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Liebe Kolleginnen und Kollegen MAV Vorsitzende,
wir freuen uns Euch hier den ersten „neuen“ Newsletter der GMAV 
zuschicken zu dürfen. Unsere Themen sind diesmal:

 Newsletter der GMAV 
 Hinweise zum neuen GMAV Design
 Unsere überarbeitete Homepage

1. Newsletter der GMAV 
Wir planen künftig wieder regelmäßiger Informationen aus der GMAV 
und aktuelle Themen die es auch auf unserer Internetseite gibt über 
diesen Newsletter zu versenden.
Hierzu ist es notwendig, dass jede/jeder sich auf unserer Seite  
http://www.gmav-ekhn.de/info 
in den Newsletter einträgt, sofern sie/er diesen 1. Newsletter nicht 
direkt per Mail von uns erhalten hat. Zur Zeit sind im wesentlichen nur 
die MAV Vorsitzenden im Verteiler.
Wir bitten Euch diese Internetadresse an alle die in Frage kommen 
weiter zu leiten.

2. Unsere überarbeitete Homepage
Im Zusammenhang der Überarbeitung unserer Homepage hat sich auch
dort einiges verändert. Wir planen künftig diese stärker als bisher für 
die Information zu aktuellen Informationen aus der GMAV und zu allen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreffenden Fragen zu nutzen.
Bitte schaut auch noch einmal mit drüber ob sich da noch Fehler 
eingeschlichen haben und überprüft bitte vor allem die Kontaktdaten zu
den einzelnen MAVen unter: http://www.gmav-ekhn.de/wir-uber-uns-
die-gmav/mav_en
Für Rückmeldungen, Verbesserungs- und Ergänzungsvorschläge sind 
wir dankbar.
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3. Hinweise zum neuen GMAV Design 
In den vergangenen Monaten hat hat Gesamtmitarbeitervertretung der 
EKHN gemeinsam mit Studierenden des Wiesbadener Studiengangs 
Kommunikationsdesign (Hochschule RheinMain) nach einer 
sympathischen, aussagekräftigen Wort-/Bildmarke gesucht und diese 
auch gefunden. Dies war der letzte, und damit ergänzende Schritt in 
unseren Bemühungen die Kommunikation zu den MAVen und in die 
Öffentlichkeit auf neue Füße zu stellen. Detaillierte Infos hierzu finden 
sich unter: http://www.gmav-ekhn.de/material-offentlichkeitsarbeit
Ebenso wie das Angebot an die einzelnen MitarbeiterInnenvertretungen
die für die GMAV erarbeiteten Ergebnisse wie Briefpapier, Logo, 
Namensschilder, Visitenkarten, in einer auf Sie angepassten, 
einfarbigen Version zu nutzen. 
Wir werden dies auch noch einmal auf der Vollversammlung der MAV 
Vorsitzenden am 10.9.2013 in Wiesbaden berichten.
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