
Geben Sie gemeinsam mit uns der 
Heilpädagogik ein Gesicht und eine 

Stimme in der Gewerkschaft!

Tarifpolitik braucht berufs- und fach-
verbandliches Handeln und solidarisch 

gewerkschaftliches Agieren!

Nur so können wir gemeinsam  
für die Belange von HeilpädagogInnen eintreten  

und Ihre Interessen wirkungsstark vertreten.

Unser verbandliches Engagement kann Ihre  
Einzel mitgliedschaft bei ver.di nicht ersetzen. 

Wir unterstützen Sie – bei Ihrem tarif politischen 
Engagement und auch finan ziell durch eine 

 Vergünstigung Ihres BHP-Mitgliedsbeitrages.

Offensive Doppel
mitgliedschaft 2021

KontaKt

Berufs- und Fachverband  
für Heilpädagogik (BHP) e.  V.

 Herzbergstraße 84, 10365 Berlin

 +49 (0)30 40  60  50  60  info @ bhponline.deinfo @ bhponline.de

ver.di-Bundesfachgruppe 
Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe

 Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

 +49 (0)30 69  56  22  35  alexander.wegner @ verdi.dealexander.wegner @ verdi.de

und 

im SchulterSchluSS

offenSive doppelmitgliedSchaft 2021
Aktion des BHP e. V. und der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 

vom 1. Oktober 2020 bis 31. Dezember 2021

Doppelt
kann mehr !
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Unterstützung des Berufs- und Fachverbands für 
Ihr gewerkschafts politisches Engagement

Der BHP setzt sich tarifpolitisch für die Interessen von 
Heil pädagogInnen ein und vertraut dabei auf ver.di als zu-
verlässigen und starken Partner. Um in den ver.di-Gremien 
die Interessen von HeilpädagogInnen durchsetzungsstark 
vertreten zu können, benötigt es neben des verbandlichen 
Engagements aber auch eine starke Vertretung von Be-
rufsangehörigen als Einzelpersonen.     

Daher erstatten wir Ihnen die Hälfte Ihres  Jahresbeitrages * 
im Berufs- und Fachverband für Heilpädagogik, wenn Sie 
uns im Aktionszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis 
31. Dezember 2021 Ihren Neubeitritt bei ver.di über Ihre 
Mitgliedsnummer mitteilen.

Nutzen Sie so die Chance, aktiv in das Tarifgeschehen 
einzugreifen und mitzuwirken. Nur so können wir gemein-
sam für unsere Profession und eine finanzielle Aufwertung 
kämpfen!

* Im Jahr 2020 für die letzten drei Monate anteilig die Er-
stattung  der Hälfte des Beitrages, für 2021 die Hälfte des 
gesamten Jahresbeitrages.

Sie haben sich für einen interessanten Beruf  entschieden. 
Sie gehen häufig dahin, wo es weh tut. Dorthin, wo manch 
Andere/r lieber wegschaut. Ihre Tätigkeit ist anspruchs voll 
und  wichtig für unsere Gesellschaft. Im Beruf sorgen Sie 
sich täglich um andere. Aber wer sorgt sich um Sie?

Unsere Antwort lautet: Ihre Gewerkschaft ver.di!

ver.di ist die Gewerkschaft für den Sozial- und Erziehungs-
dienst – und gemeinsam sind wir stark. Wir bündeln die 
Interessen unserer Mitglieder und setzen uns mit unserer 
Gemeinschaft für jede/n Einzelne/n ein.

ver.di ist aufregend bunt und beruhigend stark.

Egal, ob Sie bei kommunalen Trägern, bei Wohlfahrtsver-
bänden, kirchlichen oder privaten Trägern arbeiten – bei 
ver.di finden Sie SpezialistInnen für Ihr Arbeitsfeld. Unsere 
Mitglieder im Sozial- und Erziehungsdienst sind regional auf 
Landes- und Bundesebene aktiv, um gemeinsam bessere 
Arbeits- und Lohnbedingungen zu erreichen.

Bei ver.di gibt es diverse Gremien, in denen die KollegInnen 
diskutieren und unsere Standpunkte für eine gute Kinder- 
und Jugendhilfe erarbeiten. Diese Gremien bestehen aus 
KollegInnen aus der Praxis: Sie organisieren die berufsfach-
liche Arbeit in der Gewerkschaft und orientieren sich ganz 
eng an den Bedürfnissen Ihres Berufsfeldes.

Sie möchten auch Einfluss nehmen?

Mit ver.di geht das und ist sogar ausdrücklich erwünscht! 
Denn die Gewerkschaft lebt durch das Engagement der 
Mitglieder. Gemeinsam mit Ihnen kämpft ver.di für besse-
re Arbeitsbedingungen und dafür, dass die Soziale Arbeit 
weiter aufgewertet wird. Darum ist es gut, wenn sich 
auch die HeilädagogInnen aktiv in der größten Gewerk-
schaft im Bereich der Sozialen Berufe einsetzen, damit die 
Heilpädagogik eine starke Stimme in und mit der Gewerk-
schaft hat!

Und genau hier kommen Sie ins Spiel. Wir freuen uns, 
wenn Sie mitmachen. Denn natürlich gilt auch bei uns: je 
mehr Beteiligung, desto besser!

mitgliedwerden.verdi.demitgliedwerden.verdi.de 

mehr-braucht-mehr.verdi.demehr-braucht-mehr.verdi.de

gesundheit-soziales.verdi.degesundheit-soziales.verdi.de

ver.di – die StarKe gemeinSchaft
auch für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen

Profitieren Sie von der MitgliedSchaft in 2 Starken verbänden.

Werden Sie alS Mitglied deS Bhp e. v. auch Mitglied bei ver.di !

https://mitgliedwerden.verdi.de
https://mehr-braucht-mehr.verdi.de
https://gesundheit-soziales.verdi.de

