
Wo gibt es denn so etwas überhaupt ?
                                                                                                                                          Gregor Ter Heide ® 

        Wo gibt es, ... zusammen ca. 3 Arbeitsschichten durcharbeiten ? 
         Wo gibt es, ... rund um die Uhr, Arbeitsbereit sein zu müssen ?                  

Wo gibt es, ... schlafen zu müssen, wenn man nicht will oder kann ?        
Wo gibt es, ... 1 Woche im Monat, umsonst arbeiten zu müssen ? 
Wo gibt es, ... ungefähr 60 Std. u. mehr, die Woche zu arbeiten ?           
Wo gibt es, ... 2/3 von Familie und Freizeitleben nicht zu Hause ?
Wo gibt es, ...  nach ca. 23 J. Lebensarbeitszeit Renten-Anspruch ?     
Wo gibt es, ... das Arbeitsleben im Raum 2x2,5x2,2 zu verbringen ?
Wo gibt es, ... immer  nur eine Wochenend- Ehe zu praktizieren ?
Wo gibt es, ... den niedrigsten Facharbeiterlohn in ganz Europa ?
Wo gibt es, ... dass jeder, bei 40 Std./Wo Sozialhilfe Anspruch hat ?
Wo gibt es, ... immer zwischen zwei rechtlichen Fronten zu stehen ?
Wo gibt es, ... jeden Tag mit den Gesetzen in Konflikt zu geraten ?
Wo gibt es, ... sich so der Willkür anderer auseinander zu setzen ?
Wo gibt es, ... jedes Jahr mit Schnee, Eis, Regen u. Hitze kämpfen ?
Wo gibt es, ... bei plus 30 Grad im Schatten schlafen zu müssen ?
Wo gibt es, ... bei der Arbeit, nachts Kutschen u. Elefanten  sehen ?
Wo gibt es, ... wenn etwas passiert, fast immer Schuld zu haben ? 
Wo gibt es, ... fast immer als Arbeiter auch noch haftbar zu sein ?
Wo gibt es, ... dass  Notstand da wäre, wenn wir alle nicht arbeiten ?
Wo gibt es, ... dass kein Pkw fahren würde, wenn gestreikt würde ?
Wo gibt es, ... dass keinem bewusst ist, wie wichtig die Tätigkeit ist ?
Wo gibt es, ... einen Facharbeiter – Beruf, der keine echte Lobby hat?
Wo gibt es, ... endlich ein einheitlichen EU-weiten Gehalt-Tarifvertrag ?  
Wo gibt es, ... das alles in Europa und anders wo, überhaupt noch ?
Wo gibt es, ... den Internationalen Logistischen Transportoperatueur ?
Wo gibt es, ... die Interessenvertretung für den EU-Facharbeiter-Beruf ?

Bei  “   uns   ” .........
„beim Berufskraftfahrer in der europäischen Union“ !
                                                              


