Hallo,

Gut nass,

ich heiße Petra Gemmer,

mein Name ist Ralf Bock,

beschäftigte in
bin 1970 geboren und dreifache Mutter & Oma.
1987 habe ich die Ausbildung zur Schwimmmeistergehilfin
begonnen. Nachdem ich diese erfolgreich abgeschlossen
hatte, habe ich mich zur Schwimm-Meisterin und Meisterin
für Bäderbetriebe weiter qualifiziert. Ebenso habe ich mich
im Bereich Aqua-Fitness und in der Schwimmausbildung
fortgebildet.
Der Grundstein für mein Interesse an Schwimmkursen
und Aqua-Fitness wurde durch die Zeit als Aktive im
Schwimmsport und später als
Trainerin im Schwimmverein
gelegt. Das Interesse am Beruf
ist auch durch den ständigen
Aufenthalt in Bädern entstanden und verfestigte sich durch
ein Schulpraktikum.
In meiner beruflichen Laufbahn
habe ich in verschiedenen Bädern gearbeitet und konnte Er- Petra Gemmer, Sprecherin des
fahrungen in Freizeitbädern Landesfacharbeitskreises Bäder
und Familienbädern sammeln. Heute arbeite ich als Betriebsleiterin / Technische Werkleiterin in einem familiären
Bad, welches in den letzten elf Jahren durch die Arbeit mit
meinen Kolleginnen und Kollegen regelmäßig an Attraktivität hinzugewonnen hat.
In die Gewerkschaft bin ich eingetreten als ich von der berufsfachlichen Arbeit erfuhr. Insbesondere die speziellen
Seminare / Tagungen für Bäderbeschäftigte haben mich
interessiert. Informationen zum Arbeitszeit- und Tarifrecht,
dem Gesundheitsschutz haben meinen Blickwinkel für die
Interessen der Bäderbeschäftigten erweitert.
In den Arbeitskreisen auf Landes- und Bundesebene für die
Bäderbetriebe bin ich seit ein paar Jahren aktiv. Der Einsatz
für unsere Berufsgruppe ist mir wichtig. Hierzu gehört insbesondere dafür zu kämpfen, dass wir die Anerkennung
und die Bezahlung bekommen, die wir verdient haben.

geboren bin ich 1972 in Wattenscheid. In dieser wunderschönen Stadt wohne ich noch heute.
Meine Ausbildung zum Schwimmmeistergehilfen absolvierte ich im
Jahr 1992 bei der Stadt Bochum.
Seit dem arbeite ich in einem
Schwimmbad der Stadt Bochum.
Eine Weiterbildung zum staatlich
geprüften Techniker im Bereich
der Informatik befähigt mich nebenberuflich zur selbstständigen
Arbeit in diesem Fachgebiet.

bädern

www.baeder.verdi.de

www.mein.verdi-schwimmbad.de

Vorgestellt:
Ralf Bock, stellvertretender Sprecher
des Landesfacharbeitskreises Bäder

Eine weitere Ausbildung zum
Aqua Instructor sorgte dafür, dass ich die Aqua Fitness lieben gelernt habe und diese als Trainer ausübe. Zurzeit betreue ich die Aqua Fitness Mannschaft innerhalb der Stadt
Bochum und leite interne Fortbildungen und Workshops.
Mein Gedanke ist es, das Schwimmbad attraktiv zu halten,
weiter zu entwickeln und die Akzeptanz in der Bürgerschaft sicherzustellen. Daher wurde ich mit Anderen Gründungsmitglied des Förderverein für das Südbad der Stadt
Bochum. Als Schriftführer bin ich Mitglied des geschäftsführenden Vorstands. Im Fördervereins sind die Mitgliedsvereine stimmberechtigt. Das Anliegen des Fördervereins ist
die Entwicklung des Südbad. Keinesfalls soll das Bad durch
den Förderverein übernommen werden.
Im Landesfacharbeitskreis Bäder von ver.di - NRW informieren wir die Kolleginnen und Kollegen. Der Blickwinkel soll
für die gemeinsamen Probleme- und Interessenslagen erweitert werden. Die Berufsbilder der Bäderbetriebe sollen
eine Zukunft haben. Die Arbeit der letzten Jahre im Landesfacharbeitskreis hat gezeigt, dass wir gemeinsam in der
Lage sind Entscheidungen, die uns in den Bädern betreffen,
zu beeinflussen. In ver.di arbeiten wir für die Interessen der
Bäderbeschäftigten.

