
NEUE PERSONAL 

UNION   

DYNAMISCH,  GESUND, FREUNDLICH UND FORTSCHRITTLICH 

Unser Zeichen:          

 
Schaffhausen, 9. Dezember 2002 

Herzliche Gratulation zur erfolgreichen Rauchentwöhnung! 

 

Sehr geehrter Herr F.... 

Im Namen des Vorstandes gratuliere ich Ihnen herzlich zur siegreich überwundenen 
Sucht. Wie unser Mitarbeiter von der Suchtprävention Sektor Schaffhausen / Klettgau 
meldete, haben Sie es aus eigenem Antrieb und ohne Rückfälle geschafft, den 
Glimmstengel per sofort und endgültig zu outen.  ... Wäre Rauchen Bestandteil der 
göttlichen Planung, so hätte er mit Sicherheit die Russtüre zur Entlastung der Lunge 
auch nicht vergessen! 

Wir freuen uns über jede Person, die den Mut aufbringt, mit Süchten zu brechen und 
wollen unsererseits ein Zeichen setzen, um alle Arbeitnehmer anzuspornen, 
gesundheitsbewusster zu leben, auf dass jeder den hohen Anforderungen im Beruf 
wieder mit Elan und Freude zu entsprechen vermag. Als kleines Präsent und zum 
allgemeinen Ansporn entrichten wir Ihnen daher eine ausserordentliche einmalige 
Prämie von 500 Franken in Form eines Warengutscheines bei der Migros. Zwei kleine 
Bedingungen garantieren Ihnen die Belohnung: 1. Es ist dafür zu sorgen, dass der Brief  
im Beisein aller Mitarbeiter und Vorgesetzten laut vorgelesen wird. 2. Das beiliegende 



Doppel ist für alle sichtbar aufzuhängen. Sobald Sie Ihren Verpflichtungen 
nachgekommen sind, erhalten Sie den Gutschein bei der Auskunft im Migros - Markt in 
Neuhausen - bitte Ausweise mitbringen.  

Wir sind die Gewerkschaft der Zukunft, oder wenn Sie so wollen der Personalverband, 
der sichtbare Zeichen setzt und auch etwas verändert. Unser Motto heisst Ansporn, 
Achtung vor dem Mitmenschen, Förderung und Belohnung einer echten, 
kameradschaftlichen Verhaltensweise.  Vertrauen- und Teambildende Massnahmen 
sind gefragt, wo veraltete, festgefahrene Prinzipien den Aufschwung bisher beharrlich 
boykottierten. Aus unseren Korrespondenzen und Besuchen bei diversen namhaften 
Firmen, wie SIG, IVF-Hartmann, Siemens usw., hat sich unsere jahrelange Philosophie 
indessen längst bestätigt. Wir müssen weg von veralteten Denkmustern, weg von 
Repressalien, Mobbing, einseitigen Förderung und Bevorzugung der vermeintlichen 
Elite. Gemeinsam sind wir stark. Denn jeder kann etwas Gutes zum Gelingen beitragen. 
Jeder ist ein Glied in der Kette, die ja immer dort reisst, wo das schwächste Teil 
eingebunden ist. Was nützt es uns, wenn wir mit ein paar wenigen Leuten das äusserste 
herausholen und dabei viele andere, die nicht mehr mithalten können oder wollen, nur 
noch mittels Sozialleistungen, Invalidenversicherungen oder einer sich leerenden 
Arbeitslosenkasse, mitschleifen müssen?  

W O V, was wirkungsorientierte Verwaltung umschreibt, bringt es auf den Punkt: 
Mobbing, Alkoholismus, Rauchen, sowie alle obszönen Verhaltensweisen werden 
langsam, aber sicher von unseren Arbeitsplätzen verschwinden. "WOV" hat sich 
übrigens in anderen Kantonen bereits bestätigt. Unsere zur Zeit noch arg gebeutelte 
Wirtschaft braucht wieder gesunde, vertrauenswürdige, finanzstarke Firmen und 
öffentliche Dienste, wo der Chef wieder der Chef ist! Zur Erreichung unseres 
ehrgeizigen und hochgesteckten Zieles suchen wir nach interessierten  und geeigneten 
Mitgliedern, die in ehrlicher und edler Absicht mit uns zur Tat schreiten. Herr F, dürfen 
wir Sie einladen, bei uns mitzumachen?  

 

mit freundlichen Grüssen Ihre 

Neue Personal Union 

im Namen des Vorstandes: 

 

 

*Um sich gegen Repressalien zu schützen, musste der Absender vorläufig geheim 

gehalten werden, war jedoch in „unser Zeichen  leicht zu entschlüsseln“ 

.........................   im Juli 2010. 

 


