
Mal sehen, wer diese Fußzeilen wirklich liest 😉

Liebe Mitglieder der ver.di Jugend Augsburg,

regelmäßig versorgen wir euch mit den aktuellen

Informationen rund um die bunte ver.di-Jugend-

Welt.

Zum einen wollen wir in diesem Newsletter auf

unsere gemeinsame Organisation ver.di selbst

schauen – Was ist gerade bei ver.di los, welche

Änderungen gibt es derzeit? Wie ist die ver.di

eigentlich aufgebaut und wie funktioniert sie?

Zum anderen wollen wir aber natürlich auch ein

Auge speziell auf unseren Bezirk Augsburg

werfen – Wie entwickelt sich die Gewerkschaft,

welche Erfolge können wir durch unsere

verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen

feiern und was steht insgesamt derzeit an?

Noch dazu ist es uns auch ein großes Anliegen

mit kritischem Blick auf die Politik zu schauen –

Was passiert da gerade und wie können wir

etwas verändern?

Diese Fragen möchten wir euch so gut es geht

beantworten und werden hier auch immer wieder

Aktive der ver.di Jugend vorstellen, um euch ein

Gesicht zu den Personen geben zu können.

Zudem gibt es bei uns in der ver.di Jugend viele

Aktionen und Veranstaltungen, an denen auch

Du teilnehmen kannst. 😉

Gestalte auch Du die ver.di Jugend Augsburg

mit - sei ein Teil des Teams und wir schenken

deinen Gedanken und Ideen ein Ohr.

Über Anregungen und Themenvorschläge freuen

wir uns sehr und wünschen euch viel Spaß beim

Lesen unseres Newsletters.

Es grüßt euch

eure Newsletter-Redaktion

Rana Arpaci, Maja Hickstein und Cyril Bommel
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Corona hat wohl jede und jeden auf die ein oder

andere Art getroffen, da waren wir auch keine

Ausnahme. Wo sollen wir unsere Sitzungen abhalten?

Können wir überhaupt weiterarbeiten? Und was wird

aus unserem gemeinsamen Stammtisch-Bier?

Fragen über Fragen, die wir uns am Anfang der

Pandemie gestellt und im Laufe der Zeit (wie wir

finden) gut beantworten konnten.

Denn unsere Arbeit stand nicht still - in Form von

Online-Sitzungen konnten wir uns weiterhin aus-

tauschen und haben uns wahrscheinlich sogar öfter

gesehen als vor Corona. Durch digitale Seminare ging

auch der Bildungspart weiter - wird sind jetzt schlauer

wenn es um den Aufbau von ver.di, sowie die

Geschichte von Gewerkschaften geht.

Nachdem wir gerade erst kurz vor der Pandemie zum

ersten Mal einen Stammtisch abhalten konnten,

wollten wir das nicht gleich wieder schleifen lassen

und haben uns virtuell getroffen.
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Was geht gerade bei der 
ver.di Jugend Aux?

Corona - Wie lief's bei uns?

Unser Geschäftsführung der ver.di
Jugend Augsburg stellt sich vor:

Vorsitzende der ver.di
Jugend Augsburg
Gärtnerin
Stellv. Vorsitzende der
GJAV der Stadt Augsburg
Mitglied in ganz vielen
anderen ver.di-Gremien 

Hanna Riepl, 24

Stellv. Vorsitzende der

ver.di Jugend Augsburg

Gesundheits- und

Krankenpflegerin

Vorsitzende der JAV am

Universitätsklinikum

Auch sie ist in ganz

vielen anderen ver.di-

Gremien 😉

Maike Fackler, 21

Kam uns allen

anfangs komisch vor,

aber am Ende des

Abends konnte nie-

mand behaupten, kei-

nen Spaß gehabt zu

haben. Kann man

also so machen!

Jetzt freuen wir uns

erstmal darüber, dass

Abstandsregeln wieder im

Gewerkschaftshaus treffen

können. Du willst mehr

erfahren was wir so ge-

macht haben in den letzten

Wochen? 

