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Vorzugsangebote

Dank interessanter Kooperationen profitieren ver.diMitglieder von speziellen Angeboten, bei denen
sich ordentlich sparen lässt. Vorteile ergeben sich
bei dem Versicherungsschutz, der Altersvorsorge,
bei Wohnen und Bauen, Urlaub und Reisen oder
beim Einkaufen.

Kooperation mit der GUV / Fakulta
Gewerkschaftliche Unterstützungseinrichtung der
DGB Gewerkschaften. Für nur 21 Euro Jahresbeitrag
beruhigt arbeiten. Das bedeutet zum Beispiel:
•
•

•

•

Schadenersatzbeihilfe bei
Dienstschlüsselverlust
Schutz bei Fahrten von und zu der
Arbeitsstelle und zu Gewerkschaftsveranstaltungen
Unterstützung bei Eintritt von Berufsund Erwerbsunfähigkeit bei Arbeitsunfällen
Rechtsschutz im Zivilverfahren

Mehr dazu findest du unter:
www.guv-fakulta.de
info@guv-fakulta.de

Erzieher_innen im
Berufspraktikum

Beitrittserklärung

Der ver.di-Mitgliedsbeitrag
Wer mehr hat, zahlt mehr wer wenig hat, zahlt wenig.

Ich will Mitglied werden ab:_____
Vor- u. Nachname:

Mit 1% des durchschnittlichen Bruttoverdienstes
tragen unsere Mitglieder eine durchsetzungsstarke
Gewerkschaft. Der Mitgliedsbeitrag kann von der
Steuer abgesetzt werden.
Mehr dazu findest du unter:

Straße:

PLZ/Ort:

Geb.Datum:

Staatsangehörigkeit:

E-Mail:
O Azubi*

Tel.:
O Angestellte/r

*Bis wann?(Monat/Jahr):

www.verdi.de
www.soziale-berufe-aufwerten.verdi.de
www.jugend-nrw.verdi.de
www.sozialearbeit.verdi.de
www.facebook.de/VerdiKitaNetzNRW
ver.di Landesbezirk Nordrhein Westfalen
Niko Köbbe (Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste,
Wohlfahrt und Kirchen)

mOwO

O Student/-in*

Beruf/Studienfach:

Firma, Schule, Ort:
Mtl. Bruttoeinkommen:
Der Mitgliedsbeitrag 1% meines monatlichen Bruttoeinkommens, für Mitglieder
ohne Einkommen 2,50 Euro monatlich. Ich kann meine Mitgliedschaft jederzeit
mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende kündigen. Ich bin damit
einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert und verarbeitet
werden. ver.di gibt meine Daten nicht an Dritte weiter.

DU SCHAFFST DAS SCHON.
Aber zusammen schaffen
wir das besser.

Datum/Unterschrift:
Hiermit beauftrage ich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, meinen
Mitgliedsbeitrag bis auf Widerruf durch Lastschrift von folgendem Konto
einzuziehen:

Tel.: 0211 61824-297
niko.koebbe@verdi.de

IBAN:

Sabine Uhlenkott (Fachbereich Gemeinden)

Bank:

BIC:

Telefon 0211 61824-350
sabine.uhlenkott@verdi.de

O monatlich O vierteljährlich O halbjährlich O jährlich
Datum/Unterschrift:

Jugend
NRW

Name, Geburtsdatum des Werbers / der Werberin:

Jugend
NRW

Wieso schaffen wir das zusammen besser?
Du hast dich für einen sehr interessanten,
spannenden und verantwortungsvollen Beruf entschieden. Dafür wirst du viel Kraft und einen starken
Partner an deiner Seite brauchen.
Eine Gewerkschaft für alle - denn nur
gemeinsam sind wir stark. Wir bündeln die
Interessen unserer Mitglieder und machen mit
unserer Gemeinschaft auch den Einzelnen stark.

Was haben die pädagogischen Fachkräfte
mit ver.di erreicht?

Egal ob du bei kommunalen Trägern, bei Wohlfahrtsverbänden, kirchlichen oder privaten Trägern
angestellt bist - bei ver.di findest du Spezialisten
für dein Gebiet. Die Bundesfachgruppe Sozial-,
Kinder- und Jugendhilfe organisiert die berufsfachliche Arbeit trägerübergreifend und engagiert
sich effektiv für die Belange deines Berufslebens.

