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Ein Gewerkschaftsbüro muss den Kolle-
ginnen und Kollegen vor Ort etwas bieten, 
um die damit verbundenen Ausgaben zu 
rechtfertigen. Darum haben wir Zug um Zug 
die Beratungsangebote ausgebaut. 

Gute Erreichbarkeit – Die allgemeine 

Mitgliederberatung: 

Von Anbeginn haben wir unseren Kolle-
ginnen und Kollegen eine wöchentliche 
Sprechstunde am Mittwoch in der Zeit von 
14:00 – 16:00 Uhr angeboten. Neben dem 
persönlichen Kontakt während der Bürozei-
ten kann man uns aber auch per Brief, Tele-

fon oder E-Mail erreichen. Anfragen werden 
zeitnah abgearbeitet. Im Berichtszeitraum 
haben sich die Anfragen von gut 20 auf fast 
50 in 2017 mehr als verdoppelt. 

Die Probleme, die angesprochen wurden 
umfassen alle betriebsrelevanten Arbeitsbe-
reiche: von A wie Arbeitsvertrag, bis Z wie 
Zulagenklärung.  

Kostenloser Lohnsteuerservice: 

Über die Steuererklärung Geld vom Fi-
nanzamt zurück zu bekommen – das ist 
gelebte Steuergerechtigkeit „im Kleinen“. 
Wer darauf verzichtet, verzichtet auf sein 
schwer verdientes Geld und setzt obendrein 
ein falsches Signal. Wir wollen, dass kein 
ver.di – Mitglied auf sein Geld verzichten 
muss – nur weil es an Sachkenntnis, Geld 

für die Steuerberatung oder einfach an der 
nötigen Zeit fehlt. 

Seit 2013 beraten die Kollegen Werner 
Heiduczek und Heinz G. von Wensiersky 

Sprechstunden,	Lohnsteuerservice,	Rentenberatung	

BERATUNGSANGEBOTE 

Das Team von der regelmäßigen Sprechstunde: Heinz-Georg von Wensiersky, Peter Schulz-
Oberschelp, Gewerkschaftssekretär Michael Peters, Horst Krügler (von links).  Auf dem Foto 
fehlt der Kollege Detlef Zimmermann 
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kompetent in allen Lohnsteuerfragen im 
Rahmen des ver.di – Lohnsteuerservice für 
ver.di – Mitglieder. Als ehrenamtliche Lohn-
steuerbeauftragte übernehmen sie das Aus-
füllen der Steuerformulare (abgabefertig) 
und helfen bei Einsprüchen. Mehr als 30 
ver.di – Mitglieder nutzten diesen Service 
allein im letzten Jahr und konnten sich über 

eine Gesamterstattungssumme von über 

12.680,00 € freuen. Das lohnt sich!     

Persönliche Rentenberatung: 

Wie beantrage ich eine Altersrente oder 
Erwerbsminderungsrente, wie hoch wird 
meine Rente einmal sein? Es sind Fragen 
wie diese, die der Kollege Heinz G. von 
Wensiersky einmal im Monat in der Sprech-
stunde der Deutschen Rentenversicherung 
Bund mit Versicherten und Rentnern im per-

sönlichen Gespräch klärt. Für ver.di – Mit-
glieder ist die persönliche Rentenberatung 
im Mitgliedsbeitrag enthalten. Der Kollege 
kümmert sich ehrenamtlich um die Anliegen 
und Sorgen, nimmt Anträge für die Kollegin-
nen auf oder lässt auf Wunsch beim zustän-
digen Rentenversicherungsträger den ge-
genwärtigen Rentenanspruch berechnen.  

Im letzten Jahr haben diesen Service über 
100 Kolleginnen und Kollegen genutzt. 