Schau auf unsere Social-

Media-Seiten 😉

ein bisschen Normalität zurückkehrt und wir uns trotz 

Was wären wir nur ohne sie - unsere Power-Frauen

der ver.di Jugend Augsburg. Egal ob es um

Sitzungsvorbereitung, Unterstützung unserer

hauptamtlichen Jugendsekretärin oder andere

Belange jeglicher Art unserer Mitglieder geht: Sie

sind da! Daher möchten wir euch die beiden hier kurz

vorstellen:

(wenn wir die alle aufzählen
würden, wäre der Newsletter
definitiv zu lange 😄)



Zwischen August und Oktober starten in den

verschiedenen ver.di Berufsgruppen wieder die neuen

Ausbildungsjahrgänge.

Das ist für viele Azubis eine aufregende Zeit, die

begleitet wird von den vielen neuen Eindrücken und

Erlebnissen die so ein Einstieg ins Berufsleben eben

mit sich bringt.

Dass man sich als neuer Auszubildender erst einmal

Zeit nimmt, den eigenen Betrieb und den zu

erlernenden Beruf richtig kennenzulernen versteht sich

von selbst. Allerdings gibt es einige Dinge auf die jede

und jeder von Anfang an achten sollte. Als Azubi hat

man nämlich nicht nur Pflichten gegenüber dem

Arbeitgeber, sondern auch Rechte. Ganz unabhängig

davon ob Du eine betriebliche Ausbildung machst,

eine Berufsakademie besuchst oder ein duales

Studium absolvierst - Du hast zuallererst das Recht

auf eine gute Ausbildung. Das heißt, dass deine

Ausbilder*innen in der Verantwortung sind, dir den zu

erlernenden Beruf fachlich korrekt beizubringen.

Leider kommt es immer wieder vor, dass Azubis zu

sogenannten ausbildungsfremden Tätigkeiten heran-

gezogen werden. Damit ist gemeint, dass sie dann

z.B. die Betriebstoiletten putzen, dem Meister Kaffee

kochen oder den ganzen Tag den Kolleg*innen

hinterher räumen müssen - also gezwungen sind

Dinge zu tun, die ihnen nicht dabei weiterhelfen ihren

Beruf zu erlernen. 

Bedauerlicherweise passiert es auch häufig, dass

Azubis von Anfang an als reguläre Arbeitskräfte

eingesetzt werden. Das hat oft zur Folge, dass sie von

den übertragenen Aufgaben überfordert sind und ist

auch schlicht unfair, da eine Ausbildungsvergütung ja

viel geringer ist als ein regulärer Arbeitslohn.

Falls Du das Gefühl hast, dass in deiner Ausbildung

irgendetwas nicht richtig läuft, ist deine Jugend- und

Auszubildendenvertretung (JAV) oder dein Betriebs- /

Personalrat vor Ort dein erster Ansprechpartner. Denn

das sind die Kolleginnen und Kollegen, die sich in

deinem Betrieb jeden Tag für die Belange der

Arbeitnehmer*innen einsetzen. Falls dein Betrieb/

Ausbildungsstätte keine JAV hat oder deine JAV dir

nicht mehr weiterhelfen kann, ist deine ver.di Jugend

vor Ort deine richtige Ansprechpartnerin. Aber

Achtung: Vorteile wie Streikgeld oder Rechtsschutz

gibt's nur für Gewerkschaftsmitglieder! 😉

Wenn Du dich über deinen Betrieb hinaus für die

Belange aller Arbeitnehmer*innen einsetzen willst und

jünger als 28 bist, dann ist die ver.di Jugend der

richtige Ort für dich, schreib einfach eine Mail an

jugend.augsburg@verdi.de!

Seite 3- hier könnte Ihre Werbung stehen -

Ausbildungsstart 2020

Einen detaillierten Einblick in
deine Rechte und Pflichten als
Azubi bekommst Du hier:
https://www.ausbildung.info/

Du bist noch kein ver.di-Mitglied
oder hast Kolleg*innen die es
noch nicht sind? Dann jetzt
anmelden:
https://mitgliedwerden.verdi.de/

Du bist Mitglied in der JAV oder im
BR/PR und möchtest deine neuen
Azubis begrüßen? Hier gibt's
Unterstützung:
https://ausbildungsstart-bayern.de/

https://www.ausbildung.info/
https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
https://ausbildungsstart-bayern.de/
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Dieses Jahr ist es wieder soweit: Vom 1. Oktober bis

30. November 2020 finden die Wahlen zur Jugend-

und Auszubildendenvertretung nach Betriebsver-

fassungsgesetz (BetrVG) statt. In vielen Betrieben

laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren.

