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Ja, aber was ist di

Und für Überstunden muss
die Firma mehr bezahlen.

e Alternati ve?
Wenn wir nix tun,
wird es schlimmer.

Du hast leicht reden.
Aber ich habe keine Arbe
its
Was soll ich tun? Ich wi erlaubnis.
ll keine
Probleme mit meinem Vis
um.

Ich weiß, und so .
st
werden wir erpres
Aber wenn wir nix dagegen tun,
werden sie uns fertig machen.

A b e r wa s s o

ll ich tun?
Ich habe von Andere
n
gehört, denen es
auch so geht.

Wir sollten uns
zusammensetzen und
gemeinsam überlegen.
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Aber die Anderen ha n
lle
wo
d
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auch Angst
nichts tun.
Fragen wir
sie einmal.
Viele sind
unzufrieden.

Und dann?
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Wichtige Adressen
UNDOK
Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen
Unterstützung undokumentiert
Arbeitender
www.undok.at
office@undok.at

Idee/Zeichnung/Grafik

–
Hallo Kollege

alles ok?

Der Chef sagt,
ich soll am Wochenende
wieder kommen. Und er will .
immer, dass ich länger bleibe
Ich bin schon
so fertig.

Happy Akegbeleye
Petja Dimitrova
Sandra Stern
Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
im Rahmen der Urban Innovative Actions
Initiative kofinanziert.

Wichtig ist, dass wir
zusammen halten.
ka
So nn uns der Chef nicht
gegeneinander ausspielen.

Dort gibt‘s B
Die kennen s eratung.
ich aus.

Ja, wir machen das gemeinsam.
Ivana, Fatme, Efe, Hans, OK?

Ah, ja. Früher hat er das
mit mir auch gemacht.

