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Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Mitglieder!
  
Wir sind zurzeit mit einer Situation konfrontiert, die wir alle zum ersten Mal
erleben. Neben der Sorge um unsere persönliche Gesundheit denken wir auch
an unsere älteren und alten Angehörigen und Kinder, die von uns versorgt
werden wollen. Wir wünschen Ihnen allen dazu in den kommenden Wochen
alles Gute und Gesundheit!
  
Zugleich gilt Ihre und unsere Sorge der Gegenwart und Zukunft des ÖAGG.
Um diese bestmöglich zu gewährleisten, sind wir in täglichen
Telefonkonferenzen mit der Organisation der für den ÖAGG notwendigen
Maßnahmen und Entscheidungen, die es für die nächsten Wochen und Monate
braucht, beschäftigt. 
 
In diesem Newsletter kündigen wir – anders als gewohnt – keine
Veranstaltungen an, sondern geben Ihnen Informationen zum aktuellen
Stand und ersten Maßnahmen, die den Fortbestand des ÖAGG sichern
sollen und Ihnen helfen können, sich bezüglich Ihrer beruflichen und
Vereinsaktivitäten zu orientieren.

Wir freuen uns, dass unserer MitarbeiterInnen des Generalsekretariats
bei guter Gesundheit sind und bislang niemand am Coronavirus
erkrankt ist.
Mit kommender Woche werden im ÖAGG alle angestellten
MitarbeiterInnen zur Kurzarbeit im Rahmen der aktuellen
Stützmaßnahmen des AMS für die nächsten 6 Monate angemeldet. Dies
bedeutet eine Sicherung der Arbeitsplätze und eine mögliche, jedoch
nicht zwingende Reduktion der Arbeit, die anlassbezogen im Einzelfall vor
Ort im ÖAGG (unter Einhaltung aller hygienischen Vorgaben!) und schon
jetzt vor allem von zu Hause in Telearbeit geleistet wird.
Home-Office: Es ist in den letzten Tagen gelungen, den Zugriff auf die
Informationsstruktur und die Datenbank von extern für alle
MitarbeiterInnen zu organisieren. Damit ist die wesentliche Basis zur
Aufrechterhaltung der Arbeits- und Kommunikationsstruktur in den
kommenden Wochen geschaffen. E-Mails können weiterhin bearbeitet,
Information versendet und Daten im Rechnungswesen gebucht werden.
Die Aus- und Weiterbildungstätigkeit in den Sektionen wurde den
Vorgaben der Gesundheitsbehörden folgend vollständig, vorerst bis
14.4.2020, eingestellt und wird in Teilbereichen mit Videokonferenzen,
Fernlehrsystemen oder in Krisenfällen mit Einzelkontakten
aufrechterhalten.
Wir freuen uns mitteilen zu können, dass das Propädeutikum ohne
Unterbrechung des Unterrichtes an den vier Standorten in Fernlehre
aktuell in vollem Umfang fortgeführt werden kann. Ebenso ist weiterhin
ein sofortiger Einstieg in die Ausbildung möglich (siehe Infos und FAQ
Propädeutikum).



Information zum Abhalten oder aber Verschiebung der
Generalversammlung des ÖAGG am 9. Mai 2020: Derzeit gehen wir eher
davon aus, dass die GV wird verschoben werden müssen. Diesbezügliche
weitergehende Informationen werden wir Ihnen ehestmöglich zukommen
lassen.  

Zur persönlichen Orientierung für Sie als ÖAGG-Mitglied bedeutet dies:

Aufgrund der behördlich verordneten Ausgangsbeschränkungen sind die
Sekretariate bis vorerst 14. April 2020 nicht besetzt. Wir sind für Sie
weiterhin auf dem Postweg und per E-Mail erreichbar. Wir bitten um
Verständnis, dass die Beantwortung von Fragen mehrere Werktage
beanspruchen kann.
Viele von uns, die im Bereich Beratung und Psychotherapie freiberuflich
tätig sind, erleben aktuell deutliche finanzielle Einbußen und Sorgen zur
Finanzierung der Lebenskosten in den kommenden Monaten. Bitte
beachten Sie dazu unsere FAQ mit hilfreichen Hinweisen und
aktuellen Links zu Maßnahmen zur Unterstützung von
EinzelunternehmerInnen und Kleinbetrieben. Die FAQ werden laufend
ergänzt.
Auf unserer Job-Webseite werden laufend Jobangebote und
Praktikumsstellen veröffentlicht - auch solche, die aufgrund der
Krisensituation nun aktuell ausgeschrieben werden und uns erreichen.
Sollten Sie selbst ein Angebot platzieren wollen, senden Sie dieses bitte
per Mail zur Veröffentlichung an Frau Federic.

Seien Sie versichert, dass wir alle Schritte am verfügbaren Wissensstand und
nach bestem Gewissen in Ihrem Sinne und im Sinne des weiteren Bestandes
des ÖAGG treffen. Unser Dank gilt schon jetzt den MitarbeiterInnen und
FunktionärInnen des ÖAGG, die täglich und mit großer Motivation unter ganz
neuen und ungewohnten Bedingungen die Struktur unserer Organisation
aufrechterhalten.
  
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen Gesundheit und viel
Durchhaltevermögen. Achten Sie auf sich!
  
Ihr ÖAGG-Vorstand
Anna Kalbeck, Markus Hochgerner, Karin Chlubna und Nadine Wickert

Mehr Informationen auf unser Webseite oeagg.at. 
  

Dort finden Sie auch Job- und Praktikumsangebote  
sowie Angebote für Praxisräume.
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