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� Wir hoffen, dass wir dich für das eine oder 

andere Angebot gewinnen können und freuen uns

über deine Anmeldung:

ver.di-Bezirk Hannover-Heide-Weser

Bereich Bildung / Conny Heydrich 

Goseriede 12

30159 Hannover

Tel. 0511 / 12 400 - 301

conny.heydrich@verdi.de

� Fragen, Anregungen und Hinweise 

gerne an: 

Jeannine Geißler 

ver.di-Bezirk Hannover-Heide-Weser

Tel. 0511 / 12 400 - 316

jeannine.geissler@verdi.de

Veranstaltungen und Seminare 

unserer Bildungspartner

Bildungswerk ver.di

Veranstaltungshinweise: www.bw-verdi.de/aktuelles

Portal für Betriebsräte: www.betriebs-rat.de 

Portal für Personalräte: www.personal-rat.de 

QuBE    

www.erfolgreich-weiterbilden.de

Jugendbildungsprogramm Niedersachsen-Bremen

https://jugend-nds-bremen.verdi.de/weiterbilden

Kooperationspartnerin: Heimvolkshochschule Springe

http://www.hvhs-springe.de/

STARK
MIT VER.DI

Seit dem 1. Januar 2018 sind die

ver.di-Bezirke Hannover/Leine-Weser

und Lüneburger Heide fusioniert zum neuen Bezirk

Hannover-Heide-Weser. 

Dies ist das Bildungsprogramm für den ganzen neuen

Bezirk. 

Zusätzlich gibt es regionale Bildungsangebote, so 

die »After-Work«-Reihe vom Bildungswerk in ver.di 

in Hannover oder die Reihe »Tatort Arbeitsplatz« in

Lüneburg. Die Informationen dazu erhältst du jeweils 

vor Ort.

Sitz des neuen Bezirks ist Hannover. 

Das sind die weiteren hauptamtlich 

besetzten Geschäftsstellen:

� Celle

� Hameln

� Hildesheim

� Lüneburg

� Soltau

Und hier findest du ehrenamtlich 

organisierte Anlaufstellen:

� Alfeld

� Lüchow

� Stadthagen

� Uelzen



Liebe Kollegin, lieber Kollege,

ver.di braucht die Stärkung der gewerkschaftlichen Arbeit

im Betrieb. Ohne dass sich Kolleginnen und Kollegen im

Betrieb oder in der Dienststelle sichtbar als ver.dianerinnen

und ver.dianer zeigen, wird Gewerkschaft nicht erlebbar.

Betriebsgruppen und Vertrauensleute sind das A&O für die

Mobilisierung zu gewerkschaftlichen Themen aller Art:

Tarifrunden zur Erhöhung der Einkommen, die Bearbeitung

politischer Fragen wie der nach einer guten Alterssicherung

oder einem solidarischen Umgang mit Geflüchteten, aber

vor allem bei der Ansprache von neuen Beschäftigten und

Nicht-Mitgliedern.

Dafür wollen wir passgenaue Qualifizierungen anbieten,

die dich im Betrieb und in der Dienststelle stärken und uns

zusammen als ver.di nach vorne bringen. 

Hier unser Angebot dazu:

� Aktiv im Betrieb I – Was kann ich, was darf ich?

05. – 07.03.2018, HVHS Springe

31.10. – 02.11.2018, HVHS Springe

Auf diesem Bildungsurlaub erfährst du, welche Möglich-

keiten für gewerkschaftliche Betätigung im Betrieb du

nutzen kannst. 

Was sind die verbrieften rechtlichen Grundlagen? Wie gehe

ich systematisch vor, um neue Mitglieder zu gewinnen?

Welche Argumente gibt es für Gewerkschaften? Wie kön-

nen die nächsten Schritte aussehen? Was sind Vertrauens-

leute? Wie arbeiten Betriebsgruppen? 

Auf diese Fragen bekommst du Antworten durch Input 

von unseren erfahrenen Teamenden und durch den Aus-

tausch mit Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen

Branchen. 

Melde dich am besten gemeinsam mit weiteren

Interessierten zu diesem Seminar an.

� Spezial-Termin: 

5 Tage Bildungsurlaub Aktiv im Betrieb I 

13. – 17.08.2018, HVHS Springe

mit vertieftem Einstieg in die Rechte von

Gewerkschaften und intensivem Kennenlernen 

der Möglichkeiten in ver.di.

� Aktiv im Betrieb II – Aufbauseminar 

07. – 09.02.2018, HVHS Springe

21. – 23.11.2018, HVHS Springe

Du bist bereits als ver.di im Betrieb/in der Dienststelle orga-

nisiert und aktiv und hast bereits ein Grundlagenseminar

besucht? Dann empfehlen wir dir und deiner Gruppe diesen

Bildungsurlaub, in dem es um das Erstellen einer fundierten

Arbeitsplanung auf Grundlage der jeweiligen betrieblichen

Gegebenheiten geht. Zweiter Schwerpunkt ist das Üben der

Ansprache von Kolleginnen und Kollegen, die bisher nicht

organisiert sind.

� Neu im Programm: Aktiv im Betrieb III 

– In Kommunikation mit der Belegschaft

17. – 19.09.2018, HVHS Springe

Wenn du bereits einige Erfahrung in der betrieblichen

Gewerkschaftsarbeit oder unser Grundlagen- und Aufbau-

seminar besucht hast, haben wir nun einen weiteren Schritt

zur Professionalisierung des ver.di-Auftritts für dich im

Angebot. Auf diesem Bildungsurlaub beschäftigen wir uns

intensiv mit dem Thema Kommunikation: Von »Wie trete

ich auf gegenüber den Kolleginnen und Kollegen?« über

»Welche Anlässe kann ich wie nutzen?« bis hin zu »Wie

gestalte ich das Schwarze Brett?«. 

� Du benötigst weitergehende Qualifizierungen, 

z.B. zum Thema Öffentlichkeitsarbeit? 

Melde dich bei uns, wir können dir bestimmt

ein Angebot machen.

� Diese Termine passen dir nicht, aber du hast

gleich eine ganze Gruppe von Interessierten

(mind. 6) zusammen? 

Dann melde dich bei uns. Wir werden eine

Lösung finden.

Unsere Seminare sind als Bildungsurlaub anerkannt. 

Sie finden in Kooperation mit unserer Bildungspartnerin

der HVHS Springe statt, inkl. Verpflegung und vor allem

mit Übernachtung, um jenseits des Alltags den Kopf frei zu

haben für neue Ideen. 

Die Kosten dafür übernimmt ver.di, nur die Reisekosten

müssen selbst getragen werden – dein Engagement ist uns

das wert!

Solltest du eine Kinderbetreuung benötigen, gib dies bitte

bei der Anmeldung an.
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