Informationen und Beratung für       Er-

werbslose: 

Auch wer seinen Arbeitsplatz verliert, dem 
bietet der ver.di – Ortsverein in Kooperation 
mit dem Verein Aktionsgemeinschaft Graf-
schafter Arbeitsloser e.V. (AGGA e.V.) ein 
Beratungsangebot an. Die ganzheitliche So-
zialberatung ist das Kernstück dieser Arbeit. 
Die Inhalte der Sozialberatung umfassen die 
Förderung der Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt, die praktische Hilfe gegenüber 
Behörden und Arbeitgebern und die Unter-
stützung bei der Durchsetzung von Rechten. 
Hierbei wird mit den  Sozialgesetzbüchern 
SGB I bis SGB III sowie mit dem SGB X und 
dem SGB XII gearbeitet. Aber auch Fragen 
zur Grundsicherung im Alter, Wohngeld, Kin-
derzuschlag und Unterhalt sind zu beantwor-
ten. Seminare und Vorträge runden dieses 
Angebot ab.  

Werner Heiduczek  
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Neben den Serviceangeboten haben wir 
auch ein offenes Netzwerk von Akteuren 
geschaffen, die an einer politischen Arbeit 
vor Ort interessiert sind.  

Mit dem DGB gestalten wir den Neujahrs-
empfang, den Antik-
riegstag und andere 
Aktivitäten. Es wurden 
Gespräche zur Sonn-
tagsarbeit mit einigen 
Bürgermeistern vor Ort 
geführt. Wir haben den 
Einsatz von Hono-
rarkräften beim Land-
kreis thematisiert. 

Mit der Podiumsdis-
kussion zur Pflege mit 
der niedersächsischen 
Sozialministerin Rundt 
haben wir aktiv auf die 
Missstände in der Pfle-
ge hingewiesen.  

Mit dem von uns ge-
gründeten Arbeitskreis 
UmFairteilen (DGB, 
GEW, Bildungswerk 
ver.di und AGGA e.V.) 
ist es uns gelungen, 
soziale Themen in der Grafschaft Bentheim 
sichtbar zu machen. Auf den Plätzen mit 
Infoständen, anlässlich von Wahlveranstal-
tungen von Parteien zur Bundestagswahl 
auch mit einem Fragenkatalog zu sozialen 

Fragen in der Rentenpolitik, zum Arbeits-
markt und zur Daseinsversorgung. 

Der Minijob—eine Armutsfalle—eine 

Ausstellung  

Unsere Ausstellung zu „Soziale Lebensla-
gen in der Grafschaft Bent-
heim“ ist nicht nur in der Stadt-
bibliothek von Nordhorn ausge-
stellt worden, sondern auch im 
Gewerkschaftshaus in Osnab-
rück sowie anlässlich des 
Equal Pay Day im Gemeinde-
haus am „Alten Markt“. Eingela-
den waren auch alle im Kreis-
tag vertretenden Fraktionen. In 
diesem Zusammenhang wur-
den auch Fragen, die von Be-
sucherinnen während der Aus-
stellung auf Postkarten festge-
halten wurden, überreicht. Auf 
Einladung des Arbeitskreises 
hat Prof. Dr. Christoph Butter-

wegge in einem Vortrag im Ge-

meindezentrum am Markt „vor 
den unsozialen Folgen der akti-
vierenden Arbeitsmarktpolitik“ 
gewarnt; - Hartz IV gefährdet 
Demokratie –. 

In weiteren Aktionen zum Equal Pay Day 
hat das ver.di – Bundesvorstandsmitglied für 
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik Eva – Maria 
Welskop – Deffaa in ihrem Vortrag „… und 
raus bist Du? Frauenerwerbsverläufe, Mi-
nijobs und Teilzeit nach Erwerbspausen“ in 

Themen:	Minijobs,	Mindestlohn,	Rente,	TTIP	

POLITISCH AKTIV IN DER REGION 
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den Räumen der VHS die 
Nachteile von Minijobs und 
Teilzeit bei Frauen aufge-
zeigt. Alle Aktionen zum 
Equal Pay Day haben wir in 
Zusammenarbeit mit der 
Gleichstellungsbeauftragten 
des Landkreises Grafschaft 
Bentheim ausgeführt. 

