Linz, im Dezember 2019
Liebe Kollegin, lieber Kollege!
Wer hat an der Uhr gedreht…? Schon wieder ist ein Jahr beinahe um und wir möchten dir auf diesem
Weg einen kleinen Rückblick geben über die Aktivitäten und Entwicklungen seitens des Verbandes
der LogopädInnen für Oberösterreich.

➢

Das Arbeitsjahr war für den Vorstand von zahlreichen Treffen und Netzwerktätigkeiten
geprägt:
Vorstandsitzungen,
Bürositzungen,
Freiberuflertreffen,
Qualitätszirkel,
Tarifverhandlung
mit
der
Gebietskrankenkasse,
Kontakte
zu
anderen
Sozialversicherungsträgern, Kontakte zu Fachhochschulen und anderen MTD – Berufen,
Vertretung der Logopädie beim Frühchentreffen, Vorstellung unseres Verbandes auf der FH,
Kontakt zu MTD-Austria, Bearbeitung von Mitgliederanfragen,…

➢

Die vom FOBI-Team organisierten Weiterbildungen wurden, wie in den vergangenen Jahren,
auch 2019 wieder zahlreich besucht und tragen so zu einer soliden finanziellen Basis unseres
Verbandes bei. Die Zufriedenheit der Teilnehmerinnen bezüglich hoher fachlicher Aktualität
und Qualität der Inhalte und Professionalität der ReferentInnen spiegelt sich in den
Feedbackbögen wider. Es gibt für 2020 bereits seit Mitte Oktober wieder ein buntes
Programmangebot an Fortbildungen, zu denen du dich online anmelden kannst. An dieser
Stelle möchten wir an die Möglichkeit einer Seminarbetreuung erinnern, die im Grunde mit
wenig Aufwand verbunden ist, jedoch die Vorteile einer kostenlosen Teilnahme am Seminar
bringt. Frag einfach bei uns nach und probier es aus!

➢

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 ist sozusagen unser Gesicht nach außen. Wir sind bemüht, sie stets aktuell
zu halten und sind daher bei Änderungen (Namen, Adressen bzw. Standorte der Praxen,…) auf
deine Informationen angewiesen.

➢

Ebenfalls essentiell für den Auftritt nach außen hin ist es, aktuelles Infomaterial zu erstellen,
wie beispielsweise den neuen Flyer zum Thema Sprachentwicklungsstörung (Developmental
Language Disorder) oder bei einschlägigen Messen vertreten zu sein, um über das logopädische
Angebot informieren zu können. Dazu benötigen wir deine Mitarbeit! Als kleines Dankeschön
für die Standbetreuung im Rahmen einer Messe erhältst du 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!

➢

Seit Oktober 2019 gibt es eine zentrale Fachbibliothek im Verbandsbüro, in der aktuelles
Diagnostikmaterial ausgeliehen werden kann. Dies soll die Möglichkeit bieten, teure Tests
gegen eine geringe Kaution ausprobieren zu können ohne sie gleich selber kaufen zu müssen.
Das genaue Procedere dazu und einen Überblick über die vorhandenen Testmaterialien
findest du auf der Homepage. Wir sind um Aktualität und laufende Erweiterung bemüht und
freuen uns über Rückmeldungen bzw. Wünsche eurerseits.
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➢

Im Frühjahr 2019 sind wir in unser neues LogoBüro in der Schärdingerstraße umgezogen. Das
moderne, helle Ambiente und die Optimierung der Kosten-Nutzen-Rechnung haben uns zu
diesem Schritt ermutigt. Bereits nach wenigen Monaten können wir sagen, dass es sich gelohnt
hat. Manche von euch konnten sich bei der Generalversammlung selber bereits ein Bild davon
machen. Gerne laden wir euch ein, während der Bürozeiten (Freitag von 8.00 bis 11.00 Uhr)
persönlich vorbeizukommen. Verena Seidl freut sich über euren Besuch und ihr könnt euch bei
dieser Gelegenheit gleich benötigtes Testmaterial oder Infobroschüren mitnehmen.

