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Zu unseren Bildungsveranstaltungen 

bist du herzlich eingeladen. 

Sie finden statt im Gewerkschaftshaus, 

Am Katzenstadel 34, 86152 Augsburg. 

Die Teilnahme ist für dich kostenlos! ver.di

finanziert die Seminare, die Verpflegung und

bezuschusst deine Fahrtkosten.

Falls du noch Fragen hast oder 

dich anmelden möchtest, schreib eine Mail an:

cyril.bommel@verdi.de

Bildungsveranstaltungen

November + Dezember 2016

Veränderung
sind wir!  

ver.di U35 Projekt 

für den Gesundheits- 

und Sozialbereich 

in Augsburg und Region

Gewerkschaftshaus,

Am Katzenstadel 34,

86152 Augsburg

Einladung 

Veränderung sind wir!

Veränderung braucht dich! 

Es wird Zeit! 

Für eine starke Generation U35!

www.macht-immer-sinn.de

https://www.facebook.com/ver.di.augsburg.gesundheitundsoziales 

https://twitter.com/verdiaugsozial

Es wird Zeit! 

Für eine starke Generation U35!

Die sozialen Verhältnisse in Deutschland 

sind ungerecht, das sieht auch eine große

Mehrheit der Bevölkerung so. Gerade unsere

Generation spürt die Auswirkungen einer falschen

Wirtschafts- und Sozialpolitik in ganz Europa. Die so

genannten prekären Beschäftigungsverhältnisse, also

Niedriglöhne, Teilzeitarbeit, Befristungen usw., sind

vor allem in Deutschland über die Jahre hinweg

explodiert. In Augsburg und Region haben wir

definitiv Probleme, die es anzugehen gilt.

Wir wissen: Der Arbeitsdruck gerade auf junge

Beschäftigte im sozialen Bereich ist in den letzten

Jahren gestiegen. Das liegt vor allem daran, dass

Augsburg ganz offiziell die »ärmste Stadt« Bayerns

ist. Der Stadt ist diese Tatsache durchaus bekannt,

trotzdem sind zum Beispiel Kitas und andere soziale

Einrichtungen in Augsburg chronisch unterfinanziert.

So können z.B. wir, die Beschäftigten der Kitas,

unserem Bildungsauftrag schon lange nicht mehr

gerecht werden. Und die Mieten steigen immer höher.

Veränderung fängt in unserem Alltag an:

Es lohnt sich, am Arbeitsplatz für höhere Löhne und

gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen. Es lohnt sich, für

eine gerechte Gesellschaft aktiv zu werden. Es lohnt

sich, sich gegen hohe Mieten zur Wehr zu setzen.

Dafür brauchen wir dich!

Du bist zwischen 20 und 35 Jahre und möchtest dich

einbringen, etwas zu verändern, damit es dir in

deinem direkten Umfeld besser geht? 

Dann bist du bei uns im U35 Projekt 

genau richtig!

Das U35 Projekt soll dir das Handwerkszeug

vermitteln, das du brauchst – von der Analyse des

Wirtschaftssystems über Rhetorikseminare bis hin zu

kreativen Formen der Kampagnenarbeit.
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17. Dezember 2016 Geschichte 

der Arbeiterbewegung   

Wir alle kennen das: Wenn wir krank sind, 

rufen wir in der Arbeit an, gehen vielleicht noch

zum Arzt, warten bis wir gesund sind, um dann

wieder ganz normal arbeiten zu gehen. 

Aber warum wird uns eigentlich nicht gekündigt?

Errungenschaften wie der Kündigungsschutz,

Krankenversicherung oder das Rentensystem waren

nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Sie mussten

in zum Teil lebensgefährlichen Arbeitskämpfen

durchgesetzt werden. 

Wer waren die Arbeiterinnen und Arbeiter, die

damals ihr Leben selbst in die Hand nahmen und auf

die Straße gingen? Was können wir heute noch aus

ihren Kämpfen lernen? 

Zu diesen Fragen diskutieren 

wir mit Wolfgang Feiglhuber vom

DGB-Bildungswerk Bayern. 

Ausbildung zur Stammtischkämpferin

(Termin wird noch bekanntgegeben)

Wir wollen uns in Trainings mit Strategien

beschäftigen, die uns ermöglichen, den Parolen

der AfD und ihrer Anhänger Paroli zu bieten.

Wir wollen gängige rechte Positionen

untersuchen und wir wollen gemeinsam üben,

das Wort zu ergreifen und für solidarische

Alternativen zu streiten statt für Ausgrenzung

und Rassismus.

Wir alle kennen das: In der Diskussion mit dem

Arbeitskollegen, dem Gespräch mit der Tante

oder beim Grillen mit dem Sportverein fallen

Sprüche, die uns die Sprache verschlagen.

Später ärgern wir uns, denken, da hätten wir

gerne den Mund aufgemacht, widersprochen,

die rechten Parolen nicht einfach so stehen

lassen.

Hier wollen wir ansetzen und Menschen in 

die Lage versetzen, die Schrecksekunde zu

überwinden, Position zu beziehen und deutlich

zu machen: Das nehmen wir nicht länger hin!

19. November 2016 Organisieren und

Kampagnen – Der Kampf ums Teewasser

Wie können wir Menschen gewinnen. um

gemeinsam mit ihnen ihre Probleme aufzugreifen,

zu bearbeiten und Erfolge zu erzielen? Wie

können wir Lebens- und Arbeitsbedingungen

gemeinsam verbessern? 

Ein möglicher Weg ist eine Verstärkung der

Kampagnenarbeit in unserer tagtäglichen Arbeit.

Hier nehmen wir Elemente aus dem sog.

Organizing. Eine Strategie aus den USA, die

darauf setzt, die Menschen zu beteiligen.    

Wir wollen uns an diesem Tag anhand konkreter

Beispiele Kampagnen anschauen und vielleicht für

euch eine entwickeln. 

Als Referent steht uns hier Stefan Jagel,

Gewerkschaftssekretär im Gesundheits- und

Sozialwesen zur Verfügung. 

3. Dezember 2016 Arbeit, Krise und ich 

Wie funktioniert Gesellschaft? Dies wollen wir

gemeinsam auf diesem Seminar entwickeln und

mich euch diskutieren. Wie hängen Wirtschaft,

Arbeitslosigkeit und Finanzkrisen zusammen? Wer

hat welche Interessen? Und welche Konsequenzen

haben diese Interessen für unser tägliches Leben? 

Zusammen mit Christoph Hentschel, Diplom-

Politikwissenschaftler, wollen wir uns ein

grundlegendes Verständnis unserer Gesellschaft

erarbeiten.

www.macht-immer-sinn.de

U 35 augsburg nov2016  01.11.2016  14:36 Uhr  Seite 2


