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PRAKTISCHE HINWEISE 

 

Teilnahme  

Die Teilnahme an der Konferenz steht allen angeschlossenen Gewerkschaften offen. 
Die Konferenz richtet sich speziell an KollegInnen, die mit Gesundheits- und 
Sozialdiensten zu tun haben und dafür zuständig sind.   

Ausgewogenes Geschlechterverhältnis  

Wir möchten unsere Mitgliedsorganisationen insbesondere bitten, uns bei der 
Verbesserung des Geschlechterverhältnisses zu helfen, indem sie auch entsprechend 
viele weibliche Delegierte zu dieser Veranstaltung entsenden. Bei Ländern, die 
finanzielle Unterstützung erhalten, muss gemäß der EGÖD-
Chancengleichheitspolitik eine der Delegierten eine Frau sein.   

Verdolmetschung  

Aktive Verdolmetschung (d.h. ihr könnt in diesen Sprachen hören und euch auch in 
diesen Sprachen äußern) wird in und aus neun Sprachen zur Verfügung stehen: 
Englisch, Französisch, Deutsch, Tschechisch, Italienisch, Rumänisch, Russisch, 
Spanisch und Schwedisch.  

Solltet ihr nicht dazu in der Lage sein, an der Konferenz in einer dieser neun Sprachen 
teilzunehmen, so möchten wir euch bitten, uns darüber zu informieren, in welcher 
Sprache ihr Flüsterdolmetschen benötigen würdet, indem ihr die entsprechende 
Sprache im Anmeldeformular angebt. Unsere KollegInnen im EGÖD-Büro in Bukarest 
werden eurer Anfrage nach Möglichkeit entsprechen und vor Ort verfügbare 
Dolmetscher buchen. Sollte das nicht möglich sein, so gibt es eventuell auch noch die 
Möglichkeit, dass wir die Reise- und Unterbringungskosten für eine/n KollegIn 
übernehmen, die den TeilnehmerInnen in Bezug auf die Verdolmetschung behilflich 
sein kann (das gilt für die osteuropäischen EU-Länder und EU-Beitrittskandidaten). 
Einzelheiten müssten dann noch mit dem EGÖD-Sekretariat abgeklärt werden.     
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Tagungsort und -zeit  

Die Konferenz findet im RIN Grand Hotel in Bukarest statt. Siehe auch Lageplan unter: 
http://www.epsu.org/a/7364. Website: www.rinhotels.ro. 

  
Unsere Kolleginnen im EGÖD-Büro in Bukarest, Marina, Irimie und Monika Avram 
empfehlen, dass ihr für die Fahrt vom Flughafen zum Hotel ein Taxi nehmt. Das sei 
das Einfachste. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln müsstet ihr zunächst einmal ins 
Stadtzentrum von Bukarest fahren und dann zwei Busse nehmen. Vor dem Flughafen 
stehen immer gelbe Taxis ( offizielle Taxis ). Die Taxifahrt kostet circa 20 bis 25 . 
Bittet den Fahrer um eine Quittung. Im Flughafen stehen Geldautomaten, an denen ihr 
Rumänische Lei (ROL) ziehen könnt. Es ist empfehlenswert, zum Bezahlen des Taxis 
rumänisches Geld bei sich zu haben. Für die Fahrt ins Hotel genügen erst einmal 100 
ROL. Der Wechselkurs :ROL war am 18. Juli 2011 1:4,27, um euch einen 
Anhaltspunkt zu geben. Die Fahrt zurück zum Flughafen wird wahrscheinlich etwas 
einfacher und billiger sein. Das werden wir euch dann in Bukarest erklären. Die Kosten 
für die Fahrten mit dem Taxi oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Bukarest können 
nicht vom EGÖD zurückerstattet werden.  

Am Abend des 18. Oktobers ist im Stadtzentrum von Bukarest ein Abendessen für alle 
TeilnehmerInnen geplant, das auch das gewerkschafts- und sektorübergreifende 
Networking verbessern soll. Weitere Einzelheiten werden noch bekannt gegeben.  

Am 19. Oktober 2011 wird im Anschluss an die Konferenz, voraussichtlich ab 14.30 
Uhr für alle interessierten TeilnehmerInnen eine Führung durch das rumänische 
Parlament stattfinden (Dauer: 1,5 bis 2 Stunden). Website: 
http://www.cdep.ro/pls/cic/site.home?idl=EN. Weitere Informationen werden noch 
bekannt gegeben. Die Fahrt zum rumänischen Parlament und zurück wird im Bus 
erfolgen, sofern eine Mindestteilnehmerzahl erreicht wird (etwa 30 KollegInnen). Die 
Rückkehr zum Hotel ist für ca. 16.30 Uhr vorgesehen (als ungefährer Anhaltspunkt für 
die Planung eurer Heimreise).   

Reise und Unterkunft  

Der EGÖD erwartet von den angeschlossenen Gewerkschaften, dass sie selbst für die 
Reise- und Hotelkosten ihrer TeilnehmerInnen aufkommen. Die Kosten pro Zimmer 
und Nacht betragen im RIN Grand Hotel 53 . 

