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N E W S L E T T E R 
AUSGABE  NR. 4/2019 31. August 2019 

 

Jens Jensen geht in 

Rente 

 

 

Jens sagt Tschüß 

 

 

Vorstandsgrüße an 

Jens 

 

Die neuen KollgInnen 

…. im DiAG-Vorstand 

...in der Regionalkom-

mission Ost 

 

 

INHALT: 
 

Jens Jensen 
Mitglied des DiAG-MAV Vorstandes 

geht am 31.8.2019 in Rente 

Jens Jensen, Krankenpfleger im St. Franziskus 

Hospital in Flensburg und stellvertretender 

Vorsitzender der dortigen MAV wurde im Jahr 

2000 auf einer außerordentlichen Mitglieder-

versammlung in den Vorstand gewählt. 2001 

übernahm er den Vorsitz, den er 2004 an An-

dreas Borkamp abgab.  

 

 

Seit 2004 war Jens auch Mitglied der 

Arbeitsrechtlichen Kommission 

(Bundes-/Regionalkommission Ost) 

Über die Probleme dieser Kommission 

hat er uns geduldig auf den Mitglie-

derversammlungen und im Sachaus-

schuss „AK-Tarif“ informiert. 

 

Damit verlässt uns ein äußerst er-

fahrener, umsichtiger und besonne-

ner Kollege,  der  als Gewerkschafts-

mitglied die Schwächen des dritten 

Weges erfuhr und sich gerade des-

wegen für eine saubere Umsetzung 

dieses Weges eingesetzt hat.  
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Und Tschüss…….. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nun sind es fast 20 Jahre geworden im 
Vorstand der DiAG-MAV. Eine Zeit, die 
von der Bearbeitung verschiedenster 
Themen und der Zusammenarbeit mit 
sehr unterschiedlichen Vorstandskol-
leginnen und -kollegen geprägt war. 
Manche Anliegen ließen sich gut erledi-
gen, manche erwiesen sich als sperrig 
und beschäftigen einen über Jahre. Die 
Bretter, die zu bohren waren, wurden 
mit den Jahren allerdings deutlich dicker 
und der lange Atem war immer mehr ge-
fordert.  
 
Viele Kontakte und Begegnungen mit 
netten MAV-Kolleginnen und Kollegen 
werden mir ganz sicher in guter Erinne-
rung bleiben, wenn ich ab dem 1. Sep-
tember 2019 den Wecker ausschalten, 
keine Urlaubsanträgen mehr stellen und 
das „Gehalt“ von der Deutschen Ren-
tenversicherung beziehen werde. 
Die regelmäßigen Treffen mit Britta,    
Elvira, Norbert, Rita und Sabine werden 
mir aber ganz besonders fehlen. Die Zu-
sammenarbeit mit euch habe ich stets 
als sehr kollegial, konstruktiv und ange-
nehm empfunden.  
 
Ich möchte mich bei euch allen 
für den Vertrauensvorschuss 
bedanken, der es mir ermög-
licht hat, so lange im Vorstand 
der DiAG-MAV mitarbeiten zu 
können. Für eure private und 
berufliche Zukunft wünsche ich 
euch alles Gute!  
 
Farvel und herzliche Grüße 
aus Flensburg 
 
Jens 
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Lieber Jens, 
dein Berufsleben mit einer langjährigen ehren-
amtlichen Tätigkeit als Mitarbeitervertreter, DiAG
-Vorstandsmitglied und Mitglied in der Arbeits-
rechtlichen Kommission geht nun zu Ende. 
Vor dir liegt eine wohlverdiente (Un)ruhezeit, die 
du mit deiner Ehefrau, den Kindern und Enkelkin-
dern sicher genießen wirst.  
Gerne und mit Dankbarkeit blicken wir auf die ge-
meinsamen Jahre zurück. Du bist uns ein sehr ge-
schätzter Kollege, von dessen reicher Erfahrung, 
dem Sachverstand und der ruhigen und sachlichen 
Art die Dinge präzise auf den Punkt zu bringen, wir 
im Vorstand profitieren konnten. Wir waren ein 
gutes Team und du wirst uns in unserer Runde 
sehr fehlen.  
Für deinen neuen Lebensabschnitt wünschen wir 
dir viele bereichernde Momente und Erfahrungen 
aber vor allen Dingen eine ausgezeichnete Ge-
sundheit, damit du die schönen Dinge des Lebens 
in vollen Zügen genießen kannst. Die geplanten 
Reisen mit dem Wohnmobil werden sicher dafür 
sorgen, dass du trotz deiner Liebe zur Eisenbahn 
die vielen Fahrten mit der Deutschen Bahn nicht 
vermissen wirst. 
Genieße die schöne Zeit, die vor dir liegt und lass 
von Zeit zu Zeit von dir hören. 
Es grüßen dich herzlich… 

Rita 

Britta 

Sabine 

Elvira  

Norbert 

P.S. Wir freuen uns bereits auf das Wiedersehen 
am 04. Juni 2020 

Die neuen KollegInnen 

… im Vorstand der DiAG-MAV 

Wir begrüßen Knud Möller  im 

Vorstand der DiAG-MAV. Knud 

rückt für Jens Jensen nach. Er ist 

Vorsitzender  der MAV des St. 

Franziskus—Hospitals in Flens-

burg. Wir freuen uns auf die Zu-

sammenarbeit und wünschen 

Knud einen guten Start im Sep-

tember. 

… in der Regionalkommission Ost 

Wir begrüßen Britta Ebert-Bohn 

als neue Arbeitnehmervertrete-

rin in der Regionalkommission 

Ost. Britta rückt für Jens Jensen 

nach. Sie ist Vorsitzende der 

MAV des SKF (Sozialdienstes der 

katholischen Frauen) in Kiel und 

Mitglied im Vorstand der DiAG-

MAV. Wir wünschen Britta einen 

guten Kampfgeist und langen 

Atem für die anstehende Arbeit 

in der Regionalkommission. 


