
Liebe Petitionsunterstützer*innen von

“Aufnahme der GAA-Stundenlöhner*innen in die GAA-
Krankentaggeldversicherung“

Es sieht in Bezug auf unser Anliegen momentan leider so aus, als wollte uns die GAA 
Geschäftsleitung nicht schnell und unbürokratisch helfen.

Im Zoom Meeting vom 03.Juni 2020 wurde uns versprochen, dass zu dem Thema schnell eine Lösung 
gesucht werde und wir nicht Monate darauf warten müssten.
Inzwischen sind 2 Monate vergangen.

Wie in den letzten Wochen/Monaten haben wir die GAA Geschäftsleitung auch im gestrigen Zoom-
Meeting wiederholt um Stellungnahme zum Thema gebeten.

Die GAA Geschäftsleitung hat uns auch diesmal wieder vertröstet, dass sie die genauen Bedingungen 
im Detail noch anschauen müssen und dafür nochmals 6 Wochen Zeit brauchen, dass wir also erst 
im September von ihnen hören werden.

Die GAA GL Geschäftsleitung steht gemäss Ihren Aussagen mit der Swica in Kontakt bezüglich einer 
Salärausfallsversicherung für uns GAA-Stundenlöhner*innen.

Sie erwähnten als “Abschreckung“, dass es teurer werden würde, nannten aber keine ungefähren 
Zahlen!

Sicher ist, dass eine kollektive Salärausfallsversicherung niemals so teuer sein wird, wie wenn sich 
jeder selber privat einzeln krankenversichern lassen muss (wenn er/sie je nach Alter & 
Krankheitsgeschichte denn überhaupt versichert wird). 

Wir glauben die GAA GL unterschätzt die Wichtigkeit & Dringlichkeit des Themas speziell auch jetzt 
in Zeiten von Corona (kommendes Tracing, Zwangsquarantäne, Krankheitsausfall). 

Wir boten Ihnen unsere Hilfe an, dass wir in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen Details klären 
könnten. Dies lehnten sie dankend ab.

Fast die Hälfte der Mitarbeiter*innen wünscht eine Stundenlöhner-KTGV (die solidarische 
Dunkelziffer liegt wahrscheinlich sogar noch höher). 

Wir müssen nun Ausdauer & Geduld haben und “dran bleiben“, das Thema ist zu wichtig!

Ihr seid sehr willkommen Euch einzubringen :-)  

 Zum Beispiel am nächsten Zoom-Meeting 05.August 2020
 mit einem Pro/allenfalls Contra  auf der Petitionsseite 

https://www.openpetition.eu/ch/petition/argumente/aufnahme-der-gaa-stundenloehnerinnen-
in-die-gaa-krankentaggeldversicherung

 einer Nachricht via Beekeeper-Chat ans HR/die GL, dass euch das Thema wichtig ist
 falls ihr es nicht schon gemacht habt, die Umfrage vom 18.April 

https://goldwings.ch.beekeeper.io/posts/2306526
 etc.

Je mehr Feedbacks von unserer Seite, desto eher geht’s vorwärts.

Herzliche Grüsse

Aline und Marcello
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