Februar 2016
Fünf Jahre ver.di Büro in Nordhorn

Wir sind gekommen, um zu bleiben

U

nter dem Mo o „…da sein,
wo die Mitglieder sind“
machte sich der ver.di Ortsverein in
der Grafscha Bentheim 2010 auf
die Suche nach einem geeigneten
Büro. Im Februar 2011 war es dann
endlich soweit. Das Büro in der Hagenstr. in Nordhorn wurde eröﬀnet.
Damit gab es in der Grafscha
wieder die Möglichkeit, mit der Gewerkscha direkt Kontakt aufzunehmen. Außerdem haben sich die gewerkscha lichen Arbeitsmöglichkeiten deutlich verbessert. Uns war
von Beginn an klar, dass die Arbeit
vor Ort nur durch ehrenamtliches
Engagement gestemmt werden
konnte. So machten wir uns auf den
Weg.
Heute können wir sagen, es hat
sich gelohnt. Das Büro ist bekannt.
Ver.di hat nicht nur ein Gesicht, sondern auch einen Ort bekommen, an
dem Gewerkscha sta6indet. Viele
kleine Anliegen der Mitglieder konnten direkt erledigt werden, schwierige Fragen wurden an die rich7gen
Stellen in ver.di weitergeleitet.
Ein Büro muss auch den Kolleginnen und Kollegen vor Ort etwas bieten, um die damit verbundenen
Ausgaben zu rech8er7gen. Darum
haben wir Zug um Zug die Bera-

tungsangebote ausgebaut. Neben
unserer wöchentlichen Sprechstunde hat der Verein AGGA e. V. seit
Eröﬀnung des Büros dort seine wöchentliche Erwerbslosenberatung
angeboten. Später kam die Lohnsteuerberatung für ver.di Mitglieder
dazu. Seit dem letzten Jahr gibt es
auch eine ehrenamtliche Rentenberatung, die allen Beschä igten in
der Grafscha Hilfe bei Rentenfragen bietet. Zusammen nutzen jährlich etwa 300 Menschen in der Region unsere Angebote.
Natürlich sind wir auch gewerkscha spoli7sch unterwegs. Auf unsere Ini7a7ve hin hat sich vor vier
Jahren der Arbeitskreis Umfairteilen
gegründet. Dort kann jede/r mitmachen, der zum Thema Armut und
Reichtum in der Grafscha arbeiten
möchte. Neben Ak7onen auf der
Straße hat der Arbeitskreis im letzten Jahr seine Ausstellung zu Minijobs in der Grafscha Bentheim
mit Erfolg präsen7ert. Unsere S7mme wird wahrgenommen, wenn es
um arbeitsmarktpoli7sche Fragen
geht.
Damit das Büro weiter betrieben
wird, brauchen wir engagierte Kolleginnen und Kollegen, die sich in die
Arbeit einbringen möchte. Mitstrei-

Unser Büro befindet
sich in der Hagenstr.
14—18 in Nordhorn.
Mittwochs von 14—16
Uhr könnt ihr uns in
unserer Sprechstunde
antreffen.
Telefonisch erreicht ihr
uns unter der Nummer
05921/1796446
terinnen und Mitstreiter sind immer
willkommen. Kommt vorbei oder
schreibt uns. Was würdet ihr gerne
machen, was sollte der ver.di Ortsverein zusätzlich anbieten? Wir jedenfalls sind gespannt, was wir gemeinsam in den nächsten Jahren auf
die Beine stellen werden.

Aufgeschnappt
Im Herbst 2015 beschloss der Rat
der Stadt Bad Bentheim eine Erhöhung der Kita-Beiträge. Peter
Wiering von der FDP lehnte die Erhöhung ab. Seine Begründung:
„Es sollten nicht immer die mehr
zahlen, die auch mehr verdienen!“
Grafscha er
22.09.2015

Nachrichten

vom
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Chef, da ist mir was schief gegangen

