Linz, im Dezember 2018
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
auch heuer bekommst Du wieder zum Jahresabschluss den Mitgliederbrief des Verbandes
der LogopädInnen für Oberösterreich, in dem wir über das vergangene Jahr berichten!
Auch in diesem Jahr waren wir im Vorstand sehr fleißig und haben uns für unsere Mitglieder
und somit auch Dich eingesetzt.
Diese ehrenamtliche Tätigkeit im Verband ist keineswegs selbstverständlich. Deshalb
möchten wir uns bei allen bedanken, die uns mit ihrer Aufmerksamkeit, ihrer Zeit und ihrem
Wissen unterstützen - auch bei unseren Mitgliedern, die sich immer wieder engagieren,
mitarbeiten, mitdenken und auch den Kontakt zum Vorstand halten, indem sie ihre Ideen
einbringen!

➢

Im Vorstand haben wir auch in diesem Jahr viel geschafft: Vorstandsitzungen,
Bürositzungen, Freiberuflertreffen, Qualitätszirkel, Tarifverhandlung mit der
Gebietskrankenkasse, Kontakte zu anderen Kassen, Kontakte zu Fachhochschulen
und anderen MTD – Berufen, Vertretung der Logopädie beim Frühchentreffen,
Teilnahme an der Sponsion der Logopädie AbsolventInnen, Vorstellung unseres
Verbandes auf der FH, Kontakt zu MTD-Austria, Bearbeitung von
Mitgliederanfragen,… und viele aktuelle Anfragen und Anliegen.

➢

2018 konnten wir wieder viele gut besuchte Fortbildungen anbieten!
Wir freuen uns auch weiterhin über reges Interesse an einer Seminarbetreuung. So
hast Du die Möglichkeit, ein tolles Seminar kostenlos zu besuchen!
Die Fortbildungen für 2019 sind seit Mitte Oktober online. Das FOBI-Team konnte
wieder viele großartige ReferentInnen verpflichten. Es ist bestimmt für jede/n etwas
Interessantes mit dabei. Schau am besten auf unserer Homepage vorbei!
Nutze die Möglichkeit eines Zuschusses vom oberösterreichischen Bildungskonto!
Dank einiger engagierter KollegInnen im Vorstand können wir das „Qualitätssiegel
der oberösterreichischen Erwachsenenbildungseinrichtungen“ auch weiterhin führen!
Im Folgeaudit wurde uns wieder die Qualität unserer Arbeit mit hoher Punktezahl
bestätigt.

➢

Unsere Homepage wird gerne und viel genutzt, gerade die TherapeutInnensuche und
die Schwerpunktlisten erleichtern die Suche nach einer Logopädin in der Nähe.
Auch die Anmeldung zu unseren Fortbildungen läuft weiterhin über die Homepage.
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➢

Ein Thema, das uns in diesem Jahr sehr beschäftigt hat, war die Umsetzung der
DSGVO. Viele Stunden an Informationssuche wurden investiert und dank des sehr
ambitionierten Einsatzes von Barbara Herbst und Bettina Heindl-Gusenbauer konnten
für unsere Mitglieder großartige Vordrucke, Ausfüllhilfen und Formulare erstellt
werden, die für den Praxiseinsatz verwendet werden können.
Ein großes DANKE an dieser Stelle an die beiden!

➢

Wir freuen uns, dass wir jetzt ein neues Team für Öffentlichkeitsarbeit haben! Kristin
Wagner und Susanne Egger sind schon sehr fleißig, um unseren Verband auch nach
außen hin sichtbar zu machen, zu präsentieren und aufzuzeigen, was wir alles für
und mit unseren Mitgliedern schaffen und leisten.