Kandidierende werden gesucht und gefunden,

Wahlvorstände eingesetzt und geschult.

Lemming ohne Plan oder Häuptling mit Ideen?
In jeder Ausbildung gibt es ab und zu mal Reibereien.

Doch Probleme anzusprechen bringt nur dann etwas,

wenn Du auch gehört wirst. Deshalb heißt die Lösung:

JAV-Wahlen BetrVG 2020

Sei smart. Sei JAV!
Die JAV als Interessenvertretung von Jugendlichen

und Auszubildenden in den Betrieben gibt jungen

Kolleginnen und Kollegen eine Stimme. Deshalb ist es

wichtig, an der anstehenden JAV-Wahl teilzunehmen

und sie zu unterstützen.

Aber hast Du auch schon mal überlegt, selbst als JAVi

zu kandidieren? Wie wäre es, wenn bei Problemen mit

Vorgesetzten auf einmal Du für die jungen

Kolleg*innen sprechen würdest? Würde es dir

gefallen, solidarisch mit anderen und unterstützt von

der ver.di Jugend gegen Ungerechtigkeiten bei der

Verteilung von Arbeits- und Urlaubszeiten auf-

zustehen? Als Sprachrohr der Auszubildenden wirst

Du zur echten Heldin oder zum Held der Ausbildung

und gewinnst dadurch zusätzliche Sympathien im

Betrieb.

Aber ist das nicht auch riskant?
Wer sich engagiert, rückt ins Licht der Öffentlichkeit.

Und in einer kämpferischen Phase der JAV-Arbeit

kann es schon mal vorkommen, dass Du dich mit

Vorgesetzten anlegst. Aber keine Sorge: Kein Arbeit-

geber darf dich wegen der Ausübung deines JAV-

Mandats bestrafen oder schlechter stellen, selbst 

wenn Du ihm mal unangenehm werden solltest!

Hierzu enthält das BetrVG Schutzvorschriften, um

JAVis die Entscheidungsfreiheit zu ermöglichen, die

sie brauchen und ihnen die Angst vor negativen

Konsequenzen zu nehmen. Ab der Wahl genießen alle

Mitglieder der JAV einen besonderen Schutz. Er

besteht für die Dauer der Mitgliedschaft in der JAV und

nach dem Ausscheiden noch ein weiteres Jahr. Er gilt

auch für JAV-Ersatzmitglieder, wenn sie mind. einmal

ein verhindertes JAV-Mitglied vertreten haben. Auch

wenn es später um die Übernahme geht, dürfen

JAVen nicht benachteiligt werden. Selbstverständlich

gibt es auch dazu gesetzliche Regelungen, an denen

Du dich orientieren kannst.

Interessiert?
Wende dich an deine ver.di-Vertrauensleute oder

Betriebsräte in deinem Betrieb, wenn Du die Wahl

unterstützen oder selbst kandidieren willst. Zusammen

mit der ver.di Jugend helfen sie Kandidat*innen bei

allen Fragen zur Wahl. Vielleicht ist ja sogar eine

Infoveranstaltung für Kandidierende vor Ort geplant?

Wenn Du keine direkte Anlaufstelle in deinem Betrieb

kennst, melde dich gerne bei uns unter

jugend.augsburg@verdi.de.

Unser Portal zur Unterstützung von JAV-Wahlen
und JAV-Arbeit
Auf www.jav.info, dem Serviceportal der ver.di Jugend

rund um die JAV-Wahl und JAV-Arbeit, findest Du

viele nützliche Infos und Materialien, in denen die

meisten Fragen rund um die Wahl beantwortet

werden.

JAV und ver.di sind ein starkes Team: Wir
unterstützen JAVen umfassend und kompetent 😉

Übrigens: Damit ihr während der Wahl

und dann danach so richtig durch starten

könnt gibt's hier unser ver.di Jugend

Bildungsprogramm! Schaut mal rein 😉

https://www.jav.info/
https://verdi-bub.de/verdi-b-b/standorte/regionalvertretung-bayern


Nachdem der Afroamerikaner George Floyd am 25.