Der
L a n d e s fa ch a r b e i t s k r e i s

Bäder

VEREINTE DIENSTLEISTUNGSGEWERKSCHAFT

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
der Landesfacharbeitskreis Bäder (LFAK Bäder) gründete sich am 28.02.2005 in Oberhausen. Seit dem
beschäftigen wir uns mit allgemeinen Problemen,
die die Zukunft der Bäder und die Berufsbilder der
Beschäftigten angehen. Wir beteiligten uns bisher
an Diskussionen und Ausarbeitungen zur Entgeltordnung, Gefährdungsbeurteilung, Gefahrstoffverordnung, Gesundheitsschutz, DIN-Normen, Merkblättern
und Sicherheitshinweisen, Ausbildung und Tarifrunden. Die Zusammenarbeit mit dem Bundesfacharbeitskreis Bäder (BuFAK Bäder) ist sehr eng. Wir haben
also unseren Beitrag zu vielen wichtigen Themen für
unsere Kolleginnen und Kollegen leisten können. Zur
Zeit ist unter anderem das Abgeben der Öffentlichen
Bäder in Vereinshände ein wichtiges Thema in unserer
Arbeit.
Viele Städte und Gemeinden wollen auf Grund der
Unterfinanzierung der Haushalte Kosten sparen und
beabsichtigen ihre Bäder abzugeben. Wenn es nicht
mit einer Privatisierung klappt, versucht man es über
die „Vereinsschiene“. Vereine sollen die Bäder führen,
verwalten und auf dem neusten Stand halten. Doch
das ist nicht so einfach. Bäder kosten in der Unterhaltung viel Geld. Die wenigsten Vereine können ein Bad
allein finanzieren. Aus diesem Grund ist es meistens
nur eine Milchmädchen-Rechnung. Es wird nur in geringem Maße eingespart, da die Gemeinden weiterhin
auf den Energie- und Unterhaltskosten sitzen bleiben.
Des Weiteren sollte man sich fragen, was passiert mit
dem Personal. Sind meine Besucher bei einem Rettungsschwimmer wirklich in guten Händen? Kann ich
das Bad der Öffentlichkeit in gleicher Qualität zur Verfügung stellen, wie ein kommunaler Anbieter?

Einige Bäder werden schon seit Jahren von Vereinen
geführt, jedoch „sparen“ die Gemeinden häufig nur
bei den Personalkosten, also auf dem Rücken der Beschäftigten. Auch wird bei den Unterhaltungskosten
gekürzt. Dadurch verfallen die Bäder, da nur noch im
geringem Umfang investiert wird. Die Technik veraltet.
Kommt am Ende gar die Schließung?
Uns sind als Fachangestellte / Meister meistens die Hände gebunden. Die wenigsten kennen sich mit dem Thema aus. Einige lassen alles auf sich zu kommen und
unternehmen nichts gegen solche Veränderungen.
Wir im LFAK Bäder stellen unser Berufsbild und die damit verbundenen fachlichen Kompetenzen in den Vordergrund und versuchen die Arbeitgeber mit guten Argumenten von solchen Vorhaben abzubringen. Das ist
natürlich in einer großen Gemeinschaft am wirkungsvollsten. Deshalb würden wir uns freuen, wenn auch
Du an unserer Arbeitskreissitzung teilnehmen würdest.
Wir treffen uns drei- bis viermal im Jahr und besprechen
Themen die uns auf dem Herzen liegen. Wir wissen,
dass durch den Schichtdienst nicht jeder immer kommen kann, das ist also kein Problem. Für uns ist die gemeinschaftliche Arbeit für unsere Interessen wichtig.
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