Mit den Streiks 2009 und 2015 haben sich die
Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes
gemeinsam mit ver.di als Profis für Bildung und
soziale Arbeit in der Öffentlichkeit präsentiert.
Es entstand eine starke Solidarität, mit der wir es
geschafft haben, dass die Wertschätzung unserer
Berufsgruppe in der Gesellschaft gestiegen ist.
Das war wichtig und das wirkt nachhaltig!
Im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD) konnten eine bessere Bezahlung und
Regelungen für die betriebliche Gesundheitsförderung durchgesetzt werden, aber die Aufwertung
des Berufsfeldes ist damit noch nicht abgeschlossen. Es gilt nun die Verbesserungen auch bei
Kirchen und Wohlfahrtsverbänden umzusetzen und mit dem nächsten Aufwertungsschritt
den Beruf für die Zukunft attraktiv zu gestalten.

Ich möchte auch Einfluss nehmen

Was kann ich mit ver.di erreichen?

Mit ver.di geht das!
Grundsätzlich: ver.di kämpft gemeinsam mit dir für
bessere Arbeitsbedingungen und dafür, dass soziale
Arbeit weiter aufgewertet wird.
Diese Aufwertung bedeutet die Schaffung besserer
Bedingungen, aber auch einer besseren Bezahlung.
Wie wir uns aufstellen, welche Richtung wir
einschlagen und welche Forderungen wir durchsetzen wollen, ist abhängig von den Wünschen und
Vorstellungen unserer Mitglieder und letztendlich
auch von deiner Beteiligung.
Denn wie du schon weißt: Nur gemeinsam sind wir
stark!

Mit guten Rahmenbedingungen, insbesondere
einem verbesserten Fachkraft-Kind-Schlüssel, kann
die Qualität der frühkindlichen individuellen
Bildung und guten Betreuung gewährleistet werden - im Interesse der Kinder, der Eltern sowie der
gesamten Gesellschaft.

Unsere Mitglieder

Deshalb stellt ver.di folgende Forderungen:

• Bessere Bedingungen in der Ausbildung, z.B.
•
•

mehr Zeit für die Praxisanleitung
Bessere und gerechtere Bezahlung
Keine befristete Beschäftigung

Es gibt aber noch jede Menge anderer Gründe
ver.di-Mitglied zu werden:
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Tarifverträge

Wusstest du eigentlich, dass der Arbeitgeber die
ausgehandelten Tarifverträge nur für Gewerkschaftsmitglieder verbindlich umsetzen muss?
Nicht-Mitglieder können nur darauf hoffen, von den
Abschlüssen zu profitieren. Einklagbar sind diese für
sie nicht. ver.di-Mitglieder sind hier auf der sicheren
Seite.
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Unterstützung bei Streik & Aussperrung

Streik ist natürlich das letzte Mittel zur Durchsetzung unserer Forderungen, aber manchmal ist
auch dies notwendig.
Während eines Streiks oder bei Aussperrung wird
dein Gehalt nicht weitergezahlt. Damit du in dieser
Zeit nicht leer ausgehst, erhalten ver.di-Mitglieder
Geld aus der Streikkasse.
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Rechtsschutz

Wir bieten dir Rechtsberatung und Rechtsschutz in
Arbeits- und Sozialgerichtsverfahren, im Beamtenrecht und im berufsbezogenen Vertrags- und Urheberrecht. Bereits vom ersten Tag deiner Mitgliedschaft an kannst du auf die Rechtsberatung zurückgreifen und nach nur drei Monaten genießt du unentgeltlichen Rechtsschutz bei Auseinandersetzungen vor Gericht. Und das lohnt sich: Wir erstreiten pro Jahr an die 250 Millionen Euro für unsere
Mitglieder.
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Arbeitsschutz

Hast du Fragen zu Gesundheit und Sicherheit am
Arbeitsplatz? Wir beraten und unterstützen unsere
Mitglieder gern zu den in Deutschland geltenden
Arbeitsschutzregeln. Die Gewerkschaften beteiligen
sich überdies an der Entwicklung neuer Gesetze und
Verordnungen.
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Qualifizierung und Weiterbildung

Für ver.di-Mitglieder steht ein umfangreiches
Seminarangebot zur Verfügung - in einigen Bundesländern gibt es auch hierfür „Bildungsurlaub“. Die
Themen sind breit gefächert - von Gesellschaftspolitik bis hin zum Ausbau deiner persönlichen
oder berufsfachlichen Kompetenz.
Mehr dazu findest du unter:
www.verdi-bildungsportal.de
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Beratung

Was ist, wenn du Fragen hast oder mal Probleme
rund um deinen Arbeitsplatz bekommst?
Wo wirst du fachkundig beraten, ohne dafür gleich
tief in die Tasche greifen müssen?
Als ver.di-Mitglied profitierst du von kostenfreien
Informationen und Beratungen zu folgenden
Themen:
• Arbeits- und Sozialrecht
• Arbeitszeugnis
• Lohnsteuerservice
• Mietrechtsberatung

