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Und morgen werben wir wieder



Isarinselfest

F oto : v E r . D i M ü N C H E N

m itg l i e d e rwerb ung – Als Dankeschön gab es einen Ausflug mit unseren Aktiven

31. august und 1. september: auch in
diesem Jahr ist der dGB München auf dem
isarinselfest mit einem pavillon in der
Steinsdorfstraße vertreten. Der dGB hat
sich als Hauptthemen „Kurswechsel rente – Sicherung und Steigerung des rentenniveaus“ und „Wohnen und Miete“
gewählt und bietet darüber hinaus vielfältige attraktionen an: Kinderschminken
am Samstag, zwei Führungen zu Geschichten rund um die isar und ein Unterhaltungsquiz auf der Brettlbühne.
www.isarinselfest.de

Antikriegstag 2018
31. august, 18 uhr 30: antikriegstagsveranstaltung zum thema afghanistan
im Gewerkschaftshaus München, Großer
Saal. veranstalter: dGB München mit dem
Münchner Friedensbündnis und attac
München.
1. september, 18 uhr: veranstaltung
zum antikriegstag des dGB Kreisverbands
Freising-Erding in der Gedenkstätte
stalaG Vii a, oberreit bei Moosburg.
Erfolgreiche Werberinnen und Werber beim Flughafen-Besuch

Landtagswahl
Von Ernst Edhofer und Heinrich Birner
Eigentlich ist es ganz einfach, Gewerkschaftsmitglied zu werden. Man nimmt
einen aufnahmeantrag, füllt ihn aus und
schickt ihn an eine ver.di-Bezirksgeschäftsstelle. oder noch praktischer: Man
füllt auf der internetseite www.mitgliedwerden.verdi.de den antrag elektronisch
aus. aber wie so oft im Leben sind die
einfachsten Dinge schwer zu erledigen.
Manchmal braucht es einen kleinen
Stupser, damit etwas vorwärtsgeht – zum

gar nicht groß genug sein, weshalb der
ver.di-Bezirk München von Zeit zu Zeit
die erfolgreichsten Werber/innen zu einer
speziellen veranstaltung einlädt. in diesem Jahr stand der Besuch des Flughafens
München auf dem programm.
Der Kommunikationschef dort informierte in einem kurzen vortrag über aktuelle themen. Unter anderem darüber,
dass der Flughafen München bis 2030
Co₂-neutral werden soll. Nach einer Fahrt
mit der fahrerlosen Bahn stand die Besichtigung des viktualienmarktes in dem

Beispiel von einer Kollegin oder einem
Kollegen, die/der aktiv für die Gewerkschaft wirbt. Hilfreich ist auch ein Gespräch im Familienkreis, wenn der Sohn
oder die Enkelin ins Berufsleben einsteigen, über den Wert einer Gewerkschaft
und warum alle auszubildenden und
arbeitnehmer/innen Mitglied einer Gewerkschaft sein sollten. Denn gute ausbildungsbedingungen und eine auskömmliche ausbildungsvergütung fallen
nicht vom Himmel. Werber/innen sind
wertvoll! Die anerkennung für sie kann

neuen abfertigungssatelliten an. Danach
ging es mit einer Sonderfahrt über das
vorfeld, auf dem die Flugzeuge abgestellt
sind. aus nächster Nähe konnte ein a380,
das derzeit größte passagierflugzeug der
Welt, angeschaut werden.
Der abschluss der gelungenen Besichtigung erfolgte dann im airbräu bei einer
deftigen Brotzeit. Die einzige Kritik, die
von teilnehmern genannt wurde: auf
dem viktualienmarkt im Satellitengebäude war die Zeit zum Shoppen zu kurz.
au weia!

