News aus dem DA Ost 7

Gabi Demel verabschiedetet sich in den wohlverdienten Ruhestand
Unsere engagierte, sehr geschätzte Kollegin und Mandatarin im DA Ost 7, Gabriele
Demel, trat mit Februar 2021 in den Ruhestand über. In ihrer Zeit als Lehrerin hat Gabi
unzählige Projekte zur Schulentwicklung auf die Beine gestellt. Von „Gesunde Jause“ über
Schulpartnerschaften (Mexiko, Erasmus) bis zu „Netzwerk Europa in der Schule“ hat sie
alles verwirklicht, was sie sich je vorgenommen hat. Eine starke, unabhängige
Personalvertretung war ihr immer ein großes Anliegen. Und so schaffte sie auf Anhieb den
Einzug in den DA im 22. Bezirk und konnte dort erstmals seit vielen Jahren ein Mandat für
die Apfl-UG gewinnen. Dieses übergibt sie nun in gewohnt besonnener Art an Dimitra
Manakanatas.
Liebe Gabi,
schon als Kollegin warst du immer eine, die sich um alles gekümmert hat, immer ein
offenes Ohr hatte, immer erste Anlauf- und Auskunftsstelle für nahezu alle Anliegen war,
und das bist du auch heute noch. Es war für dich selbstverständlich, junge Kolleginnen bei
ihrem Einstieg gut zu unterstützen und sie an deinem Erfahrungsschatz teilhaben zu
lassen. Du warst als Kollegin eine Bereicherung für jedes Team und uns stets ein Vorbild
in deinem wertschätzenden Umgang mit Schüler*innen und Kolleg*innen. Du bist und
bleibst eine unermüdliche Verfechterin für Gerechtigkeit, Fairness und einen respektvollen
Umgang im Schulbetrieb. Diese Werte haben auch deine Arbeit als Personalvertreterin
geprägt. Auch damit warst du uns ein Vorbild. Danke, dass du uns immer den Rücken
gestärkt hast, für deine Verlässlichkeit, Herzlichkeit und deinen Humor.
Wir wünschen dir von Herzen, für dein neues Projekt im Unruhestand als Vortragende bei
Erasmus + Seminaren alles Gute und sind uns sicher, dass noch sehr viele Menschen von
deinem Wissen und deiner Energie profitieren werden.
Liebe Dimitra,
du hast große Fußstapfen zu füllen. Doch das mittlerweile gewachsene Team im DA Ost 7
wird dich tatkräftig unterstützen. Auch dir wünschen wir nur das Beste für deine neue
Aufgabe.
Fatma Ercelik, Susanna Gugler, Sabrina Tröscher

