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Sozialpolitische Bildung
für Schüler

Aktuelles für Senioren
„Aktiv im Ruhestand“ heißt das Faltblatt, das seit
Oktober 2009 alle halbe Jahre Informationen für
ver.di-Seniorinnen und Senioren im Landesbezirk
Berlin-Brandenburg bringt. Die Themen
verdeutlichen das breite Spektrum unserer
Gewerkschaft rund um die ältere Generation.

Ein Dutzend Ruheständler, viele darunter
ehemalige Personal- und Betriebsräte, gestalten
regelmäßig ein bis zwei Unterrichtsstunden an
ausgewählten allgemein- und berufsbildenden
Schulen in Berlin. Sie fragen die Schülerinnen und
Schüler: Wie habt ihr euer Betriebspraktikum
erlebt? Daraus entwickelt sich meistens ein
lebhafter Dialog darüber, welche Rechte und
Pflichten Arbeitnehmer und
Arbeitgeber haben.
Zum PRAKTIKUM gibt Susanne
Braun von der DGB-Jugend gute
Ratschläge. Mit ihr arbeitet das
Silberstreifteam zusammen. Sie
erfahren, dass Jugendliche in der
Regel nicht wissen, wie wichtig
es ist:
Im Praktikum steht Lernen und
Erfahrung sammeln im Mittelpunkt. Wenn das
Praktikum einen Arbeitsplatz ersetzt kann
Lohnwucher vorliegen.
http://www.dgb-jugend.de/studium/praktika

für das ehrenamtliche
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„Soll das Info-Blatt eine reine Insider-Publikation
mit lauter Fach-Chinesisch der Gewerkschaft
werden“, stöhnte anfangs der einzige Journalist
unter den Autoren. Inzwischen ist klar, dass nicht
Funktionäre, sondern alle ver.di-Mitglieder im
Vorruhestand, in Rente oder Pension die
Zielgruppe sind. Durch die Senioren-Informationen
„Aktiv im Ruhestand“ können sie am BerlinBrandenburger ver.di-Geschehen ihrem Alter
entsprechend aktiv teilhaben.
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Ein mehrköpfiges Redaktionsteam hat sich die
Aufgabe gestellt, der Leserin oder dem Leser
aktuelle Termine wie etwa Berichte über ver.diKongresse und Veranstaltungen ebenso zu
präsentieren wie Erläuterungen spezieller
Sachgebiete oder Vorgänge. Die Auflage wird über
verschiedene gewerkschaftliche Gruppierungen
und bei Veranstaltungen verteilt.

ein Projekt

Liebes 55Plus-Mitglied,
unabhängig davon, ob Du unfreiwillig oder auf
eigenen Wunsch nicht mehr erwerbstätig bist:
In Zeiten globalen Sozialabbaus ist der verdiente
Ruhestand kein Zuckerschlecken. Ein Leben in
Würde und ohne materielle Not muss immer
wieder neu gesichert werden.

Ruhestand schützt nicht vor unsozialer Politik!

Für stabilen
Generationenvertrag!
Für solide
Alterssicherung!
Für bezahlbares
Gesundheitswesen!
ver.di ist so stark wie die
Mitglieder. Deshalb
sollten auch Kolleginnen
und Kollegen, die nicht
mehr erwerbstätig sind, ihrer Gewerkschaft die
Treue halten. Bleib nachhaltig aktiv und mobil für
soziale Gerechtigkeit!
Willkommen 55Plus-Mitglied!
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Jedes Mitglied - in jedem Alter- wird gebraucht,
um Angriffen auf soziale Errungenschaften nicht
schutzlos ausgeliefert zu sein. Seniorinnen und
Senioren brauchen einen starken Verbund.
Auch im dritten Lebensabschnitt ist ver.di der
richtige Partner!

Aktiv im Ruhestand

Neue Medien

Halbjährlich lädt eine Silberstreifgruppe zu
ausführlichen Informationsveranstaltungen für
Kolleginnen und Kollegen ein, die vor dem oder
schon im Ruhestand sind. Die Teilnehmer können
Kolleginnen und Kollegen kennen lernen, die in
einer ähnlichen Situation sind. Dabei werden
Beratungsangebote von ver.di, aber auch
Beteiligungs- und Mitarbeitsmöglichkeiten
vorgestellt. Alle sollen die Möglichkeit haben, sich
im Anschluss an das Berufsleben neu zu
orientieren.
ver.di bietet hierbei viel. Dies ist leider oft nicht
bekannt. Um das zu verbessern, entstanden diese
Treffen.

Einmal im Monat trifft sich
die Arbeitsgruppe Internet.
Die Teilnehmer schreiben
neueste Informationen für die
Berliner und Brandenburger
Seniorenseiten von ver.di.
Außerdem gibt es eine
Kollegin, die sich um die
bundesweiten Seiten für Seniorinnen und Senioren
kümmert. Das Team unterstützt auch andere
Seiten. Seht euch die Internetseiten an:

Für das Silberstreif-Projekt ist
Claus Lock zuständig, der unter der
Telefonnummer
030/88 66 51 21 zu erreichen ist.
E-Mail: claus.lock@verdi.de

V.i.S.d.P.: Claus Lock, ver.di-Bezirk Berlin
Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin

www.senioren.berlin.verdi.de
In der Arbeitsgruppe gibt es Mitglieder, die sich
für die Weiterbildung von ver.di-Kolleginnen und
Kollegen engagieren.
Sie führen Schnupper- und Fortgeschrittenenkurse
zum Benutzen von Computern und wichtigen
Kommunikationsprogrammen im Internet durch.
So können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
während des Seminars E-Mails empfangen und
senden, im Internet surfen, die ver.di-Seiten
auffinden und lesen.
Das soziale Netzwerk von ver.di - genannt
Mitgliedernetz - wird vorgestellt.