von aerobic bis Zumba
Unser bisheriger Kooperationspartner Fitrate hat sich mit dem Urban Sports Club
(Usc) zusammengeschlossen. Dadurch
steht ver.di-Mitgliedern ab sofort noch
mehr sportliche vielfalt und Flexibilität
zur verfügung. von a wie aerobic bis Z
wie Zumba – als Mitglied des Usc kannst
Du aus über 50 Sportarten und über
1.700 trainingsorten deutschlandweit einen individuellen trainingsplan zusammenstellen.
als ver.di-Mitglied bekommst Du die
Sonderkonditionen, wenn Du Dich unter
dem Link https://urbansportsclub.com/
verdi anmeldest. Das Einchecken im
Sportstudio erfolgt dann ganz einfach
per Handy-app. Wir beantworten die
wichtigsten Fragen dazu.
Woher bekomme ich die Urban
Sports Club-App?
Nutze dazu auf Deinem Smartphone
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s p o rt-ko op er ati on – ver.di und der Urban Sports Club

deinen play- oder app Store, um nach
Urban Sports Club zu suchen. Lade die
app runter und melde Dich einfach mit
deiner Emailadresse und deinem selbstgewählten passwort an. Bitte achte darauf, dass du auf deinem Smartphone
mindestens die Software -versionen android 6.0.1 oder ioS 9 installiert hast.

Welche Funktionen erfüllt die App?
Die Urban Sports Club-app fungiert in
erster Linie als deine digitale Mitgliedskarte. Durch den eingebauten Qr Code
Scanner benötigst Du die app, um vor
ort beim partner einchecken zu können.
Einfach in der app einloggen, den Qr
Code Scanner öffnen und im Eingangsbereich des Studios nach dem entsprechenden Qr Code fragen. Bitte vergiss
nicht, nach dem Scan noch einen Kurs
oder eine freie aktivität auszuwählen, für
welche du einchecken möchtest. Erst
dann ist der Check-in entsprechend vollendet.
Muss ich mich für mein Training online anmelden?
Nein. richte dich einfach nach den allgemeinen Öffnungszeiten und sorge dafür,
dass Du rechtzeitig bei Deinen Kursen
wie beispielsweise Yoga erscheinst. Bei

sehr gefragten Kursen gilt die goldene
regel: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
Was mache ich, wenn ich bereits einen Account beim USC habe und die
vergünstigten Konditionen nutzen
möchte?
Schicke einfach eine E-Mail an hello@
urbansportsclub.com und teile mit, dass
du gern in die Konditionen von ver.di
wechseln möchtest. alles Weitere übernimmt Usc.
Wie kann ich meine Mitgliedschaft
pausieren/kündigen?
Du kannst Deine Mitgliedschaft bei Usc
jederzeit in Deinem profil unter dem reiter
„Mein Konto“ pausieren oder kündigen.
Eine pause kann zwischen einem und
sechs Monaten betragen. Deine Mitgliedschaft kannst Du immer zum Ende des
folgenden Mitgliedsmonats beenden.

ver.di bereitet sich auf ihren Bundeskongress vor
o r gani satio nswa h le n – Änderungen und Ergänzungen von Terminen
3. Beschluss über die tagesordnung
4. Beschluss über die Wahl- und
Geschäftsordnung
5. Wahl der Mandatsprüfungs- und
Wahlkommission
6. Bestätigung der antragskommission
7. Geschäftsbericht und Entlastung
des vorstands
8. Wahlen und Nominierungen
9. antragsberatung

10 Uhr 30, Ende gegen 17 Uhr,
Marinaforum, Johanna-Dachs-Str. 46,
93055 regensburg
antragsschluss: 23. Januar 2019

Ankündigung: in ver.di stehen im vorfeld
des ver.di-Bundeskongresses, der im September 2019 in Leipzig stattfinden wird,
wieder die turnusmäßigen organisationswahlen an. Wir veröffentlichen hier
bisher unveröffentlichte termine sowie
veranstaltungen, deren Zeit oder ort sich
verändert hat.
Die Wahlen finden nach paragraf 22 absatz 4 der ver.di-Satzung statt. Dazu werden in Bezirken und Landesbezirken, den
landesbezirklichen Fachbereichen und
entsprechend auf Bundesebene Mitgliederversammlungen und/oder Delegiertenkonferenzen abgehalten, auf denen
folgende vorläufige Tagesordnung
grundsätzlich gilt:

auf den versammlungen oder Konferenzen kann diese grundsätzliche tagesordnung ergänzt und spezifiziert werden.
Für alle versammlungen und Konferenzen gilt die rahmenwahl- und verfahrensordnung.

