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Liebe Kolleginnen und liebe 
Kollegen! 
 
für uns alle war das Jahr 2020 
belastend und unsicher. Ich kann 
mich nicht erinnern, dass ich in 
meinen knapp 45 Jahren bei 
Volkswagen schon so viel Verän-
derung in so kurzer Zeit erlebt 
habe: natürlich ausgelöst durch 
die Corona-Krise. Aber das war 
ja längst nicht alles. Der schwie-
rige Golf 8-Anlauf, der unfassba-
re Druck beim ID.3 und beim 
ID.4, die laufende Transformati-
on, der Umbau der IT. 
 
Wir alle hatten ein enorm an-
strengendes Jahr. Das haben 
alle Kolleginnen und Kollegen zu 
spüren bekommen, auch wir im 
Vertrieb, in der Qualitätssiche-
rung, in der IT und auch im Da-
tenschutz. Am Ende hat aber je-
der Bereich mit viel, viel Extraar-
beit und Einsatz aller Kolleginnen 
und Kollegen seine großen Auf-
gaben erfolgreich gemeistert. 
Dafür spreche ich euch allen im 
Namen des Betriebsrats meinen 
Dank aus. 

 
Aus Sicht aller VW-Beschäftigten 
mit Büroarbeitsplätzen geht die 
größte Anerkennung wohl an die 
Kolleginnen und Kollegen der IT: 
Ihr habt im Frühjahr im Verlauf 
eines Wochenendes die VW-
Netzwerktechnik so aufgestellt, 
dass mehr als 50.000 Beschäf-
tigte in die Lage versetzt wurden, 
mobil zu arbeiten. Das war die 
wichtigste Maßnahme überhaupt 
bei der Corona-Bekämpfung bei 
VW. Denn wenn man sich nicht 
trifft, gibt es auch keine Anste-
ckungsgefahren. 
 
Bis heute sind fast alle Büros in 
der IT-City leer, denn auch die IT 
ist umfassend in Mobile Arbeit 
gegangen. Ähnlich sieht es zum 
Beispiel auch im Vertrieb am 
Standort Fallersleben oder in den 
Büros der Qualitätssicherung 
und des Datenschutzes aus - 
leer. Viele Kolleginnen und Kolle-
gen fragen uns im Betriebsrat in-
zwischen, wie es mit der Mobilen 
Arbeit denn weitergeht. Stichwort 
Rückkehr in die Büros, Stichwort 
Ausrüstung zuhause, Stichwort 
Kostenbeteiligung des Unterneh-
mens und so weiter. 
 
Ich bin sicher, dass wir mit unse-
rer BV Mobile Arbeit die meisten 
Fragen beantworten können. 
Klar, auch wenn Corona über-
wunden ist, werden mehr Kolle-
ginnen und Kollegen mobil arbei-
ten als früher – und das ist auch 
gut so, denn dafür haben wir im 
BR die Betriebsvereinbarung ja 
entwickelt. 

 
Über alle anderen Themen spre-
chen wir gerade mit dem Unter-
nehmen. Ihr könnt euch vorstel-
len, dass der Vorstand bei allem, 
was Geld kostet, gerade aller-
gisch reagiert. Aber für uns im 
Betriebsrat ist klar: Falls wir wirk-
lich weniger feste Büros brau-
chen, wird ein Teil der Einspa-
rungen zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen eingesetzt. 
 
Ob wir nun von zuhause arbei-
ten, oder im Büro sind – die 
sonst so schöne Adventszeit und 
die Weihnachtstage werden sich 
merkwürdig anfühlen. Keine Fei-
ern, kein Dresdner Stollen mit 
den Kolleginnen und Kollegen. 
Mir wird das fehlen, das will ich 
ehrlich sagen. Trotzdem müssen 
wir uns alle noch ein paar Wo-
chen zusammenreißen und die 
Kontakte möglichst vermeiden. 
Das sind wir allen, die gesund-
heitlich anfällig sind, einfach 
schuldig. Eine Impfung ist ja zum 
Greifen nahe lese ich in den 
Nachrichten. Die Feiern holen wir 
dann einfach im nächsten Jahr 
doppelt nach. 
 
Ich wünsche allen Kolleginnen 
und Kollegen trotz allem friedli-
che und vor allem gesunde Ad-
vents- und Weihnachtstage. 
 
Euer Achim Thust 

2020 — Ein Jahresrückblick. Und ein Ausblick 
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Gute Ideen in Zeiten von Corona 

- Tablets für Seniorenheime - 

Es sind schlimme Zeiten während 
des Lockdown für viele Seni-
or*innen in den Einrichtungen. Kein 
persönlicher Kontakt zu Familien, 
Freunden und Bekannten. Von der 
Außenwelt isoliert. Der Gedanke ist 
für den Vertrauensmann Jan Mosel 
aus dem Bereich B4.6 (Konzern-
vertrieb/AfterSales/ MMI) nur 
schwer zu ertragen. 
 