Mai im Zuge einer gewaltsamen Festnahme durch

einen Polizisten getötet wurde, kam es zu einem

internationalen Aufschrei: An vielen Orten in der Welt

fanden Proteste gegen Rassismus und rassistisch mo-

tivierte Gewalt statt, so auch in Augsburg. Damit soll

Solidarität mit den Demos in den USA gezeigt, sowie

auch der strukturelle Rassismus in Deutschland the-

matisiert werden.

"Rassismus ist keine Meinung, sondern ein Verbre-

chen! Es wird endlich Zeit der Gesellschaft zu zeigen,

dass Rassismus nicht weiter ignoriert und akzeptiert

werden darf. Wer zulässt, dass Hass und Hetze wei-

terhin toleriert werden, verletzt Menschen!" sagt

Hanna Riepl (Vorsitzende des Bezirksjugendvorstands

Augsburg). Und dieser Meinung ist die ver.di Jugend

auch: Wir stehen auf gegen jegliche Diskriminierung

inmitten unserer Gesellschaft! Auch aus rein gewerk-

schaftlicher Sicht ergibt rassistisches Verhalten keinen

Sinn, denn Gewerkschaften funktionieren nun mal am

besten, wenn möglichst viele Leute an einem Strang

ziehen. Irgendjemanden auszuschließen würde dem

gewerkschaftlichen Prinzip der Solidarität wider-

sprechen.

Dass Menschen aufgrund ihres Äußeren, ihres

Namens, ihrer Herkunft, ihrer Kultur oder ihrer Zuge-

hörigkeit zu einer Religion abgewertet werden, kommt

leider auch im Beruf oder während der Ausbildung vor.

So werden z.B. Personen mit ausländischem Namen

oder einem Kopftuch trotz gleicher Qualifikationen

nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen. In

Stellenanzeigen wird immer noch nach "Putzhilfen mit

sehr guten Deutschkenntnissen" gesucht oder

Migrant*innen müssen sich Arbeit unter ihrem

Qualifikationsniveau suchen, weil ihr Abschluss nicht

anerkannt wird. Dazu kommen schlechtere Aufstiegs-

chancen und ein niedrigeres Einkommen.

Auch Mitarbeitende im Betrieb können Kolleg*innen

mit Migrationshintergrund das Arbeitsleben zur Hölle

machen, in dem mit rassistischen Sprüchen um sich

geworfen oder eine effektive Zusammenarbeit ver-

weigert wird.

Doch welche Möglichkeiten hast Du, wenn dir oder
einem / einer Kolleg*in sowas im Betrieb passiert?

Direkte Ansprechpartner*innen findest du in deiner

JAV deines Betriebs oder durch unsere ver.di-Jugend-

sekretär*innen vor Ort in deiner Region. Hier sind alle

auf deiner Seite! 

Aus rechtlicher Sicht gilt das übrigens auch: den Ar-

beitgebern drohen Entschädigungs- und Schadens-

ersatzzahlungen, wenn sie gegen das Allgemeine

Gleichbehandlungsgesetz verstoßen. Sowohl im

Betriebsverfassungsgesetz, im Bayrischen Personal-

vertretungsgesetz, als auch im Bundespersonalvertre-

tungsgesetz finden sich Regelungen zum Umgang und

zur Beseitigung von Diskriminierung am Arbeitsplatz.

Mehr Infos dazu gibts übrigens hier:

Seite 5Olé! Noch eine Fußzeile!

Aufstehen gegen Rassismus:
In der Gesellschaft und auch im Arbeitsleben!

"klick" für mehr Infos!

https://www.aktiv-gegen-diskriminierung.info/


100 € Erhöhung der monatlichen Vergütung für
Auszubildende, Praktikant*innen und Dual
Studierende
Erstmalige Tarifierung der Praxisintegrierten
Dualen Studiengänge

Fahrtkostenübernahme durch den Arbeitgeber
für Auszubildende in Höhe des monatlichen
ÖPNV-Tickets
Verlängerung der tariflichen Regelung zur
Übernahme der Auszubildenden nach
erfolgreich abgeschlossener Ausbildung

Seit es ver.di gibt sind die Tarifrunden im öffentlichen

Dienst im Grunde überwiegend gleich abgelaufen: es

kam zu ein, zwei Verhandlungsrunden, es gab ein,

zwei Warnstreiktage und dann haben sich beide

Seiten auf ein meistens sehr gutes Ergebnis geeinigt.

