
V
.i.S

.d
.P

 S
ylvia

 B
ü

h
le

r, B
e
a
rb

e
itu

n
g

 M
a
rio

 G
em

b
u

s, Fa
ch

b
e
re

ich
 G

e
su

n
d

h
e
it, S

o
zia

le
 D

ie
n

ste
, W

o
h

lfa
h

rt u
n

d
 K

irch
e
n

, P
a
u

la-T
h

ie
d

e
-U

fer 1
0

, 1
0

1
7

9
 B

e
rlin

 

ere
ich 

03 

Juge
nd 

Fac
hkr

eis 
juge

ndF
ach

kre
is 

Bun
des

fac
hbe

reic
h 03

 

reis
 

Bun
des

fac
hbe

reic
h 03

 

esf
ach

ber
eich

 03 jug
end

Fac
hkr

eis 
BU 

juge
n Jugend Jugend 3 er Jugend 

Rockt im 

Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft

Gesundheit, Soziale Dienste,

Wohlfahrt und Kirchen

Aktiventreffen 2014  
Jugend im Fachbereich 03 „entert“ Naumburg 

Tarif! Wir mischen mit! 
Gründung einer Arbeitsgruppe zur tarifpolitischen Debatte 

Aufbruch & Erneuerung 
Verabschiedung und Begrüßung von JFK-Mitgliedern 

Tarif ! 
Wir mischen Mit 

3 

Wir „entlassen“ sehr schweren Herzens 4 

sehr geschätzte Kolleg_innen in die Haupt-

amtlichkeit bei ver.di: Isabel Hauschild, 

Elmar Siemens, Stefanie Weiß und Nico 

Wickleder. Aber wir freuen uns ebenso 

über alle Maßen, dass sie nicht verloren 

gehen, sondern jetzt unsere gesamte 

ver.di Jugend bereichern und 3er-gemäß 

rocken, rocken, rocken :))) Vielen Dank 

für euer überragendes Engagement in 

den letzten Jahren im JFK! Gleichzeitig 

dürfen wir ganz herzlich 3 neue Kol-

leg_innen begrüßen: Ann-Kristin Schuma-

cher, Jan-Erik Keilholz und Matthias Venz. 

Wir freuen uns außerordentlich, dass 

ihr nun bei uns seid und mitrockt! :) 

Aufbruch   &   Erneuerung 

Im Fachbereich 03 wächst derzeit die De-

batte um die eigene tarifpolitische Ausrich-

tung und die Weiterentwicklung der tarif-

politischen Grundsätze im Fachbereich. 

Ziel ist es, bis zu den nächsten Bundes-

fachbereichskonferenzen in 2015 mit der 

Diskussion soweit zu sein, dass wir eine 

Beschlusslage für die Ausrichtung der 

nächsten Jahre schaffen. 

Arbeitsgruppe nimmt die Arbeit auf 

Auch der JFK wird sich aktiv an dieser 

wichtigen Debatte im Fachbereich beteili-

gen und Diskussionspapier in Bezug auf 

die Ausbildungsbelange erarbeiten. Dazu 

hat der JFK eine Arbeitsgruppe (AG) ge-

gründet, die zwischen den JFK-Sitzungen 

die inhaltliche Vorbereitung des Diskussi-

onspapiers vornehmen wird, Die AG be-

steht derzeit aus den Kolleg_innen Regina 

Albrecht (BaWü), Matthias Venz (Nds/HB), 

Ann-Kristin Schmacher (Saar) sowie Manu-

ela Homberg (NRW). 

So geht‘s dann weiter 

Wenn das Diskussionspapier des JFK im 

kommenden Jahr verabschiedet wurde, 

wird es in die Landesfachbereiche verteilt 

werden, damit eine intensive Diskussion 

stattfinden und mit Blick auf die Orga-

Wahlen eine Positionierung der gesamten 

FB-Jugend stattfinden kann. 

Mario Gembus, ver.di Jugend FB 03 

Geil war‘s! 
Auswertung JAV-Konferenz im Gesundheitswesen 
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Unsere nächsten JFK-Sitzungen: 

14.-16. März 2014 

09.-11. Mai 2014 

17.-19. Oktober 2014 

Kontakt zum Jugendfachkreis: 

Mario Gembus     mario.gembus@verdi.de 

Jugendsekretär     0151-54411723 

Termine 



Wanted: Du bist im Gesundheits- und 

Sozialwesen tätig und aktiv in ver.di? 