Im Kampf um die Freihan-
delsabkommen – TTIP, TISA 
und CETA haben wir an Demonstration in 
Bochum und Berlin teilgenommen. Prof. Dr. 
Klaus Busch, Prof. für Europäische Studien 
an der Universität Osnabrück und europapo-
litischer Berater von ver.di hat im Vorfeld in 
seinem Vortrag die Nachteile für Arbeitneh-
mer und mittelständische Betriebe ausführ-
lich beschrieben. Mit Infoständen haben wir 
versucht auch breite Bevölkerungsschichten 
zu erreichen. 

Bei der Einführung des Mindestlohnes wa-
ren wir Teil der Mindestlohntour von ver.di. 
Mittels Infostände haben wir Arbeitnehmer 
aufgezeigt, welche positiven Auswirkungen 
die Einführung auf ihre Lohn- und Gehalts-
höhe hat.  

Bei der Rentenkampagne von ver.di / vom 
DGB zur Bundestagswahl 2017 haben wir 
mit unserer Rentenscheibe, Darstellung von 
aktuellen Rentenansprüchen und zukünfti-
gen Ansprüchen, auf Markplätzen und in 
den Fußgängerzonen Aufklärung unter die 
Bürgerinnen gebracht. 

Unsere Kollegin Kerschbaumer, rentenpoli-
tische Expertin im Ressort 2 bei ver.di auf 
der Bundesebene hat die Forderungen der 
Gewerkschaften an die Politik zu Rente in 
einer Veranstaltung in den Räumen vom 
Hotel Bonke einem breitem Publikum darge-
bracht.  

In den Räumen unseres Büros hat eine 
Kollegin der Deutschen Rentenversicherung 
Braunschweig – Hannover die Fallstrike ei-
ner Erwerbsminderungsrente erläutert. 

In mehreren Artikeln haben wir uns auch 
mit dem Thema „Hartz IV“ auseinander ge-
setzt. 

All diese Aktivitäten erfolgen, damit die Ge-
werkschaft ver.di in der Grafschaft Bentheim 
nicht nur symbolisch, sondern real auf der 
Bildfläche sichtbar und erfahrbar bleibt.  
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Der ver.di-Ortsverein hat sich in den ver-
gangenen Jahren nicht nur auf die eigene 
Arbeit gestützt, sondern war auch bemüht, 
sich zu vernetzen. 

Mit dem DGB-Kreisverband Grafschaft 
Bentheim wurden verschiedene Aktionen 
durchgeführt. Zur Kommunalwahl 2016 wur-

de ein gemeinsam erstellter örtlicher Flyer 
mit Forderungen zur Wahl – verbunden mit 
der Aufforderung, wählen zu gehen, in Nord-
horn und Emlichheim verteilt. 

Im Jahr 2017 unterstützte der ver.di-
Ortsverein die Rentenkampagne des DGB 
und seiner Einzelgewerkschaften. Auch hier-
zu wurde Info-Material in Nordhorn an der 

Lingener Torbrücke sowie in Emlichheim, 
Ortsmitte, verteilt. In Nordhorn diente als 
„Hingucker“ eine rote Ente (2 CV) in Anleh-
nung an die Forderung der Gewerkschaften 
R(ente) muß zum Leben reichen! Die Reak-
tion auf das Info-Material verbunden mit der 
Rentenscheibe von ver.di, die von Kollegin-
nen und Kollegen selbst hergestellt wurde, 
war sehr gut. 

Auch beim Fest der Kulturen 2017 beim 
Kloster Frenswegen, konnte die Renten-
scheibe, die deutlich machte, wie gering 
nach heutiger Rechtslage die Rente sein 
wird, eingesetzt werden. Am Stand des DGB 
wurden zahlreiche Gespräche geführt. 
Schirmherr des Festes war der Bundesvor-
sitzende des gewerkschaftlichen Kumpelver-
eins „Gelbe Hand“, Giovanni Pollice“. 

