
Aktionsvorschläge für den Aktionstag am 6. April 2022:  

 

Für euch. Für uns. Für alle. Gemeinsam für Aufwertung und 
Entlastung im Sozial- und Erziehungsdienst. 
 

Am 6. April 2022 wollen wir gemeinsam aktiv werden für finanzielle Anerkennung, bessere 
Arbeitsbedingungen und wirksame Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel in der Sozialen 
Arbeit. Wir zeigen uns solidarisch mit den streikenden Kolleg*innen im öffentlichen Dienst. Und 
wir fordern dies auch für die gesamte Branche – auch bei allen freien Trägern.  
 
Dazu schlägt ver.di drei Aktionen vor, die mit wenig Aufwand in Einrichtungen der Sozialen 
Arbeit am 6. April umgesetzt werden können: 
 
I. Tragen von Textilaufklebern 

Ihr könnt Textilaufkleber über Euren ver.di-Bezirk bestellen, verteilt diese unter den 
Kolleg*innen im Betrieb und verabredet, diese alle am 6. April zu tragen. Schickt eine 
Mail an sue@verdi.de und an euren ver.di-Bezirk mit der Info, wie viele Beschäftigte sich 
in eurem Betrieb circa beteiligt haben. Das war’s schon. 
 

II. Fotoaktion 
Ihr ladet das „Unterstützer*innen-Plakat“ von der Webseite in DIN A3 oder DIN A4 
herunter und druckt es aus oder ihr erhaltet dieses über euren ver.di-Bezirk. Tragt den 
Namen Eures Betriebes mit einem dicken Filzschreiber ein und dann fotografiert ihr euch 
und eure Kolleg*innen gegenseitig. Schaut einmal unten auf die Hinweise für Fotos. 
Schickt Eure Fotos mit der Versicherung, dass die Fotos von ver.di genutzt werden 
dürfen, an sue@verdi.de sowie an euren ver.di-Bezirk. Das war’s schon. 
 

III. Wäscheleinenaktion  
Ihr braucht: 
- Wäscheleinen und klassische Wäscheklammern 
- dicke Filzschreiber 
- ggf. Appelle/Unterschriftenlisten für Klient*innen/Angehörige/Passant*innen 
- vorhandene ver.di-Transparente zum Ausschmücken besorgen 

 
Und so geht’s:    
- Ihr ladet das „Eindruck-Plakat“ von der Website herunter und druckt sie mehrmals 

aus oder bekommt diese von eurem Bezirk. Ergänzt mit euren Kolleg*innen den Satz 
„Für Aufwertung und Entlastung, weil…“ Hängt die gesammelten Plakate an einer 
Wäscheleine auf. 

- Macht erkenntlich aus welchem Betrieb ihr kommt, z.B. indem ihr euch mit dem 
„Unterstützer*innen-Plakat“ davorstellt, dieses dazu hängt oder die Wäscheleine vor 
einem Schild des Betriebs aufhängt. 

- Fotografiert dies und schickt eure Fotos mit der Versicherung, dass die Fotos von 
ver.di genutzt werden dürfen, an sue@verdi.de sowie an euren ver.di-Bezirk. Das 
war’s schon. 

 
Und sonst? 
Dies sind nur Anregungen. Habt ihr andere kreative Ideen, dann setzt diese um und schickt uns 
ein Foto. Und wenn ihr und eure Kolleg*innen Zeit und Lust habt, verbindet eine der oben 
beschriebenen Aktionen doch mit einer aktiven Pause. Besorgt euch einen Klapptisch, Kaffee, 
Tee, Plätzchen, Becher, ver.di-Fahne und kommt gemeinsam über eure Arbeitsbedingungen ins 
Gespräch. Unterstützendes Material, wie z.B. ein Flugblatt zum Aktionstag könnt ihr auf der 
Website herunterladen oder über die ver.di-Bezirke erhalten.  
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Tue Gutes und rede drüber 
Zum Aktionstag macht ver.di Öffentlichkeitsarbeit. Dafür wollen wir auch eure Fotos nutzen. 
Wenn ihr die Fotos schickt, macht das doch bitte zusammen mit einer kurzen Beschreibung der 
Aktion (1-3 Sätze). Bitte teilt mit, aus welcher Einrichtung das Foto kommt (Name der 
Einrichtung, Ort) sowie 
eine kurze Beschreibung der Aktion (was ist gelaufen, wie viele haben sich beteiligt). 
 
Dein Kontakt in den Bezirk: Wende dich an deine dir bekannte Ansprechperson vor Ort. Und 

hier kannst du dich auch erkundigen, wer für dich zuständig ist: ver.di vor Ort – ver.di (verdi.de) 

 
Hinweise für Fotos: 
 
1. Bitte schickt das Foto noch am selben Tag an sue@verdi.de und parallel an euren ver.di-

Bezirk.  
2. Wir gehen davon aus, dass jedes eingesendete Foto veröffentlicht werden darf. Die/der 

Absender*in der Mail ist verantwortlich dafür, dass die abgebildeten Kolleginnen und 
Kollegen gefragt wurden und der Veröffentlichung zugestimmt haben. 

3. Bitte teilt uns mit, wer das Foto gemacht hat, damit wir den/die Urheber*in korrekt 
benennen können. Wenn ihr nicht wollt, dass der Name genannt wird, gebt uns bitte Euer 
Einverständnis, dass wir „ver.di“ als Urheber/Rechteinhaber darunterschreiben. 

4. Bitte schickt nur eure besten Fotos mit mind. 1 MB Dateigröße. 
ver.di-Mitglieder finden im Mitgliedernetz eine Präsentation „Wie mache ich gute 
Aktionsfotos?“ 

 
https://mitgliedernetz.verdi.de/informativ/++co++4b67d2a8-ac85-11e4-7d28- 
5254008a33df/@@download 
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