Welchen Beitrag kann man in solch 
einer Phase leisten, denkt sich 
Jan. Dann hat er eine Idee. Jan 
richtet ein Spendenkonto ein, um 
von dem Erlös Tablets zu organi-
sieren. Mit den Tablets können die 
Senior*innen mit ihren Lieben, Fa-
milien,  Freunden und Bekannten 
kommunizieren. Gesagt getan, auf 
dem Konto gingen Spenden in Hö-

he von 650€ ein. Von den Spenden 
konnte Jan 4 Tablets erwerben. 

Drei Tablets wurden an das Senio-
renzentrum St. Elisabeth und ein 
Tablet an das Altenpflegeheim Em-
maus-Heim, beide in Wolfsburg, 
übergeben. Die Initiative von Jan 
kam dort sehr gut an. 
 
Die Tablets sind im Einsatz und 
haben schon wertvolle Dienste ge-
leistet, teilte Frau Enßlen von der 
Diakonie Wolfsburg mit. 
 
Großartige Idee und zum Nachah-
men empfohlen, so Enßlen weiter. 
 
Auch „Wir im B4“ sagen Danke Jan 
für Deine gute Idee! 

Gute Ideen in Zeiten von Corona 

- 15 Minuten Weihnachten - 

Weihnachten mit Corona. Wen trifft 
es da am Schwersten? In den Me-
dien haben wir in diesem Jahr viel 
darüber gelesen, dass ältere Men-

schen in besonderer Weise von 
Corona betroffen sind. Sie gehören 
per se zur Risikogruppe, die das 
Robert-Koch-Institut definiert hat. 

Aus diesem Grund mussten sie in  
der ersten Corona-Welle von ihren 
Familien isoliert Ostern feiern. Da 
wir direkt wieder auf den zweiten 

(Fortsetzung auf Seite 3) 
Foto vor der Geschenkeübergabe und im Altenheim Fallersleben. Stellvertretend für die Heimbewohner: Frau 
Steiniger, die ehrenamtlichen Bewohnervertreter Herr Lunde und Herr Peipe und Frau Wesche als Heimleiterin. 
. 
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Lockdown zusteuerten, haben wir 
uns im Betriebsratsbüro B4.7 über-
legt, was wir machen können, 
wenn die Kontaktbeschränkungen 
wieder dazu führen würden, dass 
die Adventszeit oder sogar schlim-
mer noch die Weihnachtszeit durch 
einen erneuten Lockdown zu einer 

sehr trostlosen Zeit werden wür-
den. Hierzu haben wir uns die Akti-
on „15 Minuten Weihnachten“ aus-
gedacht. Dazu gehört ein von uns 
gebasteltes Päckchen, in dem sich 
eine Tüte Kakao oder ein Beutel 
Tee befinden. Außerdem beinhaltet 
jedes Päckchen ein wenig Schoko-
lade und eine individuelle  Weih-
nachtsgeschichte. Wir hatten mit 

dem Altenheim Fallersleben Kon-
takt aufgenommen und eine Über-
gabe für den 26. November verab-
redet, so dass die Geschenke 
schon am 1. Advent oder zu Niko-
laus die Seniorinnen und Senioren 
erfreuen konnten. 
 
 

(Fortsetzung von Seite 2) 

Gute Ideen in Zeiten von Corona 

- Tablets für Seniorenheime - 

Für alle unter euch, die noch keine 
Ideen haben, aber trotzdem noch 
etwas Gutes zu Weihnachten tun 
wollen, haben wir für euch eine Lis-
te von Organisationen oder Aktio-
nen zusammen gestellt, die aus 
unserer Sicht wert sind, unterstützt 
zu werden und die sich über eine 

kleine oder auch eine große Spen-
de freuen würden. Ist eine Wertung 
an der Stelle angebracht? 
 
Hier findet ihr natürlich nur ein Aus-
wahl, das ist klar, aber es gibt da 
draußen noch viel, viele weitere 
gute Dinge, die ihr unterstützen 

könnt. Also, worauf warten? Ihr 
könnt statt Geld bei einigen Organi-
sationen auch Lebensmittel, Hygie-
ne-Artikel oder einfach Zeit spen-
den. Fragt doch mal nach! 

Organisation Zweck/weitergehende Informationen Webseite und Spendenkonto 

Die Tafeln in Wolfs-
burg und Braun-
schweig oder viel-
leicht auch noch in 
deiner Stadt 

Kern der Tafeln ist ein Lebensmittelab-
holdienst ehrenamtlicher Helferinnen 
und Helfer, die nicht länger mit ansehen 
wollten, dass Lebensmittel in großen 
Mengen weggeworfen werden. Zahlrei-
che Lebensmittelgeschäfte und Bäcke-
reien machen mit und geben Lebensmit-
tel regelmäßig kostenlos ab. 

http://wolfsburger-tafel.de/ oder 
http://braunschweiger-tafel.de/ 
Für Wolfsburg: 
DE67269513110055694244 
oder 
für Braunschweig: 
DE03269910666001629000 

Förderverein des Kli-
nikums Wolfsburg 

Der Verein stellte sich die Aufgabe, au-
ßerplanmäßige Anschaffungen des Kli-
nikums, für die öffentliche Mittel nicht 
ausreichen, zu ermöglichen. Dies dient 
der Verbesserung der Versorgung und 
der Aufenthaltsbedingungen der Patien-
ten. 

