Frauen- und Gleichstellungspolitik:
Frauen- und Gleichstellungspolitik:

Mehr bewegen.
Mehr bewegen.

Für Tipps und Hilfestellungen
sind wir die richtige Adresse
Gerne sprechen wir persönlich mit interessierten Frauen
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und senden Informationsmaterial und Einladungen zu.
Wichtig sind uns Themen wie

Alle Fragen sind ausdrücklich möglich und erwünscht.

 ökonomische und soziale Eigenständigkeit von Frauen
als politisches Leitbild

Wir treffen uns!

 Existenzsichernde Arbeit für Frauen
 Aufwertung von Frauentätigkeiten

Unsere Termine findest du unter

https://hannover-heide-weser.verdi.de/frauen-undgruppen/frauen

 Gleichberechtigung und Chancen auch in
der Arbeitswelt

Herzlich willkommen
bei den ver.di-Frauen im
Bezirk Hannover-Heide-Weser

 Vereinbarkeit von Beruf, familiären und privaten
Interessen = Work-Life-Balance
 Index »Gute Arbeit«
 Arbeitszeitpolitik
 diskriminierungsfreie Tarifpolitik
 Prekäre Arbeitsverhältnisse

Wir freuen uns auf viele interessierte Frauen!

 Arm trotz Arbeit

Auf die, die bei ver.di organisiert sind und auf die,

 Hartz-Gesetze

die wir für ver.di gewinnen wollen.

 Sozialversicherungspflicht ab dem 1. Euro

Was würde dich an der ver.di-Frauenarbeit

 Tarifliche und gesetzliche Mindestlöhne

interessieren?

Mitdenken
Mitbestimmen
Mitmachen
Frauen vertreten sich selbst am besten

 Zukunft der sozialen Sicherungssysteme
 statt Betreuungsgeld ein flächendeckender kostenfreier
Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen

Kontakt

 Rückkehrerinnen aus der Elternzeit in den Beruf

jeannine.geissler@verdi.de

 Keine finanziellen Nachteile bei Inanspruchnahme
von Elternzeit
 Private Dienstleistungen
 Frauen-Gesundheitspolitik
 Equal-Pay-Day
 Rentenpolitik geschlechtergerecht gestalten
 Alterssicherung
 Internationale Solidarität

Jeannine Geißler, Tel. 0511 / 12 400 - 316

Bis dahin:
Auf Wiedersehen
Bye bye
Au Revoir
Arrivederci
Adios
Do Widzenia
Daswidanja
Hoş çakalın
Sayonara
Hey da

Vereinte

Vereinte

Dienstleistungs-
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gewerkschaft

gewerkschaft
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Mehr bewegen.
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Faktische Gleichberechtigung der Frauen in allen

Für Frauen, die schon dabei sind, und für Frauen,

Neue Sichtweisen, neue Themen aufzugreifen,

Lebenslagen ist noch lange nicht erreicht.

die gerne dabei sein wollen. Denn Einigkeit macht

Tabus zu brechen sind uns ein Anliegen.

Das nehmen wir nicht hin! Deshalb werden wir

stark.

aktiv!

Ohne Scheuklappen die wirklichen Arbeits- und
Der Bezirksfrauenrat koordiniert die gewerkschaftliche

Geschlechterverhältnisse analysieren. Gezielt und syste-

Im Bezirksfrauenrat enga-

Frauenarbeit innerhalb des Bezirks. Er repräsentiert die

matisch in die eigene Organisation hineinwirken. Aus

gieren sich Frauen aus dem

Interessen der Frauen innerhalb von ver.di und nach

Initiativen der ver.di-Frauen eine Kampagne der Gesamt-

gesamten Bezirk Hannover-

außen.

organisation machen.

Heide-Weser. Wir sind

Die Frauen im Bezirksfrauenrat streiten für die Durch-

Der Frauenrat greift Themen auf, die für Frauen in allen

aktive Frauen aus verschie-

setzung von Frauenrechten, gestalten Politik, sind

Lebensbereichen bedeutsam sind: Beruf, Alltag, Familie,

denen Branchen.

solidarisch, tragen Verantwortung, unterstützen, haben

Politik und Gesellschaft sowie Bildung.

Spaß und mischen sich in die Gewerkschaftspolitik
Die ver.di-Frauen im Bezirk Hannover-Heide-Weser

unter dem Aspekt der Gleichstellung ein.

wollen die frauenpolitische Arbeit vor Ort stärken und

Wir sind mit unseren

bezirksweit neue Impulse und Anregungen geben

Wir vertreten innerhalb unserer Gewerkschaft die Inter-

Themen am Puls der

und verbreiten.

essen und Anliegen der organisierten Kolleginnen und

Zeit. Wir wollen vor

Wir wollen die Vernetzung mit den Fachbereichen aber

sorgen dafür, dass die erkämpfte Quotierung von quali-

allem auch mit diesen

auch mit Frauenstrukturen außerhalb von ver.di ermög-

fizierten und engagierten Frauen realisiert wird.

Themen eine Brücke

lichen und den Erfahrungsaustausch fördern.

bauen zu den Kolleginnen in den Betrieben,

Die ver.di-Frauen sind u.a. aktiv

Wir streiten für die

zu den Personal- und Betriebsrätinnen innerhalb und

 in Tarifrunden der Fachbereiche

gleichberechtigte

außerhalb des Bezirksfrauenrates, um ihre praktischen

 in der Unterstützung von Aktionen und Streiks

Teilhabe von Frauen

und inhaltlichen Anliegen durch unsere Arbeit zu unter-

in allen Bereichen.

stützen. Wir bilden uns politisch weiter durch Besuch

 im Frauenbündnis Hannover

Wir wollen, dass die

von Seminaren und machen uns schlau durch Einladun-

 beim Equal-Pay-Day

Stimmen der Frauen

gen an Expertinnen zu verschiedenen Themen.

 in der Kooperation mit dem Kirchlichen Dienst

in Betrieben und

in Tarifauseinandersetzungen

in der Arbeitswelt
 in der Unterstützung der Clean-Clothes-Kampagnen

der Gesellschaft
Gewicht haben.

und internationaler Organisationen für Frauenrechte
 und im Landesfrauenrat von ver.di
und gestalten dort die Arbeit mit und geben Impulse
für diese Arbeit.

Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft
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