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HEILBRONN-NECKARSULM

Liebe Mitglieder
Könnt ihr euch noch erinnern,
wie unsere Welt vor einigen
Wochen aussah? Fest steht, sie
war eine andere.

denken wir schon heute voraus. Planen. Leiten in die Wege.
Auf allen Ebenen, so gut es nur
geht.

möglich machen, dass wir trotz
dieser Ausnahmesituation so
viel Normalität wie möglich bewahren können.

Wir wussten, dass 2020 ein herausforderndes Jahr werden
würde. Ein Jahr, das uns alle
beschäftigen und uns einiges
abverlangen wird. Mit einer
Krise wie der Corona-Pandemie haben wir jedoch bei aller
Voraussicht nicht gerechnet.
Die Ereignisse haben sich überschlagen, die Auswirkungen
sind heftig: Kurzarbeit, Produktions-Stopps, Versorgungsengpässe. Ganz zu schweigen
von der Sorge um die eigene
Gesundheit und die der Angehörigen.

Und auch darauf könnt ihr zählen: Krise hin, Krise her – wir
sind für euch da. Nicht so, wie
wir es am liebsten tun: Persönlich, vor Ort, im direkten Kontakt. Aber auch aus der Ferne
bleiben wir erreichbar. Handlungsfähig. Und vor allem:
Kämpferisch für euer Wohl.
Ruft uns an, mailt uns, kontaktiert uns online – denn wenn
wir euch irgendwie unterstützen können, werden wir das
tun. Und seid bitte nicht irritiert, falls eine Antwort mal ein
wenig länger dauern sollte, als
ihr das von uns gewohnt seid.
Auch wir müssen vieles neu
organisieren und strukturieren.

Es sind keine einfachen Zeiten,
für keine/n von uns. Aber gemeinsam stehen wir auch diesen Sturm durch. Miteinander
und füreinander. Darauf könnt
ihr euch verlassen.

Doch auch wenn es im Moment
noch nicht greifbar scheint: Es
wird eine Zeit nach der Corona-Krise geben. Und wir als
eure Geschäftsstelle Heilbronn-Neckarsulm versprechen euch: Wir werden alles
daran setzen, diese so gut wie
möglich zu eurem Besten mitzugestalten. Als handlungsstarke, flexible IG Metall. Dafür

Die vergangenen Tage und Wochen haben gezeigt, dass das
klappt – solange wir an einem
Strang ziehen. Deshalb an dieser Stelle ein ganz dickes Dankeschön an alle, die es mit vollem Einsatz und Herzblut

Passt auf euch auf
und bleibt gesund.
Eure
Michael Unser,
1. Bevollmächtigter		
Oliver Kuhnle
2. Bevollmächtigter

So erreicht
ihr die
Geschäftsstelle
Telefonisch:
+49 (0)7132 93810
Montag – Donnerstag
9:00 bis 12:00 und
13:00 bis 15:00
sowie Freitag
von 9:00 bis 12:00 Uhr
E-Mail:
Neckarsulm@igmetall.de
Im Web:
www.igmetall.de/service/
mein-servicecenter