Zur Bundestagswahl im vergangenen Jahr 
verzichtete der ver.di-Ortsverein auf eine 
eigene Veranstaltung und unterstützte ge-
meinsam mit dem DGB-Kreisverband die 
Veranstaltung der IG-Bau zur Wahl. Wie vor 
vier Jahren fand eine interessante Podiums-
diskussion mit der Kandidatin und den Kan-
didaten zur Wahl statt. Die Gewerkschaften 
wurden durch den Vors. des DGB-
Kreisverbandes vertreten. 

Gemeinsame	Aktivitäten	mit	dem	DGB	

VERNETZUNG VOR ORT 
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Öffentlichkeitsarbeit ist auch für 
Gewerkschaften ein wichtiges Thema. Es 
wird zunehmend schwieriger, mit 
gewerkschaftlichen Positionen nicht in der 
täglichen Informationsflut unterzugehen. Nur 
mit einer guten Öffentlichkeitsarbeit können 
wir uns Gehör verschaffen und Menschen 
für unsere Positionen gewinnen. 

Der Ortsverein hat seine Anstrengungen in 
der Öffentlichkeitsarbeit deutlich verstärkt. 
Besonders wichtig ist dabei die fortlaufende 
und kontinuierliche Arbeit in und mit den 
nutzbaren Medien. 

Als Instrumente stehen uns inzwischen 
drei unterschiedliche Medien zur Verfügung: 

� über Pressemitteilungen erreichen wir 
die Bevölkerung in der Grafschaft  

� mit einer gut gepflegten eigenen Seite 
auf der ver.di Homepage dokumentieren wir 
unsere Aktivitäten  

� mit einem eigenen Informationsblatt 
bringen wir gezielt Meldungen an unsere 
Mitglieder. 

Pressearbeit 

Wenn wir Aktionen oder Veranstaltungen 
durchführen, senden wir Pressemitteilungen 
für eine Ankündigung und fallweise auch 
Presseerklärungen über den Inhalt der Ver-
anstaltung an die örtliche Presse. Stellung-
nahmen zu aktuellen Themen sind seltener. 
So haben wir beispielsweise zu geplanten 
Sonntagsöffnungen und zur Leiharbeit an 
die Grafschafter Nachrichten gerichtet. 

Jährlich gelingt es uns so, ca. 5 – 6 Mel-
dungen in der Presse unterzubringen.  

Seite auf der bezirklichen Homepage  

Nach der Neugestaltung der Homepage 
haben wir klare Strukturen für jede Seite 
eines Ortsvereins eingeführt. Auf unserer 
Seite stellen wir regelmäßig 

Gezielt	ausgebaut	

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
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� Berichte über die letzten Aktionen 

� die nächsten Termine vor Ort ein-
schließlich der Treffen des Ortsvereins 

� Möglichkeit des direkten E-Mail Kon-
takts mit dem Ortsverein 

� die Ausgaben der querBEET  

als Informationen zur Verfügung. Über den 
E-Mail Kontakt gib es inzwischen regelmä-
ßig Anfragen an den Ortsverein. 

Das Info des Ortsvereins, die 

„querBEET“ 

In der abgelaufenen Wahlperiode haben 
wir begonnen, ein eigenes kleines Infoblatt 
für den Ortsverein heraus zu bringen: die 
querBEET! Sie erscheint zweimal im Jahr, 
berichtet über die Arbeit des ver.di 
Ortsvereins und des DGB-Kreisverbands. 
Sie wirbt für Veranstaltungen und bringt 
interessante Informationen über die 
Grafschaft Bentheim. 