W

er arbeitet, der macht
Fehler. Manchmal fällt
nur eine Tasse Kaﬀee um, und die
Kopien müssen neu erstellt werden.
Dann ru der Chef an. Ich nehme
den Hörer ab, obwohl ich gerade
beschä igt bin. Und schon drücke
ich den falschen Bu on im Programm, und schon sind alle Daten
vom Au rag gelöscht.
Dumm gelaufen, denke ich mir.
Schließlich hä e der Chef ja nicht
schon wieder anrufen müssen. Der
ru eh zu häuﬁg an. Ist doch klar,
der ist schuld. Der hä e doch wissen können, dass ich gerade beschä igt bin. Soll er doch sehen, wie
er jetzt den angerichteten Schaden
wieder klar bekommt.
Doch so einfach ist die Sache nicht
geklärt. Wenn ich jemandem auf
dem Parkplatz den Ko8lügel demoliere, dann ha e ich für den Schaden. Ist völlig klar, denn ich habe ja
den Schaden angerichtet. Wenn mir
sowas auf der Arbeit passiert, dann
ha et halt der Chef, denn der hat
mich ja mit der Arbeit beau ragt. So
denke ich. So denkt aber nicht der
Gesetzgeber. Ich bin in der Firma
angestellt, aber dadurch geht die
Ha ung nicht auf den Arbeitgeber
über.

Auch im Arbeitsverhältnis ha et
der Beschä igte für Schäden, die
vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit entstehen. Für Arbeitsverhältnisse gelten andere Regeln als

aber weite Bereiche der Wirtscha .
Was also sollte ich tun?
Zunächst mal. Es ist wich7g, zu
wissen, in welchem Umfang ich
überhaupt für welchen angerichteten Schaden ha en muss. Sonst habe ich schnell eine Versicherung
abgeschlossen, die mich viel Geld
kostet. Dann sollte ich überprüfen,
ob eine solche Versicherung für
mich sinnvoll ist.

im normalen Schuldrecht. Doch
Ha ung ist nun mal Ha ung, und
das heißt. Der Arbeitnehmer muss
für den angerichteten Schaden zahlen.

Wenn ich Mitglied einer DGBGewerkscha bin, ist das einfacher.
Für Mitglieder der Gewerkscha
gibt es einen gewerkscha lichen
Unterstützungsverein (keine Versicherung). Die heißt GUV/Fakulta
und leistet im Schadensfall Unterstützung für einen geringen Jahresbeitrag. Außerdem informiert sie
gerne über die nicht ganz einfache
Rechtslage und mögliche Probleme.

Im privaten Bereich gibt es die
Ha pﬂichtversicherung. Die tri ein,
wenn ich einen Schaden angerichtet
habe. Natürlich kann ich mich auch
privat gegen das Risiko versichern,
wenn ich auf der Arbeit einen Schaden verursache. Es gibt eine ganze
Reihe von Berufsgruppen, bei denen
eine solche Versicherung Pﬂicht ist.
Bekannt sind solche Versichrungen
im Gesundheitsbereich, z. b. bei Ärzten oder Hebammen. Das Risiko,
irgendwann mal einen Schaden begleichen zu müssen, triM inzwischen

Am 12. März wird ein Vertreter
der GUV/Fakulta im Rahmen unseres 5-jährigen Berufsjubiläums über
die Probleme der Arbeitnehmerha ung und die Leistungen der
GUV/Fakulta informieren. Natürlich
gibt es auch die Möglichkeit, dass
mal auf einer Betriebsversammlung
vorzustellen. Also einfach mal bei
uns im ver.di Büro vorbeischauen.
Sich informieren, sich absichern oder mal einen Termin für die nächste Betriebsversammlung vereinbaren.

Wir laden alle Kolleginnen und Kollegen ein, uns in unserem Büro zu
besuchen. Am Samstag, den 12. März 2016 ist unser Büro von 13—17
Uhr geöffnet.
Um 14.30 Uhr wird der Kollege Holger Klee über Fragen der
Arbeitnehmerhaftung und die Leistungen der GUV/Fakulta berichten
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Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, und
das ohne Ausnahmen!

V

or 65 Jahren sind die ältesten Jubilare der Gewerkscha beigetreten. Der Vorsitzende
des Verdi-Ortsverein, Peter SchulzOberschelp, begrüßte die Jubilare
auf der diesjährigen Jubilarfeier im
Hotel Bonke.

missbrauche auf perﬁde Art das
Elend dieser Menschen“, erklärte
Humer. Arbeit dürfe nicht arm machen und nicht entwürdigen. Das
sei auch eine Frage der Moral in der
Gesellscha !

