Sommer 2020

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
Gerne hoffe ich, dass es euch und euren Lieben gut geht und ihr bis anhin die Corona
Pandemie gut überstanden habt. Nun scheint der grösste Sturm vorbei zu sein und ihr
die zum Teil zurückgewonnene Freiheit wieder geniessen könnt. Unter dem Motto
«The Way Back» plant Swisscom nun die gestaffelte Rückkehr der Mitarbeitenden an
den Arbeitsplatz. Die aktiven Kolleginnen und Kollegen sind jedoch weiterhin
angewiesen, unter anderem möglichst im Homeoffice zu bleiben, die
Schutzmassnamen einzuhalten, Orte mit hohem Personenaufkommen und Stosszeiten
zu meiden. Im Weiteren verzichtet Swisscom auf alle physischen Events und plant
eigene Anlässe bis Ende September ausschliesslich online.
Das Datum für unser Jahrestreffen in Restaurant Seegarten vom 5. November 2020
liegt zwar noch in weiter Ferne, und sicher gibt es in den nächsten Wochen und
Monaten noch die eine oder andere Entwicklung. Nichtsdestotrotz – unser jährliches
Zusammenkommen, wie wir es jeweils in den letzten Jahren durchgeführt haben, mit
Apéro, einem gemeinsamen Mittagessen und gemütlichen Beisammensein, steht in
der Schwebe. Unter den bestehenden Sicherheitsempfehlungen und -abständen wäre
der Event kaum realisierbar. Ich werde euch aber, sollte der Anlass durchgeführt
werden können, zu gegebener Zeit die Einladung, auch Informationen auf unserer
Website, zukommen lassen.
Vielleicht habt ihr es schon festgestellt, dass seit Ende Mai unser Internet Auftritt –
pens-swisscom-basel.ch - neu modifiziert und gestaltet wurde. Unser Kollege und
Webdesigner Peter Rüdlinger hat ganze Arbeit geleistet und verdient ein grosses
Bravo! Das hat mich veranlasst, eure Besuche auf unserer Internet Seite künftig etwas
zu aktivieren, «gluschtiger» zu machen. Ab Juli 2020 wird für alle Kolleginnen und
Kollegen der Pensioniertenvereinigung Swisscom Basel ein Wettbewerb aufgeschaltet.
Jeweils sind bis Ende Jahr fünf Fragen im zweimonatigen Rhythmus zu beantworten,
die ihr über das Kontaktformular auf der Website beantworten könnt. Es gibt tolle
Preise, wie Tageskarten der SBB, Pro Innerstadt Gutscheine und weiteres zu gewinnen!
Herzliche Grüsse und bleibt gesund
Pensioniertenvereinigung Swisscom Basel

Sepp Frey, Koordinator - www.pens-swisscom-basel.ch