 

Aber:  

Reise und Unterbringung für TeilnehmerInnen, die zu finanzieller Beihilfe 
berechtigt sind 

1. Für die Konferenz erhalten wir finanzielle Unterstützung von der EU-
Kommission. Wir sind deshalb in der Lage, finanzielle Beihilfe für bis zu 3 
TeilnehmerInnen pro Land  (einschließlich der Mitglieder des Ständigen 
Ausschusses für Gesundheits- und Sozialdienste) für die 10 neuen 
Mitgliedstaaten in Mittel- und Osteuropa zu gewähren, die der EU in den Jahren 
2004 und 2007 beigetreten sind, plus Kroatien, Mazedonien und Türkei. Sofern 
möglich, sollten diese 3 TeilnehmerInnen aus verschiedenen Gewerkschaften 
kommen. Für die beihilfeberechtigen TeilnehmerInnen übernimmt der EGÖD   
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grundsätzlich 2 Hotelübernachtungen (z.B. die Übernachtungen des 17. und 18. 
Oktobers). Ansonsten werden keine weiteren Kosten (z.B. Getränke im 
Hotelzimmer) übernommen. 

2. Für die anderen Länder, die nicht Teil des EU-Projekts sind und deshalb auch 
nicht unter die EU-Regelung für finanzielle Beihilfe fallen (siehe Punkt 1. oben), 
aber die unterhalb der 100% des 5-stufigen Index liegen, wird finanzielle 
Beihilfe aus EGÖD-Mitteln gewährt. 

a) Bis zu 350 

 

für die Reise eines/r Vertreters/-in zusätzlich zum Mitglied 
[Mitglied ODER StellvertreterIn] des Ständigen Ausschusses (Tagung 
am Morgen des 18. Oktobers 2011) aus folgenden Ländern: Albanien, 
Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Serbien und sofern 
von einer anderen Gewerkschaft 

b) Für Langstreckenreisen wird die Rückerstattung tatsächlicher Kosten auf 
einer Fall-zu-Fall-Basis anhand der entsprechenden Belege erfolgen. 
Dies gilt für TeilnehmerInnen aus Armenien, Aserbaidschan, Belarus, 
Georgien, Kasachstan, Kirgistan, Moldau, Russland, Tadschikistan und 
der Ukraine. Auch in diesem Fall gilt die Regelung für eine/n VertreterIn 
zusätzlich zum Mitglied [Mitglied ODER StellvertreterIn] des Ständigen 
Ausschusses (Tagung am Morgen des 18. Oktobers 2011).  

Die Mitgliedsorganisationen in den unter Punkt 2. aufgeführten Ländern haben sich 
darauf zu einigen, wer die finanzielle Beihilfe beantragen soll. Solltet ihr Fragen haben, 
dann könnt ihr euch gerne an Ginette Dewolf vom EGÖD-Sekretariat wenden: 
gdewolf@epsu.org. 

 

WICHTIGER HINWEIS 
Finanzielle Beihilfe wird nur VertreterInnen von Gewerkschaften gewährt, die ihren 
Verpflichtungen gegenüber dem EGÖD/der IÖD, wie in den jeweiligen Satzungen 
sowie in Artikel 18.6 des Kooperationsabkommens festgelegt, nachgekommen sind.  

Bei der Anmeldung werden wir die Hotelbuchung für euch übernehmen. 

 

Informiert uns bitte unverzüglich, wenn ihr an der Teilnahme verhindert sein 
solltet, so dass wir die Hotelbuchung stornieren können. 

 

Bei einer Stornierung von Hotelzimmern nach dem 30. September 2011 
entstehen Stornogebühren.  

 

Nehmt bitte zur Kenntnis, dass die Hotelrechnung an eure Gewerkschaft 
geschickt wird, falls ihr nicht teilnehmt/nicht teilnehmen könnt und eure 
Hotelreservierung nicht storniert.  

Visa-Anträge  

Die TeilnehmerInnen, die ein Visum für die Einreise nach Rumänien benötigen, sollten 
dem EGÖD-Sekretariat ihre Passangaben schicken: gdewolf@epsu.org, und zwar 
spätestens bis zum 8. September 2011 indem sie die jeweiligen Informationen in das 
Anmeldeformular eintragen. Sobald ihr angemeldet seid, werdet ihr ein offizielles 
Einladungsschreiben vom EGÖD sowie Informationen zur weiteren Vorgehensweise 
erhalten.  

Auf jeden Fall empfehlen wir euch, bei der rumänischen Botschaft oder beim Konsulat 
eures Landes nachzufragen, ob ihr ein Visum für Rumänien benötigt.  
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Gebt uns bitte Bescheid, wenn ihr außer dem persönlichen, vom EGÖD-
Sekretariat ausgestellten Einladungsschreiben auch noch ein 
Einladungsschreiben von einer rumänischen Organisation benötigt. 

 
Teilt uns bitte auch die genauen Kontaktangaben der rumänischen Botschaft 
oder des Konsulats (Adresse, Faxnummer) in eurem Land mit, so dass wir 
das/die Einladungsschreiben richtig adressieren können. 

 

Bitte kümmert euch so bald wie möglich um die Visa-Angelegenheit, da 
die Anträge erfahrungsgemäß mehr Zeit als erwartet in Anspruch nehmen.   

Unfallversicherung  

Nehmt bitte zur Kenntnis, dass der EGÖD keine Unfallversicherung für die Personen, 
die an den EGÖD-Sitzungen teilnehmen, abschließt. Klärt also bitte ab, ob euer 
bestehender Versicherungsschutz sich auch auf die Teilnahme an dieser Konferenz 
erstreckt.                                  
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