Da dürfe es keine Ausnahmen geben. „Wir wollen gleichen Lohn für
gleiche Arbeit am gleichen Ort!“
Diese Forderung kenne keine Diﬀerenzierung nach Geschlecht, der
Religion, der Na7onalität, so wie sie
bes7mmte
Arbeitgebervertreter
gerne sähen.
Für den Verdi-Ortsverein dankte

Der Geschä sführer des VerdiBezirks Weser-Ems, Jürgen Humer,
erinnerte daran, dass Gewerkscha er nicht nur an sich selbst
denken. Er dankte Ihnen für ihren
Einsatz für die Verbesserung der
Lebensqualität von Arbeitnehmerinnen
und
Arbeitnehmern.
„Gewerkscha en bleiben Gegenmacht
und
Gestaltungskra ,
Kampforganisa7on und Ordnungsfaktor“, so Humer. Nur so seien sie
in der Lage, ihre Schutzfunk7on gegenüber ihren Mitgliedern wahrnehmen und Alterna7ven für Arbeit Für ihre langjährige Mitgliedscha dankten den Jubilaren Heinz-Georg von
und Umwelt zu entwickeln und Wensiersky, Peter Schulz-Oberschelp, Jürgen Humer (hintere Reihe) und
Horst Krügler (rechts). Foto: Boes8leisch
durchzusetzen.
Denn auch heute gäbe es genug
Gründe, gemeinsam mit den Gewerkscha en für bessere Arbeitsbedingungen einzutreten. „Wer versucht, den gerade einmal ein Jahr
geltenden Mindestlohn über die
Flüchtlingsfrage auszuhebeln, der

Gegen diese Bestrebungen der
Arbeitgeber setzten die Gewerkscha en auf die Macht der Vielen,
die Solidarität. „Wir wollen gute
Arbeit, gute Bezahlung und soziale
Gerech7gkeit für alle!“, so Humer.

Peter Schulz-Oberschelp den Jubilaren. „Damals wie heute treten viele
Menschen der Gewerkscha bei,
weil sie gemeinsam für soziale Gerech7gkeit in der Gesellscha eintreten“, so Schulz-Oberschelp. Auf
Lohnarmut folge die Altersarmut.
Menschen müssten das Recht haben, in Würde alt zu werden. Dazu
gehöre zuallererst einmal eine auskömmliche Rente. „Es lohnt sich,
dafür gemeinsam einzutreten und
zu kämpfen.“
Für ihre langjährige Mitgliedscha
wurden geehrt:
Für eine 65-jährige Mitgliedscha :
Hermann Bardenhorst, Jan Brouwer, Rudolf ten Busch, Siegfried von
Remmerden, Friedel Wi e
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Für eine 60-jährige Mitgliedscha : Gerhard Ahrens, Siegfried Kress, Gerhard Sypli
Für eine 50-jährige Mitgliedscha : Sybilla Blasberg, Christa Niederste-Hollenberg
Für eine 40-jährige Mitgliedscha : Clemens Dust, Rudolf Kamps , Achim Pannen
Für eine 25-jährige Mitgliedscha : Ma hias Goll, Gudrun Körner, Hildegard Salomon, Heinz Schoo

Die Nds. – Landesregierung verbessert die Unterstützung von
ehrenamtlich geführten Erwerbsloseninitiativen
AGGA e.V. wird als behördenunabhängige Beratungsstelle für Erwerbslose ab Oktober 2015 vom
Land ﬁnanziell gefördert.
Erwerbslose Menschen in den
Landkreisen Grafscha
Bentheim
und Emsland können ab sofort an
sechs Standorten Hilfe zur Selbsthilfe erhalten. Der behördenunabhängige Erwerbslosenverein Ak7onsgemeinscha Grafscha er Arbeitsloser (AGGA e.V.) hat seine Sprechstunden zu den Rechtskreisen SGB
III (Arbeitsförderung, ALG I) und SGB
II (Hartz IV, ALG II) an den Standorten entweder aufgestockt oder neu
eingerichtet.
Für die Grafscha Bentheim wird
die Sozialberatung in Nordhorn an
zwei Standorten an zwei Tagen, in
Neuenhaus und in Bad Bentheim
jeweils an einem Tag angeboten.
Im Landkreis Emsland an zwei Tagen in Papenburg und jeweils an
einem Tag an den Standorten in Sögel und Meppen (Details s. Termine
Erwerbslosenberatung).
In ihrer Pressemi eilung vom 16.
November 2015 erklärte Niedersachsens Sozialministerin Cornelia
Rundt: „Unabhängige Beratungsstellen, so wie AGGA e.V., können den
betroﬀenen Menschen helfen, zu
ihrem Recht zu kommen und ihnen
– wie auch den Ämtern – o mals
unnö7ge Rechts-strei7gkeiten ersparen. Zudem bieten sie prak7sche
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Unterstützung bei der Bewäl7gung
schwieriger Lebenssitua7onen an,
begleiten Menschen bei Behördenterminen und helfen beim Ausfüllen
von Formularen, informieren über