Das hört sich eigentlich recht entspannt an aber leider
sind diese Zeiten nun vorbei.

Die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeber (VKA),

unsere Gegner in den Tarifverhandlungen, haben in

einem Sondierungsgespräch mit ver.di zur diesjähri-

gen Verhandlungsrunde unmissverständlich klar

gemacht, dass wir nichts umsonst bekommen

werden. Dabei haben die Beschäftigten im öffentlichen

Dienst wie z.B. in den Bereichen der Gesundheits- und

Krankenpflege, der Kinderbetreuung oder den

Gesundheitsämtern während der Coronakrise

eindrucksvoll bewiesen, dass ohne sie nichts läuft!
Dass sie sich jetzt mit Applaus zufrieden geben sollen,

ist schlicht und einfach eine Frechheit!

Unsere Forderungen stehen!
Die ver.di Bundestarifkommission hat die Forderungen

für die Tarifrunde der Auszubildenden im öffentlichen

Dienst Bund und Kommunen 2020 beschlossen:

Darüber hinaus erwarten wir:

Bleib auf dem Laufenden in unserem ver.di

Jugend Telegram-Kanal zur Tarifrunde!

Weitere Infos gibt's auch auf unserer Homepage

oder auf unseren Social Media-Kanälen.

Werde auch Du aktiv in der Tarifrunde und bringe

dich in unserer Jugendarbeitskampfleitung (JAKL)

mit ein! Schreib uns einfach eine E-Mail an

jugend.augsburg@verdi.de 😉

Übernahme bedeutet Sicherheit!
Auszubildende brauchen eine klare Zukunfts-

perspektive. Deshalb wollen wir im Tarifvertrag die

Regelung zur unbefristeten Übernahme auch nach

dem 31.10.2020 weiterführen.

ÖPNV Ticket für Azubis - Ein Beitrag
zur sozialen Klimawende
Klimaschutz geht uns alle an, weshalb der Nahverkehr

gestärkt und Anreize zur Nutzung geschaffen werden

müssen. Die Arbeitgeber können jetzt Verantwortung

für eine sozial-ökologische Klimawende übernehmen

und die Attraktivität der Ausbildung steigern. Daher

fordern wir die Übernahme der Fahrtkosten in Höhe

des monatlichen ÖPNV-Tickets für Auszubildende.

Es geht um echte Anerkennung!
Die Beschäftigten und Auszubildenden haben in den

letzten Monaten Großartiges geleistet. Schon vor der

Krise haben sie Tag für Tag gezeigt, wie wichtig ihre

Arbeit für eine funktionierende öffentliche Daseinsvor-

sorge ist. Ob in den Krankenhäusern, in der Abfallwirt-

schaft oder in den Verwaltungen: Alle erwarten jetzt

zurecht, dass auf die warmen Worte der Arbeitgeber

und auf den Applaus nun auch Taten folgen.

Sei bei der Tarifrebellion dabei!
IN DEN NÄCHSTEN WOCHEN LIEGT ES AN UNS,
GEMEINSAM FÜR DIE FORDERUNGEN AKTIV ZU
WERDEN UND SIE GEGENÜBER DEN ARBEIT-
GEBERN DURCHZUSETZEN!

ver.di spezial: Tarifrunde öD 2020

Seite 6Wer schreibt, der bleibt.

https://t.me/joinchat/AAAAAEizR-vE-xL-1siXcw


    Sicherheit bei allen beruflichen Tätigkeiten

    Schutz auf allen Arbeitswegen

    Unterstützung nach Unfällen

    Klingt gut?

Wenn du als Auszubildende*r, Beamtenanwärter*in

oder Dual Studierende*r bis 31.12.2020 Mitglied der

GUV/FAKULTA wirst, zahlst du 2020 und 2021

keinen GUV/FAKULTA-Beitrag - bei sofortigem

Schutz! Erst ab 2022 beträgt der Jahresbeitrag 21€.

Weitere Infos bekommst du auf der Homepage:

https://www.guv-fakulta.de/

��

Besonders schwer von der Corona-Krise betroffen

sind u.a. Betriebe der Tourismusbranche - lange Zeit

durften bzw. wollten die Menschen nicht verreisen.