https://www.foerderverein-klinikum-
wolfsburg.de/ 

DE79269513110047000500 

Margarete Schnell-
ecke Stiftung 

Mit der nach ihr benannten Stiftung setz-
te Margarete Schnellecke die Idee in die 
Tat um, bedürftige Senioren im Raum 
Wolfsburg zu unterstützen, wenn ander-
weitig keine Hilfe zu erwarten ist. Auch 
mit besonderen Aktionen Freude in den 
Alltag von älteren Menschen zu bringen 
war ein weiteres Ziel. 

http://www.margarete-schnellecke-
stiftung.de/ 

DE32269910660856363000 
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Hospizarbeit und die 
Trostinsel 

Spezialisiert sind wir auf die Begleitung 
unheilbar kranker und sterbender Men-
schen bis zum Tod. Trauernde Kinder 
und Erwachsene finden Zuflucht in un-
seren persönlich geprägten Trostinseln. 
Eine Kultur der Wertschätzung jedem 
Menschen gegenüber ist uns dabei be-
sonders wichtig. 

https://hospizarbeit-region-
wolfsburg.de/unsere-angebote/
trostinsel-fuer-trauernde-kinder-
jugendliche 

DE62269513110027736800 

Universum Kinobe-
triebs GmbH 

Nachdem sie sich gerade wieder etwas 
aufgerappelt hatten, musste das Kino 
wegen der Pandemie wieder schließen. 
Was das für den Betrieb und die Mitar-
beiterInnen bedeutet, kann sich jede*r 
ausmalen. 

https://www.universum-
filmtheater.de/startseite 

DE68250500000199888710 

Obdachlosenhilfe 
Wolfsburg 

Seit 20 Jahren sind Monika und Wolf-
gang Schmidt ehrenamtlich aktiv in der 
Christophorus-Gemeinde in der Ob-
dachlosenhilfe tätig. 

Kath. Kirche St. Christopherus 

DE83269513110025606690 
Stichwort: Obdachlosenhilfe 

Braunschweig help 
Stehe für deinen Lieblings-laden ein, 
indem du heute Gutscheine kaufst. Da-
mit er nach der Corona-Krise wieder für 
dich da sein kann. 

https://braunschweig-help.de/ 

Joyful Learning 
School 
Sunyani / Ghana 

Idee: Eine Schule aufbauen, die ein fai-
res und bezahlbares Bildungsangebot 
macht und darüber hinaus sich Themen 
annimmt, die über den alltäglichen Hori-
zont hinausführen. 

https://www.joyschoolghana.org/ 

Wunschbaum 2021 
- VO (Vertriebs-
organisation) 

In MS Teams wurden Wunschbäume 
angelegt: 
 
1) für Kinder der Wolfsburger Tafel  
2) für Tiere in Zusammenarbeit mit 

dem Tierheim Wolfsburg  
3)  für das DRK-Seniorenheim Vorsfel-

de  

https://teams.microsoft.com/l/
team/19%
3ae74c8706318f4021b184d9956ce2
bdb3%40thread.tacv2/
conversations?groupId=e264305f-
d80e-4793-b588-
6a57a5e8781f&tenantId=2882be50-
2012-4d88-ac86-544124e120c8 

Organisation Zweck/weitergehende Informationen Webseite und Spendenkonto 
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Termine und Veranstaltungen

Betriebsversammlungen 2021 

 Termine stehen noch aus 

 

Jugendversammlungen 2021 

 Termine stehen noch aus 

 

SBV-Versammlungen 2021 

 Termine stehen noch aus 

 

 

 

Meteorologischer Winteranfang  

 01. Dezember 2021 

 

Tag der Weihnachtskarte  

 09. Dezember 2020. Wer 
noch nicht hat, dann aber 
hopp. Auch wenn alle nur 
noch Whatapp schreiben, 
freut sich jeder über eine 
schöne handgeschriebene 

Karte 

 

Kalendarischer Winteranfang 

 21. Dezember 2020, genau 
um 14:30 Uhr 

 

Internationaler Frauentag 

 08. März 2021 

 

Werksurlaub 2021 

Man kann von jedem  
Menschen lerner.  
Von den Einen,  
wie‘s läuft und  

von den Anderen  
wie nicht. 

(unbekannt) 
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Themen 

Habt ihr ein Thema, das ihr hier 
gern einmal vorstellten wollt? Oder 
gibt es ein Thema, über das ihr 
hier gern lesen wollt? Meldet euch 

doch mal bei uns. Die Redaktions-
teammitglieder findet ihr im Impres-
sum.  



 

Dezember 2020 

Wir im B4 

! 



 

Dezember 2020 

Wir im B4 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

Wir wünschen euch und euren Familien und Freunden eine frohe, be-
sinnliche und vor allem gesunde Weihnachtszeit und ein spannendes 
und erfolgreiches Neues Jahr. 
 

Erholt euch gut und kommt gesund wieder! 
 

Euer B4 