Kinderbetreuungsangebote
oder
Tauschbörsen und vermi eln Ratsuchende an Schuldner- oder Suchtberatungsstellen.“

Standorte & Termine Erwerbslo- Standorte & Termine Erwerbslosenberatung (Grafscha,
senberatung (LK Emsland):
Bentheim):
49716 Meppen:
Nordhorn:
Ver.di Service Büro
Hagenstr. 14 -18
Termin:

Ver.di Service Büro
Nödikerstr. 52
Termin:
Jeweils Mo 11:00 – 16:00 Uhr

Jeweils Do 13:00 – 17:00 Uhr
Jeweils Fr 11:00 – 14:00 Uhr

49751 Sögel:
Begegnungsstä e „Weißes Haus“

Neuenhaus:

Bahnhofstr. 10

Familienservicebüro

Termin:

Hauptstr. 50

Jeweils Mo 09:00 – 12:30 Uhr

Termin:
Jeweils Di 13:00 – 16:00 Uhr

Papenburg
Gemeindezentrum „St. Josef“

Bad Bentheim:
Kontakt:
Tel.: 0174 / 420 420 5
Termin:
nach Vereinbarung

Grader Weg 66
Termin:
Jeweils Di 09:00 – 12:00 Uhr
Jeweils Do 09:00 – 12:00 Uhr

DGB-Neujahrsempfang mit
Giovanni Pollice

A

m 17. Januar 2016 fand im
Hotel Bonke der Neujahrsempfang des DGB-Kreisverbandes
Grafscha Bentheim in Nordhorn
sta . Der Empfang war von der
Flüchtlingsdeba e geprägt.

Er stellte die Arbeit des Vereins
vor, die Teil des gewerkscha lichen
Engagements gegen Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus ist. Pollice verurteilte
die Anschläge auf Flüchtlingsunter-

terke e gegen Rassismus vor einem
Jahr, beim Fest der Kulturen und
auch beim Arbeitskreis gegen
Rechts bei der Stadt Nordhorn“.
In einem weiteren Grußwort ha e
die DGB-Regionsvorsitzende Petra
Tiesmeyer vor einem S7mmungsumschwung in der Gesellscha gewarnt. „Wir müssen ganz gewal7g
aufpassen“, sagte sie. Sie stellte

Der Kreisvorsitzende, Horst Krügler, konnte sich über ein volles Haus
freuen. Rund 80 Teilnehmer/-innen
waren erschienen, darunter mehrere Bürgermeister und Lokalpoli7ker/-innen sowie die Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder
und sorgten – nicht zuletzt durch
eine lebha e Deba e über die Redebeiträge - für eine gelungene Veranstaltung.

Horst Krügler verwies darauf, dass
der Mindestlohn, eine Forderung
der Gewerkscha en, Geburtstag
habe, jetzt also ein Jahr alt ist und
unbedingt fortentwickelt werden
muss.
Gastredner war in diesem Jahr der
Bundesvorsitzende des Kumpelvereins „Gelbe Hand“ – Giovanni Pollice - .

kün e, deren Anzahl täglich steige.
„Dass Flüchtlinge nach ihrer Ankun
Gewalt ausgesetzt sind, ist beschämend“, so Pollice. Es gelte auch die
verbalen Brands7 er zu bekämpfen
und gemeinsam für die europäischen Werte der Menschlichkeit
und des Friedens einzustehen. „Der
DGB und der Kumpelverein stellen
sich der Herausforderung. Sie kann
gemeinsam mit Kommunen und
Kirchen bewäl7gt werden“. „Wir
brauchen nicht Toleranz, sondern
Akzeptanz um den Menschen sagen
zu können: wir akzep7eren dich als
Mensch, wie du bist“ forderte Pollice unter großem Applaus.
In seinem Grußwort ha e der
Nordhorner Bürgermeister, Thomas
Berling, auf die Anstrengungen der
Kommunen bei der Aufnahme und
Integra7on der Flüchtlinge hingewiesen. Er betonte auch die Arbeit
des DGB vor Ort. „Ihr seid immer
dabei, wenn eure Mitarbeit gewünscht wird, so u.a. bei der Lich-

