
www.verdi-jugend.de 

Für eure  

Freizeit steht 

euch neben 

einem Kicker 

und vielen 

Spielen unser 

ansprechend 

gestalteter 

Freizeitbereich 

mit Flachbild-

schirm, Kino-

leinwand und 

Karaoke- 

anlage zur 

Verfügung. 

  

 
 
 

ver.di Jugend Bildungsprogramm 2018 

Die ver.di Jugend ist ein Netzwerk für junge Menschen, die gemein-
same Interessen haben. Alles, was dich in der Arbeitswelt betrifft, ist 
Thema für die ver.di Jugend.  
 
Darum bieten wir dir Seminare an:  
I  wenn du dich für alles rund um Bildung und Ausbildung interes-

sierst,  
I  wenn du fit sein willst für die Interessenvertretung im Betrieb, in 

der Wirtschaft oder der Gesellschaft,  
I  wenn du dich persönlich weiterentwickeln möchtest, besser kom-

munizieren, besser mit anderen zusammenarbeiten willst.  
 
Gemeinsam weiterbilden macht Spaß. Zusammen mit anderen jun-
gen Erwachsenen und mit der ver.di Jugend.  

 

 Bitte schicken an: Bildungszentrale der ver.di Jugend 

 Unter den Linden 30, 34311 Naumburg 

 Fax 05625/ 99 97 19, Telefon 05625/ 99 97 10 

 bst.naumburg@verdi.de 

 
 Ich nehme eine Freistellungs- 

 regelung in Anspruch 

  

  BU 

  SUrlV 

 

  

 

 

Dieses Seminar 

habe ich bereits 

besucht 

 

Sonstige Bemer- 

kungen / Fragen 

 

 

Ort, Datum 

 

 

Unterschrift 

 

 

 Hiermit melde ich mich an 

 zum Seminar 

 

  

 

Name 

 

Straße, Nr. 

 

 

PLZ, Ort 

 

 

eMail 

 

 

 

 
Bildungsprogramm der  
ver.di Jugend 

 Für dich  

Wir streiken! 

Aber was ist mit den  
Patient_innen? 

Anmelden geht ganz einfach: mit  
dem Formular hier am Flyer, per Post  
oder Fax oder online unter  
biz.naumburg@verdi.de 



 

Naumburg  

Naumburg ist die  

Bildungszentrale der 

ver.di Jugend.  

 

Für JAVen und Aktive 

ist Naumburg eine der 

ersten Adressen, wenn 

es um die betriebliche 

oder gewerkschaftliche 

Arbeit geht.  

In Naumburg wird das 

Bildungsangebot der 

ver.di Jugend lebendig: 

Professionell, kompe-

tent und auf die Be-

dürfnisse von jungen 

Erwachsenen zuge-

schnitten.  

 

Hier kommen regelmä-

ßig viele junge Leute 

zusammen, um sich in 

Seminaren, Tagungen 

und Konferenzen aus-

zutauschen. Um sich zu 

qualifizieren, weiterzu-

entwickeln, Netzwerke 

auszubauen – und 

gemeinsam Spaß  

zu haben. 

 
Für Auszubildende, JAVen und Interessierte im Gesund-
heitswesen, die mehr darüber erfahren möchten, wie wir 
Tarifverträge in dieser Branche durchsetzen können. 
 
„Im Gesundheits- und Sozialwesen brauchen wir keine Gewerk-
schaften! Wir helfen den Menschen, das ist das Wichtigste. Wozu 
sollen wir denn für unsere Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen 
kämpfen, am besten noch streiken? Das geht doch nicht, was soll 
denn dann aus den Patient_innen werden?“ 
 
Kennst du diese oder ähnliche Aussagen? Auch du als Auszubil-
dende_r oder junge_r Beschäftigte_r im Gesundheitswesen hast 
einen Anspruch auf gute Bezahlung sowie gute Ausbildungs- und 
Arbeitsbedingungen. Das wird in einem Tarifvertrag geregelt! 
Doch der Arbeitgeber verschenkt ihn natürlich nicht. Deshalb 
müssen wir ihn gemeinsam durchsetzen. 
 
In diesem Seminar schauen wir uns an, worauf es bei einem Tarif-
vertrag ankommt, wie deine Vorstellungen guter Ausbildung oder 
Arbeit dort hineinkommen und welche konkrete Bedeutung ein 
Tarifvertrag für deine Ausbildungs- und Beschäftigungsbedingun-
gen hat. Dabei bleibt es nicht nur bei der Theorie, sondern wir 
werden spielerisch gemeinsam die Entstehung und die Durchset-
zung eines Tarifvertrags erleben. 

 

 

 
 

 

 Bitte vollständig ausfüllen. 

 
 
 
 
 

 Anmeldeformular 

 

 Hiermit melde ich mich an 

 zum Seminar 

 
Titel des Seminars 

 

Datum und Ort 

des Seminars 

 

Vor– und 

Nachname 

 

 

Geburtsdatum 

 

Privatanschrift 

Straße, Nr. 

 

 

PLZ, Ort 

 

 

eMail 

 

 

beschäftigt bei 

 

Telefon privat 

und dienstlich 

 

  Bei uns gibt es einen Personalrat 
 

  Bei uns gibt es einen Betriebsrat 

 

Ich bin schon 

aktiv in 

ver.di als 
 

  

 

 

Kompetenzzentrum  
 
 

 

Wir streiken—aber was ist mit den  
Patient_innen 

Wann Mo-Fr 05.-09.02.2018 —NA 07 180205 04 
Wie BU 
Wo Naumburg 
Von ver.di b+b  

Einigung 

Einigung 

Befragung 
der ver.di-
Mitglieder 

Tarifkommis-

sion erstellt 
darauf hin 

Forderungen 

Verhandlun-

gen: Tarif-
kommission/ 

Arbeitgeber 

Fortsetzung 

des Streiks 

Abstimmung 

aller am 
Streik betei-

ligten ver.di-
Mitglieder: 

mind. 25% 
müssen 

zustimmen 

NEUER  

Tarifvertrag 

Die Entstehung  

eines Tarifvertrages 
geht so ... 

keine Einigung 

neue Ver-

handlungen 

Wenn mind. 
75% der 
ver.di-Mit-
glieder für 

Streik sind: 
 

     Streik 

keine Einigung 

Kontakt 

Bildungszentrale der ver.di Jugend  

Unter den Linden 30, 34311 Naumburg  

Telefon 056 25 / 99 97 10 

Fax 056 25 / 99 97 19  

www.jugendbildungszentrale.de  

kontakt@jugendbildungszentrale.de  

 Die Seminargebühr* beträgt  440,50 Euro  

 Die Übernachtung im Doppelzimmer inclusive  

Vollverpflegung und Seminargetränken* 127,50 Euro 

Taxishuttle (von Kassel nach Naumburg und zurück)   15,00 Euro 
 

* Gem. § 4 Nr. 22a bzw Nr. 23 UStG von der Umsatzsteuer befreit. 

 Bei ver.di Mitgliedern werden die Kosten von ver.di übernommen 