Auch der Luftfahrt-Gigant Lufthansa kam nicht ohne

Schäden davon. ver.di hatte in den vergangenen

Monaten mit der Lufthansa für konzernweit rund

35.000 Beschäftigte tarifvertragliche Lösungen zur

Bewältigung der Corona-Krise verhandelt. Die

Verhandlungen wurden vor kurzem arbeitgeberseitig

abgebrochen, trotz eines Angebots der

Arbeitnehmerseite für Einsparungen mit einem

Gesamtvolumen von rund 600 Mio. Euro. Nun kündigt

Lufthansa auch noch Altersteilzeitverträge von

Beschäftigten. Weitere Infos gibts hier:   "klick"

"klick" für mehr Infos!

Was ist grad bei ver.di los?*
In dieser Rubrik wollen wir euch einen kurzen Überblick darüber verschaffen, was
zurzeit in unserer Gewerkschaft alles so abgeht.

Am 10.08. hat die Tarif-

kommission die Forder-

ungen für die Tarifrunde

bei der Deutschen Post

AG beschlossen. Über

40.000 ver.di-Mitglieder

haben sich an der Befrag-

ung beteiligt! Am 28.08.

haben dann die Tarifver-

+ 5,5% für Tarifbeschäftigte

+ 90€ für Azubis und Dual Studierende

Fortschreibung der Regelung zur Postzulage für

Beamtinnen und Beamte

Laufzeit von 12 Monaten

handlungen begonnen. Unsere Forderungen:

Seite 7Starr mich nicht so an - ich bin auch nur eine Fußzeile!

Tarifrunde Deutsche Post AG Lufthansa blockiert

"klick" für mehr Infos!

*Kurzfristige Änderungen bzw. Neuerungen nach Redaktionsschluss möglich

Bundesweite Sonderaktion:
GUV/FAKULTA

"klick" für mehr Infos!

https://www.verdi.de/presse/pressemitteilungen/++co++903af182-dafe-11ea-bbee-525400b665de
https://www.guv-fakulta.de/
https://verkehr.verdi.de/themen/nachrichten
https://jugend.dgb.de/meldungen/ausbildung/++co++3570dfea-bf89-11ea-bfca-001a4a16011a


Falls ihr es bis hierhin geschafft
habt: Vielen Dank für's Lesen! ;) 

17.09.2020: 3. Stammtisch
In entspannter Runde neue Leute und

die Augsburger Gewerkschaftsjugend

treffen, sich austauschen und bei Bedarf

über deine und unsere Anliegen reden -

das ist (neben dem ein oder anderen

Feierabend-Bierchen) der Plan für

unsere Stammtische. 

V.i.S.d.P:

ver.di Bezirk Augsburg
Am Katzenstadel 34
86152 Augsburg

Bereich Jugend:
Lisa Wiedenmann (Jugendsekretärin)
jugend.augsburg@verdi.de

09.09.2020: BezJV-Sitzung
Der Bezirksjugendvorstand Augsburg
tagt regelmäßig und organisiert die
Arbeit der ver.di Jugend im Bezirk. Du
hast Lust vorbeizuschauen? 
Melde dich bei uns!

21.09.2020: JAKL-Sitzung
Die Jugendarbeitskampfleitung (JAKL)

plant alle Aktionen rund um die

Tarifrunde öffentlicher Dienst. Du

arbeitest im öffentlichen Dienst und hast

Bock bei dir vor Ort auch was zu starten?

Melde dich bei uns und arbeite aktiv mit!

Aufgrund der momentanen Situation können wir nicht sicher sagen, wie es

um unsere Veranstaltungen in den nächsten Wochen/Monaten steht. So

wie es gerade aussieht, finden folgende Events statt:

Seite 8Heute ist nicht alle Tage - wir kommen wieder - keine Frage!

Termine, Termine, Termine

Immer up to date:

augsburg.verdi.de/
gruppen/jugend

verdijugend_aux

verdijugendaugsburg

Für aktuelle Infos und eventuelle

Änderungen folgt ihr uns am

besten auf unseren Social-Media-

Kanälen!

Deine ver.di Jugend vor Ort:

https://augsburg.verdi.de/gruppen/jugend
https://augsburg.verdi.de/gruppen/jugend
https://www.instagram.com/verdijugend_aux/?hl=de
https://www.facebook.com/verdijugendaugsburg/