klar, dass Kriminalität bekämp
werden muss – egal, von wem sie
begangen wird. Der Personalabbau
im öﬀentlichen Dienst räche sich
nun vor dem Hintergrund der zu
bewäl7genden Aufgaben. Angesichts der aktuellen Situa7on forderte sie, nicht zu spalten zwischen
Flüchtlingen und Einheimischen. Sie
kri7sierte ferner den Waﬀenhandel.
Nach einer – wie gesagt – lebha en Deba e, betonte der Kreisvorsitzende Horst Krügler die Arbeit
des DGB-Kreisverbandes Grafscha
Bentheim u.a. zur Flüchtlingsproblema7k im vergangenen Jahr und bedankte sich bei allen Rednern, insbes. Giovanni Pollice.
Er wünschte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern alles Gute für
das neue Jahr und forderte bereits
jetzt dazu auf, sich an den Kommunalwahlen am 11. September 2016
zu beteiligen. „Wir werden uns auch
hier einmischen“, kündigte er an.
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Equal Pay Day am 19. März 2016
Internationaler Aktionstag für gleiche
Bezahlung von Frauen und Männern

D

er Equal Pay Day fällt in
diesem Jahr auf den 19.
März. Am Equal Pay Day wird mit
vielen Ak7onen auf die Unterschiede in der Entlohnung von Frauen
und Männern aufmerksam gemacht.
Realität für erwerbstä7ge Frauen
in Deutschland ist: Sie erhalten immer noch einen um 22
Prozent geringeren durchschni lichen Bru ostundenverdienst
als
Männer
(www.desta7s.de) – für gleiche oder gleichwer7ge Arbeit. Damit ist die geschlechtsspeziﬁsche Entgeltlücke hierzulande seit Jahren
nahezu
konstant
und
Deutschland seit längerem
eines der Schlusslichter der
Europäischen Union. Der EUDurchschni liegt bei 16 Prozent.

Branchen in denen niedrige
Entgeltniveaus
vorherrschen. Dagegen sind sie
seltener in gut bezahlten
Führungsposi7onen vertreten: Die horizontale und
ver7kale Segrega7on des
Arbeitsmarktes ist weiter
Fakt.

•

Der Equal Pay Day markiert diese
Lohnlücke zwischen Männern und
Frauen symbolisch. Frauen müssen
sta7s7sch gesehen 79 Kalendertage
mehr als Männer arbeiten, um auf
das gleiche Jahresgehalt wie diese
zu kommen: vom 1. Januar bis zum
19. März.
Die Gründe hierfür sind vielfäl7g.
Als wesentliche zusammenhängende Ursachen des geschlechtsspeziﬁschen Entgeltunterschieds gelten:
•
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Frauen fehlen in bes7mmten, o besser bezahlten
Berufen, Branchen und auf
den höheren Stufen der
Karriereleiter. Sie arbeiten
häuﬁger in Berufen und

•

Frauen unterbrechen und
reduzieren ihre Erwerbstä7gkeit häuﬁger und länger
familienbedingt. In Minijobs oder Teilzei ä7gkeiten ﬁnden wir viel mehr
Frauen als Männer. Teilzeit,
Minijobs
und weniger
Berufsjahre durch Erwerbsunterbrechungen
wirken
sich nega7v auf Gehaltsentwicklungen und Aufs7egschancen aus.
Die Arbeitsanforderungen
in sogenannten typischen
Frauenberufen (z.B. Erziehung, Pﬂege, haushaltsnahe Dienstleistungen) werden schlechter bewertet als
die in sogenannten typi-