➢

Bei der Generalversammlung im Oktober 2019 hat Anita Kelih ihren Vorsitz zurückgelegt.
Martina Bernegger wurde als Nachfolgerin einstimmig von der Mitgliederversammlung gewählt,
Barbara Kraxberger als Stellvertretende Vorsitzende. Ein Teil der Mitglieder des Vorstandes
wurden in ihren Funktionen bestätigt und in einigen Bereichen gibt es neue Gesichter- mehr
dazu erfährst Du in der nächsten LogoLine. Der neue Vorstand des Landesverbandes wird mit
demselben Engagement die Interessen der freiberuflich tätigen und im Angestelltenverhältnis
arbeitenden Kolleginnen vertreten. Nur durch den persönlichen Einsatz jeder Einzelnen ist es
möglich, die Interessenvertretung in OÖ weiterhin auf so hohem Niveau zu halten. Ein großes
Danke gilt daher allen, die sich ehrenamtlich in den unterschiedlichsten Bereichen und Teams
für den Verband der Logopädinnen für OÖ im vergangenen Jahr engagiert haben und dies auch
weiterhin tun wollen.

➢

Da wir in den letzten Jahren vermehrt mit monatelangen Zahlungssäumnissen bezüglich
Mitgliedsbeitrag beschäftigt waren, ist mit Jänner 2019 ein neues Mahnsystem in Kraft
getreten, welches offensichtlich seine Wirkung gezeigt hat, da sich die Zahlungsmoral drastisch
gebessert hat. Wir bedanken uns an dieser Stelle für die zeitgerechte Einzahlung des
Mitgliedsbeitrages, welcher die Grundlage für unsere ehrenamtliche Tätigkeit darstellt.

Für das kommende Jahr bitten wir dich, deinen Mitgliedsbeitrag wieder möglichst bald einzuzahlen.
Dieser wurde in der Generalversammlung vom 8. Oktober 2019 für das Jahr 2020 folgendermaßen
festgesetzt:
Mitgliedsbeitrag 2020:
€
150,Mit Frühzahlerbonus:
€
120,- (bei Einzahlung 01.01. bis 31.01.2020)
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 ist mit Nachweis eine jährliche Verlängerung möglich.
Für pensionierte KollegInnen:
Für Studierende:

€
75,Mitgliedschaft gratis

Bitte überweise deinen Beitrag bis zum 15.02.2020 auf das Konto
Allgem. Sparkasse Linz, IBAN: AT93 2032 0000 0005 0310
Wenn du den Frühzahlerbonus nützen willst, bitten wir, die Einzahlung (als Erleichterung für die
Buchhaltung) erst ab 01.01.2020 vorzunehmen. Wenn du den Beitrag per Online Banking
überweist, müssen dein Vor- und Zuname und als Zweck „MB 2020“ 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 bzw. welche FOBI).
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
Schärdingerstraße 15/01, 4061 Pasching
T ++43 / 732 / 33 10 77 - F Dw 4, E office@logopaedie-ooe.at, I www.logopaedie-ooe.at
BANK Allgemeine Sparkasse OÖ IBAN AT93 2032 0000 0005 0310
ZVR-Nr. 753455600

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@logopaedieooe.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).
T = Tatkräftig
E = Ehrenamtlich
A = Authentisch
M = Miteinander

Wenn du Interesse und Lust hast, unser Team mit deinen
Erfahrungen und Ideen zu bereichern, freuen wir uns sehr!

Der Vorstand des Landesverbandes möchte sich bei Dir für Dein Vertrauen, Deine Unterstützung
und Deine Mitgliedschaft bedanken und wünscht Dir besinnliche Festtage und für das neue Jahr viel
Gesundheit, Glück und Zuversicht!

Martina Bernegger
Vorsitzende

Barbara Kraxberger
Stv.-Vorsitzende

Martina Hack-Weinberger
Kassierin
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