Inzwischen haben wir sieben Ausgaben 
herausgebracht. Die querBEET gibt es nur 
im Internet. Nachdem die aktuelle Ausgabe 
auf der Homepage eingestellt worden ist, 

bekommen alle Kolleg*innen, die eine E-Mail 
Adresse bei ver.di hinterlegt haben, eine 
Info. Die Info ist auf die aktuelle Ausgabe 
der querBEET verlinkt. 
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Für die Jubilarehrungen sind im ver.di Be-
zirk Weser-Ems die Ortsvereine zuständig. 
Der Ortsverein erhält, abhängig von der Zahl 
der Jubilare, ein Budget. Mit diesem Budget 
kann er die Veranstaltung nach eigenen Vor-
stellungen gestalten. 

Gewerkschaften leben durch ihre Mitglie-
der. Nur mit ihrer Unterstützung kann eine 
Gewerkschaft die Interessen der Beschäftig-
ten vertreten. 

Es ist eine gute und schöne 
Tradition, dass wir jedes Jahr 
die Kolleginnen und Kollegen 
ehren, die 25, 40, 50 oder 60 
Jahre und sogar 65 und 70 
Jahre lang der Gewerkschaft 
und der deutschen Gewerk-
schaftsbewegung in Treue 
und Solidarität verbunden 
waren und sind. 

Der ver.di Ortsverein in der Grafschaft 
Bentheim führt die Jubilarehrungen Anfang 
November im Hotel Bonke in Nordhorn 
durch. Bei einem gemütlichen Treffen mit 
Kaffee und Kuchen erinnern wir an Ereignis-
se, die mit dem Eintritt in eine Gewerkschaft 

verbunden sind. Viele inzwi-
schen scheinbar selbstver-
ständliche Errungenschaf-
ten wie etwa die Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall 
mussten in harten gewerk-
schaftlichen Kämpfen errun-
gen werden. 

Dabei waren die Gründe für 
den Eintritt doch sehr unter-
schiedlich. Insbesondere 
bei denen, die sehr lange 
dabei sind, führte der Be-

ginn der beruflichen Ausbildung auch zur 
Mitgliedschaft in der Gewerkschaft. Bei an-
deren war es vielleicht der Konflikt um einen 

Einmal	jährlich	ehren	wir	langjährige	Mitglieder	

JUBILAREHRUNGEN 
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Tarifabschluss oder die Einsicht, gemeinsam 
bessere Chancen zu haben bei der Durch-
setzung von Forderungen gegenüber dem 
Arbeitgeber. Aber immer ging es darum, 
dass wir als Menschen geachtet werden, 
dass es sich lohnen muss, zu arbeiten, dass 
wir teilhaben an den wirtschaftlichen Erfol-
gen und dass unsere Arbeitsplätze sicher 
sind. Auch daran erinnern wir. 

Über die Ehrungen 
berichten wir mit einem 
Bericht in der örtlichen 
Tagespresse. Dazu do-
kumentieren wir die Ver-
anstaltung auf der 
Homepage des Ortsver-
eins. Ältere Jubilare, die 
nicht an der Veranstal-
tung teilnehmen konn-
ten, besuchen wir. Da-
bei überreichen wir ein 
kleines Präsent als Dan-
keschön.  

Jährlich gibt es etwa 100 Jubilare. An der 
Veranstaltung nehmen meistens zwischen 
20 und 25 Jubilare teil. Insbesondere bei 
den jüngeren Jubilaren mit einer 25-jährigen 
Mitgliedschaft ist es uns bisher nicht gelun-
gen, sie zur Jubilarehrung zu locken. Auch 
gute Veranstaltungen lassen sich bestimmt 
noch verbessern. 

Der Bericht über die Arbeit des ver.di Ortsvereins Grafschaft Bentheim wurde von Horst Krügler, Pe-
ter Schulz-Oberschelp und Heinz-Georg von Wensiersky erstellt. 

Die Fotos stammen von Anke Fröhlich, Hans-Christian Boestfleisch, Horst Krügler, Peter-Schulz-
Oberschelp 