➢

Im nächsten Jahr werden wir wieder bei einer Messe vertreten sein. Dafür brauchen
wir auch Deine Unterstützung bei der Standbetreuung. Als kleines Dankeschön gibt
es von uns einen € 30,00 Gutschein, der entweder für eine Fortbildung oder den
Mitgliedsbeitrag im folgenden Jahr eingelöst werden kann. Die Infos zur
Standbetreuung bekommst Du rechtzeitig von uns!

➢

Ein Highlight in diesem Jahr war mit Sicherheit das Symposium: „Logopädie – what
else? Neue Technologien in der Logopädie“. Spannende Vorträge, ansprechende
Informationsstände und die sehr unterhaltsamen Poetry Slam – Präsentationen am
Schluss trugen zu einem gelungenen und wirklich gut organisierten Nachmittag bei.

➢

Bei der Generalversammlung wurde heuer der Vorstand neu gewählt. Es braucht den
ehrenamtlichen Einsatz im Vorstand und FOBI-Team. Wir freuen uns immer, wenn
wir Unterstützung bekommen und eine Kollegin oder ein Kollege in unserem Team
mitarbeiten möchte. Wenn Du für unseren Berufsstand aktiv tätig werden möchtest,
bitte melde Dich! Wir freuen uns!
Aktuell wird eine Nachfolge für Vorsitz und Kassier gesucht!
Nutze die Chance, noch ein ganzes Jahr „hineinwachsen“ um dann ab Herbst 2019
gestärkt und sicher den Posten zu übernehmen.

➢

Im Frühjahr planen wir mit unserem LogoBüro umzuziehen. Das neue Büro bietet ein
modernes, helles Ambiente und auch unsere Kosten – Nutzen – Rechnung kann
dadurch optimiert werden. Genauere Informationen bekommst Du natürlich, wenn es
soweit ist.

➢

Last but not least möchte ich noch einmal das Vorstands- und FOBI-Team sowie alle
anderen Helferlein hervorheben und ihnen DANKE sagen. Es ist gerade in der
heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr, sich ehrenamtlich für eine Sache
einzusetzen. Unser Verband lebt von diesem Einsatz jedes Einzelnen im Team!

Durch den großen Einsatz vieler KollegInnen, das Interesse und den Zuspruch, den wir von
unseren Mitgliedern bekamen, ist es gelungen, die Interessenvertretung in OÖ weiterhin auf
hohem Niveau zu erhalten!
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Für das kommende Jahr bitten wir Dich, Deinen Mitgliedsbeitrag möglichst bald einzuzahlen.
Dieser wurde in der Generalversammlung vom 19. 10. 2018 für das Jahr 2019
folgendermaßen festgesetzt:
Mitgliedsbeitrag 2019:
€
150,Mit Frühzahlerbonus:
€
120,- (bei Einzahlung 01.01. bis 31.01.2019)
Ermäßigte Beiträge:
Bei Karenz *):
€
75,- (zwei Jahre mit Nachweis)
*) Bitte unbedingt eine Kopie der Geburtsurkunde per Mail an office@logopaedie-ooe.at
schicken! Bei länger andauernder Karenz mit Nachweis jährliche Verlängerung möglich
Für pensionierte KollegInnen:
Für Studierende:

€
75,Mitgliedschaft gratis

Bitte überweise Deinen Beitrag bis zum 15.02.2019 auf das Konto Allgem. Sparkasse Linz,
IBAN: AT93 2032 0000 0005 0310 (BLZ 20320 – Konto Nr. 00000-050310).
Wenn Du den Frühzahlerbonus nützen willst, bitten wir, die Einzahlung (als Erleichterung für
die Buchhaltung) erst ab 01.01.2019 vorzunehmen. Wenn Du den Beitrag per Online
Banking überweist, müssen Dein Vor- und Zuname und als Zweck „MB 2019“
unbedingt vermerkt sein, damit wir die Zahlung zuordnen können.
Wenn Du heuer schon einen Gutschein einlösen möchtest, bitte vermerke bei der
Überweisung zusätzlich den abgezogenen Gutschein-Betrag und die GutscheinBezeichnung (z.B. welche Messe).
Mit Deinem Mitgliedsbeitrag machst Du es möglich, dass der Landesverband OÖ eine
kompetente und selbstbewusste Drehscheibe für die Interessen der Logopädie und der
LogopädInnen in unserem Bundesland bleibt. Über laufende Aktivitäten wirst Du wie immer
durch Rundmails, über unsere Homepage und unsere Mitgliederzeitung, die LogoLine,
informiert. Selbstverständlich sind wir auch persönlich für Dich erreichbar: Im Büro zu den
angegebenen Zeiten oder per Email office@logopaedie-ooe.at praktisch jederzeit und viele
Vorstandsmitglieder auch per Handy (die aktuellen Nummern findest Du in der LogoLine und
auf unserer Homepage www.logopaedie-ooe.at).
Ab 1. Jänner 2019 tritt ein neues Mahnsystem in Kraft. Leider mussten wir uns zu diesem
Schritt entschließen, da wir immer mehr unserer ohnehin knappen Zeit für Erinnerungen,
Mahnungen, Briefverkehr und Telefonate aufgrund der schlechten Zahlungsmoral einiger
weniger Mitglieder verwenden müssen. Dazu kommen noch die deutlich gestiegenen
Postgebühren. Wir möchten betonen, dass ein überwiegender Teil unserer Mitglieder sehr
verlässlich und immer pünktlich bezahlt.

Hier das neue Zahlungs- und Mahnsystem im Detail:
Frühzahlerbonus: 01.01.2019 – 31.01.2019 ermäßigter Mitgliedsbeitrag
Mitgliedsbeitrag: 01.02.2019 – 15. 02.2019

Es wird Ende Jänner eine allgemein formulierte Mail zur Erinnerung an den Mitgliedsbeitrag
ausgesendet! Diese erhalten alle Mitglieder!
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1. Mahnung per Post ab 01.03.2019:
Mitgliedsbeitrag plus eine Bearbeitungsgebühr von € 5,00.

2. Mahnung per Post eingeschrieben ab 15.03.2019:
Mitgliedsbeitrag plus Bearbeitungsgebühr von € 5,00 sowie Mahnspesen in der Höhe von
€ 5,00.

Es erfolgt dabei auch eine Vorankündigung, dass die Forderung ab der 3. Mahnung sofort an
ein Inkassobüro weitergeleitet und alle Informationen des Verbandes (Rundmail,
LogoLine,…) und auch die Teilnahme an einer FOBI zum Mitgliederpreis eingestellt wird.
3. Mahnung per Post eingeschrieben ab 31.03.2019:
Mitgliedsbeitrag plus Bearbeitungsgebühr und Mahnspesen in der Höhe von € 30,00 sowie
sofortige Weiterleitung an ein Inkassobüro.
Alle Informationen des Verbandes (Rundmail, LogoLine,…) und auch die Teilnahme an einer
FOBI zum Mitgliederpreis wird bis zur Bezahlung eingestellt.
Wir hoffen, dass es nicht notwendig sein wird, diesen letzten Schritt im Mahnsystem gehen
zu müssen!
Im Sinne der Wertschätzung für unsere Arbeit, unseren Einsatz und unser Bemühen,
unseren Mitgliedern kompetent zur Seite zu stehen, bitten wir diesbezüglich um Verständnis.

Der Vorstand des Landesverbandes möchte sich bei Dir für Dein Vertrauen, Deine
Unterstützung und Deine Mitgliedschaft bedanken! Wir sind zuversichtlich, auch im
kommenden Jahr wieder einiges zu erreichen. Nicht zuletzt freuen wir uns auch auf regen
Austausch mit allen KollegInnen!

Wir wünschen Dir schöne erholsame Feiertage und ein glückliches und erfolgreiches Jahr
2019!

Anita Kelih
Vorsitzende

Martina Hack-Weinberger
Kassierin
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