Liebe Kollegen und Kolleginnen!

Berufliche

–

Veränderung

Neue

Persönliches Resümee und Erfolge in

Aufgaben:

den letzten 10 Jahren:

Die Bildungsdirektion für Wien hat mich seit

Meine ersten Aufgaben in der FCG übernahm

01.09.2020

ich

mit

den

stellvertretenden

Aufgaben

Direktors

an

eines

als

Vertrauensperson

2008

an

der

der

Berufsschule für Verwaltungsberufe. Meine

Berufsschule für Einzelhandel betraut. Aus

Mentoren an der BS VB Christine Jung und

diesem Grund lege ich meine langjährige

Alexander Philip bzw. an der BS IFT Frau

Funktion und mein Amt als stellvertretender

Gabriele Lindtner prägten meine Haltung und

Fraktionsführer in der FCG zurück. Durch die

Einstellung zu vielen Themen. Nach meinem

sich ergebende Divergenz von Dienstnehmer-

Schulwechsel

und Dienstgeberseite ist es für mich persönlich

Industrie, Finanzen und Transport stellte ich

nicht vereinbar, meine Funktionen in der

mich als Personalvertreter zur Wahl und

Personalvertretung weiterhin in der gewohnten

konnte erstmalig am Standort für die FCG ein

Qualität auszuführen.

Mandat erreichen. Bei 2 aufeinanderfolgenden

an

die

Berufsschule

für

Wahlkämpfen ist es mir gelungen, dieses
Trotz der Zurücklegung meines Amtes zeichne

Mandat

ich

kontinuierlichen Stimmenaufbau am Standort

mich

weiterhin

im

ÖAAB-Wiener

Berufsschullehrer/innen und der erweiterten
Bundesleitung

(GÖD)

Berufsschulen

in

für

anderen

die

zu

halten

und

dabei

einen

zu erreichen.

Wiener

Funktionen

Durch

meine

kontinuierliche

christlich-

verantwortlich. Diese Ämter übe ich mit großer

soziale-lösungsorientierte Haltung für die

Freude und Engagement in Vereinbarkeit mit

Arbeitnehmerschaft bei Vertretungshandlungen

meinen neuen Aufgaben in der Schulleitung

und der inhaltlichen (!) Abgrenzung zu den

analog aus. Ebenso ist es mir ein Anliegen, den

mitwerbenden Fraktionen erwarb ich mir ein

jahrelangen Austausch und die erworbenen

großes

Kontakte weiterhin in diesen Foren zu pflegen.

innerhalb des Wiener Berufsschulbereichs.

Vertrauen

bei

vielen

Lehrkräften

Dieses erworbene Vertrauen führte dazu, dass
laufend

neue

Lehrkräfte

Aufgaben

Funktionen für die FCG übernahmen.

und

Erstmalig

in

der

Wiener-

Berufsschulgeschichte gab es bei der letzten

Leitsäulen meiner mehr als 10-jährigen
Arbeit für die Wiener Personalvertretung.

PV-Wahl (2019) u.a. Kandidaten/innen an jeden
Schulstandort im ZBG III, die für die FCG um

Wünsche und Danksagung:

das Vertrauen warben.
Meinen Nachfolgern (Herrn Lorenz, Frau
Einen besonderen persönlichen Dank richte

Marschalek) am ehemaligen Schulstandort (BS

ich direkt an Nicole Feichtinger. Gemeinsam

IFT) wünsche ich bei Ihren PV-Tätigkeiten viel

ist es uns als FCG-Führungsteam in den

Freude. Sie werden mit ihrer Persönlichkeit und

letzten Jahren gelungen, die FCG im Wiener

ihrem Arbeitseinsatz nachhaltig eine große

Berufsschulbereich zu einem kontinuierlichen

Attraktivität

Achtungserfolg zu leiten. So unterschiedlich

kommenden Wahlen am Standort (BS IFT) sein.

manchmal

unsere

strategischen

für

die

Wählerschaft

bei

Ansichten

waren, so eindrucksvoll war am Ende immer der

Den größten Dank möchte ich allerdings

Konsens.

aus

meinen loyalen Wegbegleitern, Vertrauten

tiefgehender Reflexion und sachpolitischem

und all jenen Personen, die an mich

Interesse generierte.

glaubten, mich unterstützen und zum Teil

Ein

Konsens,

der

sich

nicht erwähnt worden sind, auf den Weg

Erfolgsfaktoren:
Lösungsorientiertheit,

geben.

Haltung

und

Authentizität waren die Erfolgsfaktoren und

Für Sie werde ich auch weiterhin mit Rat und Tat
zur Seite stehen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin viel Kraft und Gesundheit!
Mit gewerkschaftlichen Grüßen

Mag. Thomas Londgin, BEd
Mitglied der erweiterten Bundesleitung GÖD-BL 12
Obmann-Stellvertreter ÖAAB – Wiener Berufsschullehrer Innen