schen Männerberufen (z.B.
Technik, Finanzen).
Dies alles hat lange nachwirkende
Einbußen bei der Lohn- und Einkommensentwicklung im Lebensverlauf zur Folge, bis hin zu deutlich
niedrigeren eigenständigen Renten
von Frauen und dem Risiko von Altersarmut.
Der Equal Pay Day informiert über
den Entgeltunterschied und seine
Ursachen und will zum gesellscha lichen Umdenken beitragen.
Er wurde 2008 erstmalig von
den Business and Professional
Women in Deutschland ins
Leben gerufen und wird mi lerweile von einem breiten
Bündnis getragen, dem unter
anderem die Bundesarbeitsgemeinscha
kommunaler
Frauenbüros ebenso angehört
wie der Deutsche Gewerkscha sbund, der Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände, der Deutsche
Frauenrat und der Verband Deutscher Unternehmerinnen.
Weitere Informa7onen gibt es auf
www.equalpayday.de.
Weitere Informa7onen zu Veranstaltungen rund um den Equal Pay
Day in der Grafscha Bentheim gibt
es auf www.grafscha -bentheim.de
(Webcode 000878).
Julia
Stegt
Gleichstellungsbeau ragte
Landkreis Grafscha Bentheim

Perspektive 2015—schon gehört?

V

er.di baut um – in der Organisa7on der Arbeit. Dazu
gab es das Projekt 2015. Ver.di ist
vielfäl7g, nicht nur bei den Branchen und Berufen, die in ver.di organisiert sind. Auch die anfallende
Arbeit in den Bezirken ist das.
Manchmal war nicht so ganz klar,
was an welcher Stelle gemacht werden sollte/musste. Das soll sich ändern.
Worum geht es? Vereinfacht gesagt gibt es zwei Anlässe, die dazu
führen, dass sich Mitglieder an die
„Organisa7on“ wenden. Häuﬁg
müssen persönliche Anliegen geklärt werden. Das können so simple
Dinge wie Änderungen der persönlichen Daten sein, z. B. Änderungen
der Anschri , des Kontos, der Telefonnummer und vieles mehr. Oder
es gilt betriebliche Probleme zu regeln, wie falsche Bezahlung, Abmahnungen, Probleme beim Urlaub
usw.. Andererseits wollen Betriebsräte, Personalräte und Mitarbeitervertretungen bei ihrer Arbeit unterstützt werden. Ak7ve Kolleginnen
und Kollegen benö7gen Unterstützung für ihre tägliche Arbeit.
Bisher war es für das Mitglied
nicht so einfach, zu erkennen, wer
denn nun für was in ver.di zuständig war. Man ha e vielleicht irgendeine Telefonnummer oder Adresse. Die benutzte man dann. In
der Hoﬀnung, dass das eigene Anliegen an die rich7ge Adresse weitergeleitet wurde. So rich7g reibungslos funk7onierte dieses System nicht.
Seit Oktober sind diese
in unserem Bezirk neu
Pilotprojekt ne sich das.
len herausﬁnden, ob eine

Arbeiten
geregelt.
Wir wolneue Ar-

beitsstruktur Vorteile für die Mitglieder bringt und die Arbeit in den
Geschä sstellen verbessert. Es gibt
natürlich weiterhin unsere Geschä sstellen mit den Gewerkscha ssekretär_innen, doch ihre
Durchwahlnummern sind nicht
mehr im Internet präsent. Das hat
einen einfachen Grund. Wir haben
die Arbeit getrennt. In sogenannte
kollek7ve und persönliche Anfragen. Die entsprechenden Anfragen
werden nicht irgendwie weitergeleitet. Sie werden sofort bearbeitet.
Und so geht das neue System.

Wenn Betriebsräte, Personalräte
und Mitarbeitervertretungen Unterstützung in ihrer Arbeit benö7gen, dann müssen sie wie bisher
ihre/n
Gewerkscha ssekretär/in
anrufen. In den meisten Fällen ist
die Nummer bekannt. Die Handynummern sind im Internet auf der
Homepage des ver.di Bezirks Weser-Ems vorhanden.

Wer ein persönliches Anliegen
hat, der kann sich unmi elbar an
den dafür zuständigen ver.diService wenden. Egal, ob es sich um
Änderungen der persönlichen Daten oder eine arbeitsrechtliche Frage handelt. Dafür ist der ver.di Service zuständig.
Dieser Service ist telefonisch von
Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr
erreichbar. Außerdem ist es möglich, eine Mail direkt an den ver.diService zu schicken. Post gibt es
natürlich auch. Für den Ortsverein
Grafscha Bentheim ist dafür der
ver.di-Service in Oldenburg zuständig.

