch erwähnt die tragende und erfolgreiche Mitarbeit vieler
Fachverbandsmitglieder in der traditionellen hauseigenen Musikkapelle, die
mit der Qualität ihrer Darbietungen über die Stadtgrenzen hinaus auch heute
noch Anerkennung und Wertschätzung findet.
In den siebziger Jahren waren es vor allem die Beamten im Bereich des
Pflegepersonals, die weiter für Mitgliederzuwachs sorgten und die Ortgruppe
auf über hundert Mitglieder anwachsen ließ.

Der Mitgliederstand konnte bis in die achtziger Jahre gehalten werden.
Im folgenden Jahrzehnt allerdings, unter der Auswirkung der sich nun
vollziehenden Veränderungen in der Struktur der Klinik und des allgemeinen
Mitgliederrückgangs im Bereich der Arbeitnehmervertretungen, verlor die
Ortsgruppe zunehmend Mitglieder. Bewährte Kräfte schieden aus und
konnten durch Anwerbung neuer Mitglieder nicht ersetzt werden. Die
wenigen verbliebenen Mitglieder waren dann auch nicht mehr in der Lage,
ein Engagement im Personalrat anzustreben.
In den zurückliegenden fünf Jahren fielen zudem wichtige Funktionsträger
durch Krankheit langfristig aus und konnten nicht ersetzt werden. Die
Ortsgruppe war in dieser Zeit nicht in gewünschtem Maße handlungsfähig.
Heute ist es ein „Kern-Team“, das engagiert die Aufgaben der Ortsgruppe
wahrnimmt und trotz enger Mitgliederressourcen positiv vorausblickend sich
neue Ziele steckt sowie im Rahmen seiner Möglichkeiten die Interessen des
Fachverbandes erfolgreich vertritt.
Nach unserem Wissensstand wurde und wird die Ortsgruppe Winnenden in
den zurückliegenden Jahren von Helmut Umlauf, Karl-Heinz Bruckner und
jetzt von Norbert Lipp als Vorsitzenden geleitet.

Blick in den Park

Der geschäftsführende Vorstand:
Norbert Lipp, Sabine Stoelzel, Bernd Ihle