Der Jugendfachkreis plant für August 

2014 zum ersten Mal ein Treffen für Ak-

tive der ver.di Jugend im Gesundheits- und 

Sozialwesen. Für 2 ½ Tage soll  unsere 

ver.di Jugendbildungszentrale im schönen 

hessischen Naumburg rund 60 jungen 

Menschen aus Krankenhäusern, Einrich-

tungen der Altenpflege und Sozialen Dien-

sten sowie Jugend- 

und Auszubildenden-

vertretungen ge-

hören.  

Unser Ziel ist es, Ak-

tive aus dem ganzen 

Bundesgebiet zusam-

menzubringen. Wir 

wollen die Möglichkeit nutzen, uns zu ver-

netzen, auszutauschen und gegenseitig 

von unseren Erfahrungen in Gewerk-

schaft und Betrieb zu profitieren. Neben 

einem freien Austauschforum (bei dem ihr 

die Themen bestimmt!) möchten wir auch 

konkrete Themen mit euch diskutieren.  

Derzeit gibt es leider nur in 3 von 11 ver.di 

Landesbezirken Jugendfachkreise im 

Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, 

Wohlfahrt und Kirchen. Wir wollen aber 

überall aktive junge Menschen im 

Fachbereich!  

Was bringt so ein Jugendfachkreis mit 

sich, gibt es alternative Strukturen? Wie 

startet man so einen JFK?  Und wo finde 

ich die Leute dazu? 

Diese und viele 

weiteren Fragen wol-

len wir gemeinsam 

diskutieren und 

beantworten. 

Wir werfen uns also 

nach unserer erfol-

greichen Konferenz direkt in unser näch-

stes Projekt! Gemeinsam noch stärker 

werden! 

Regina Albrecht, Uniklinikum Heidelberg 

Geil war‘s! 
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Im  November hat sich der Bundes-JFK 

noch ein letztes Mal mit der JAV-

Konferenz im Gesundheits- und Sozial-

wesen befasst, die vom 17.-19. Juli dieses 

Jahres in Willingen stattfand. Im Fokus 

stand die Auswertung der Konferenz, des-

sen Ergebnis sich insgesamt mit den Wor-

ten "Kritik auf hohem Niveau" beschrei-

ben lässt. Das (anwesende) Orga-Team 

fand vor allem die Bedingungen im Sauer-

landstern noch ausbaufähig. Ansonsten 

bleibt festzuhalten, dass mehr „Personal“ 

und Zeit sehr hilfreich gewesen wären (wie 

passend, für eine Konferenz mit dem 

Schwerpunkt auf der Arbeit in Kranken-

häusern...). 

Die teilnehmenden JAVis waren v.a. von 

den Workshops (und ihren Themen, die 

manchen nicht "tief" genug gingen) sowie 

der Aktionsphase mit anschließender De-

mo begeistert. Unterschiedlich stark kriti-

siert wurde hingegen der Zeitplan. Es wur-

de z.T. der Wunsch geäußert, die Konfe-

renz um 1 oder 2 Tage zu verlängern. Wir 

haben jede geäußerte Kritik aufgenom-

men und, ausgestattet mit der gewonne-

nen Erfahrung, werden wir sie zukünftig 

einfließen lassen.  

Abschließend bleibt die Erkenntnis, dass 

die Konferenz ein großer Erfolg war. Aus 

ihr gingen Netzwerktreffen, ein neu ge-

gründeter Landes-JFK hervor und wir 

konnten neue 

Mitglieder für 

die ver.di Ju-

gend begeis-

tern und ge-

winnen. Fest-

steht, dass es 

eine nächste 

JAV-Konferenz 

geben muss 

und soll. Wir bedanken uns bei allen Teil-

nehmenden und Mitwirkenden für ihre 

Rückmeldungen – es war super! 

Elmar Siemens, ver.di Jugend Hessen 

2 

JAV-Konferenz 2013 

Das Aktions-Video gibt’s hier komplett: 

www.youtube.com/watch?v=kLAY10GAd_8 

Fotos (10): Kay Herschelmann 

Aktiventreffen 
 2014 

8.-10. August  

in Naumburg 

Die offizielle Ausschreibung erfolgt im März 2014, Voranmeldungen 

sind unter 05625 9997-0 oder bst.naumburg@verdi.de möglich! 

Alle  Bilder und Infos gibt’s hier: 

www.gesundheit-soziales.verdi.de/ueber-

uns/jugend 

Wir freuen uns auf euch! 