Ver.di-Service,
Standort Oldenburg
Telefon:

Natürlich könnt ihr euch weiterhin
an den Ortsverein wenden. Wir
werden auch in Zukun wöchentlich am Mi woch von 14 bis 16 Uhr
unsere Sprechstunde abhalten.
Wenn nö7g, leiten wir euch an die
rich7ge Adresse in ver.di weiter.
Und der Lohnsteuerservice für Mitglieder bleibt an der Hagenstr. in
Nordhorn.

0441 96976 0

E-Mail:
service-nord.ndshb@verdi.de
Postanschri,:
Stau 75
26122 Oldenburg
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"...und raus bist du?
Frauenerwerbsverläufe, Minijobs und
Teilzeit nach Erwerbspausen"

F

ür Frauen scheinen Minijobs
nach der Familienphase besonders a rak7v. Anscheinend bieten sie die Möglichkeit, Kindererziehung und Beruf zusammen hinzubekommen. Doch Minijobs haben eine
hohe Klebewirkung. Nur 16 % der
Frauen mit früherer Tä7gkeit im
Minijob haben heute eine Vollzeitstelle. Für 60 % der Frauen führt der
Minijob pur entweder in den Auss7eg aus dem Arbeitsmarkt oder in
eine Teilzeitstelle mit weniger als
20 Stunden/Woche und damit in
geringfügige Beschä igung mit
niedriger Entlohnung.
Am Ende des Erwerbslebens vieler
Frauen reichen die eigenen Rentenansprüche deshalb nicht mehr aus,
um der Altersarmut zu entkommen.
Lange familienbedingte Erwerbsunterbrechungen, sich verfes7gende
Beschä igung im Niedriglohnbereich und Minijobs sind typische
Risikofaktoren, die eine existenzsichernde Rente verhindern.

werkscha en, „change-agents“ einer sozialen Lebenslaufpoli7k zu
sein, mit der sich Einkommensgerech7gkeit heute für morgen erreichen ließe. Von 2006 bis 2012 war
sie Ministerialdirektorin und Abteilungsleiterin für Gleichstellung im
Bundesfamilienministerium
und
maßgeblich an der Erstellung des
Ersten Gleichstellungsberichtes der
Bundesregierung beteiligt.
Eva M. Welskop-Deﬀaa – Mitglied
des ver.di Bundesvorstandes
Di., 22.03.2016, 17 – 18:30 Uhr
Nordhorn, VHS, Bernh.-NiehausStr. 49,

Eva-M. Welskop-Deﬀaa ist im
ver.di Bundesvorstand für die Bereiche Arbeitsmarkt- und Sozialpoli7k
zuständig. Sie fordert von den Ge-

Einladung
Am Samstag, den 12. März 2016 veranstaltet
der ver.di Ortsverein einen
Tag der offenen Tür (13—17 Uhr)
im ver.di Büro, Hagenstr. 14—18 in Nordhorn. Eine gute Gelegenheit, den Ortsverein
und seine Arbeit direkt kennen zu lernen.
Schaut doch mal vorbei.
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In eigener Sache
Seit fünf Jahren gibt es das ver.di
Service-Büro in Nordhorn. Viele Kolleginnen und Kollegen nutzen inzwischen die unterschiedlichen Beratungsangebote oder unsere Sprechstunde. Das wollen wir mit einem
Tag der oﬀenen Tür im März ein
wenig feiern.
Während des Tages wird ein Kollege vom gewerkscha lichen Unterstützungsverein GUV/Fakulta über
das Problem der Arbeitnehmerha,ung informieren. Denn was häuﬁg vergessen wird, Beschä igte
ha en in vielen Fällen für Schäden,
die sie auf der Arbeit verursacht haben.
Im März werden wir gemeinsam
mit anderen auf den Equal Pay Day
aufmerksam machen. Frauen verdienen im Schni immer noch 22 Prozent weniger als ihre männlichen
Kollegen. Die Kollegin Eva-M. Welskop-Deﬀaa wird aus diesem Anlass
am 22. März in der Volkshochschule
über Ursachen und Lösungen dazu
referieren.
Viel Spaß bei der Lektüre. Vielleicht sieht man sich bei einer unserer Veranstaltungen.
Peter Schulz-Oberschelp
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