Fachbereich 06 –
Bund und Länder
Landesfachbereichsfrauenkonferenz
14. November, Beginn 10 Uhr,
dGB-Haus, richard-Wagner-Str. 2,
93055 regensburg
antragsschluss: 6. September 2018
Landesfachbereichskonferenz
15. November, Beginn 9 Uhr,
dGB-Haus, richard-Wagner-Str. 2,
93055 regensburg
antragsschluss: 06. September 2018

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl der versammlungs-/
Konferenzleitung

Landesbezirkskonferenz
ver.di Bayern
20. und 21. März 2019, Beginn um

Fachbereich 11 – Verkehr
Landesfachbereichsfrauenkonferenz
8. Dezember, 10 bis 11 Uhr,

Gewerkschaftshaus, Schwanthalerstr. 64,
80336 München
Landesfachbereichskonferenz
8. Dezember, 11 bis 16 Uhr,
Gewerkschaftshaus, Schwanthalerstr. 64,
80336 München
antragsschluss für beide Konferenzen:
1. November 2018
Fachbereich 13 –
Besondere Dienstleistungen
Landesfachbereichsfrauenkonferenz
1. Dezember, 10 bis 11 Uhr,
Gewerkschaftshaus, Schwanthalerstr. 64,
80336 München
Landesfachbereichskonferenz:
1. Dezember, 11 bis 16 Uhr,
Gewerkschaftshaus, Schwanthalerstr. 64,
80336 München
antragsschluss für beide Konferenzen:
1. November 2018

samstag, 11. august, 13 bis 17 uhr:
ver.di Jugend und ver.di-Senioren informieren gemeinsam an einem Stand in
pasing, Kaflerstraße, zur Landtagswahl.
mittwoch, 22. august, 14 uhr: podiumsdiskussion im dGB-Haus, Großer Saal,
Schwanthalerstr.64, München.

Frauen
18. juli, 18 uhr 30: politischer Frauentreff zum thema „arbeitszeitverkürzung – eine Lösung für viele probleme?!“.
im anschluss findet ein Sommerfest statt.
jeden 2. mittwoch im monat senden
die ver.di-Frauen auf radio Lora über
Ukw 92,4 oder im Kabel auf 96,75 Mhz
sowie im Livestream bei lora924.de von
19 bis 20 Uhr, was die engagierte Gewerkschafterin und der engagierte Gewerkschafter gerne hören: interviews, Hintergründe, tarifinformationen…
aktuelle infos: http://muenchen.verdi.de/
aktive-gruppen/frauen

Seniorinnen
und Senioren
Der gewerkschafts- und kulturpolitische
arbeitskreis „Heinz Huber“ im dGB-Haus,
raum Kurt-Eisner, lädt jeweils am ersten
Dienstag im Monat ein.
7. august, 10 uhr: „Was ist nur los mit
unserem Klima? Globale Klimagerechtigkeit und konkrete Co₂-Schulden etlicher
industrieländer – ein wichtiger aspekt
des Klimawandels“. referent: Dr. Helmut
Selinger, physiker, isw-München e. v.
4. september, 10 uhr: „Geheimdienste – eine Gefahr für die Demokratie!? Geschichte – Kritik – Skandale – Forderungen“; referent: Wolfgang Stöger,
Humanistische Union Bayern.
Senioren Post, Telekom und Postbank, versammlung am dienstag,
4. september, 14 uhr, u.a. mit dem thema „100 Jahre Freistaat Bayern – Kurt Eisner, revolution und räterepublik. Eine
Zusammenfassung der aufrührenden
Ereignisse 1918 /1919 in Bild und ton“;
dGB-Haus, Großer Saal.
dienstag, 7. august, 14 uhr, Franz
Schröther führt durch das bürgerliche
Nymphenburg ; treffpunkt: Eingang zum
Marstallmuseum (südlicher Schlossflügel); anmeldung ist nicht erforderlich.

Arbeitskreis
Erwerbslose
Der arbeitskreis Erwerbslose trifft sich
regelmäßig dienstags um 13 uhr 30
im dGB-Haus.

Aktiv gegen Rechts
Der arbeitskreis trifft sich jeden zweiten
dienstag im monat um 18 uhr im dGBHaus. Weitere informationen gibt es bei
michaela.ostermeier@verdi.de

