
Seminarangebot 
 

Thema: Kräfte bündeln! 
              Organisierung und Arbeit in gesellschaftlichen Bündnissen 
 
Teilnahme, Kosten 
 
Das Seminarangebot richtet sich an ver.di - Mitglieder sowie an interessierte Kollegen/innen, 
auch Nichtmitglieder.  
Für die Arbeit der gesetzlichen Interessenvertretungen wird dieses Thema ggf. separat in 
Seminaren von ver.di Bildung + Beratung, den ver.di - Bildungswerken oder den ver.di - 
Bildungsstätten angeboten. 
Die Seminarkosten für Mitglieder werden durch die Gewerkschaft getragen. Für Teilnehmer/-
innen, die nicht Mitglied der Gewerkschaft ver.di sind, entstehen Kosten in Höhe von 220 €. 
 

Termin:   19.05.2017 bis 21.05.2017 

Seminarbeginn: Freitag, 19.05.2017, 17:00 Uhr 

Seminarende: Sonntag, 21.05.2017, 14:00 Uhr 

Ort: ver.di Bildungsstätte Saalfeld 

 
Anmeldung 
 
Bitte bis spätestens 21.04.2017 an den Veranstalter zurücksenden.  
Eine Einladung zum Seminar erfolgt ca. 2 Wochen vor Seminarbeginn.  
Mit der Unterschrift unter der Anmeldung bestätigen ver.di - Mitglieder gleichzeitig die 
Entrichtung ihres satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrages. 
 
Rücktritt von der Seminarteilnahme 
 
Der Rücktritt vom Seminar ist durch schriftliche Erklärung bis 2 Wochen vor Seminarbeginn 
möglich. Bei danach erfolgenden Rücktritten bzw. Nichtteilnahmen ohne Absage behält sich 
der ver.di Landesbezirk SAT vor, Stornierungskosten in Höhe von 50 € geltend zu machen. 
 
Referenten 
 

Bernhard Krabiell und Bettina Diekmann 
 
Seminarinhalte 
 

In den letzten Jahren haben wir vielfach erfahren, dass gewerkschaftliches Handeln gerade 
dann erfolgreich war, wenn es uns gelang, betriebliche Mobilisierungen mit dem 
Engagement von sozialen Gruppierungen zu verbinden, mit denen wir durch unsere Arbeit 
direkt oder indirekt verbunden sind. Dies trifft sowohl für Auseinandersetzungen um den  
Erhalt öffentlicher Einrichtungen und Dienstleistungen als auch für Tarifrunden zu, in denen 
wir elementare kollektive Rechte durchsetzen müssen.  
 
Die Arbeit in und mit Bündnissen wird von daher für betriebliche Akteure und für ver.di als 
Organisation zu einer Chance, unsere Handlungsfähigkeit zu stärken.  
 
Dies werden wir gerade auch mit dem Blick auf große Aufgaben brauchen, die vor uns liegen 
– in kommenden Tarifrunden wie in unseren politischen Forderungen an die Kandidatinnen 
und Kandidatinnen zur Bundestagswahl: 



 
- Arbeit ohne „Aufstocken“  und ein Leben im Alter in Würde durchsetzen – gegen 

Prekarität, Niedriglohn und Altersarmut,  
- die millionenfache perspektivlose Arbeit in unfreiwilliger Teilzeitarbeit, sachgrundlosen 

Befristungen, Leiharbeit, Arbeit auf Abruf  zurückdrängen, 
- die massive Umverteilung von unten nach oben durch eine andere Steuerpolitik 

umkehren. 
 

Diese inhaltlichen Herausforderungen wollen wir in diesem Seminar bearbeiten. 
 
Seminarschwerpunkte 
 

- Wie definieren wir gemeinsame Ziele für unsere betrieblichen Aktivitäten und 

Bevölkerungsgruppen, mit denen wir durch unsere Arbeit verbunden sind? 

- Mit welchen Inhalten und Zielen und durch welche Aktionsformen können wir in der 

Öffentlichkeit Interesse, Sympathie und Unterstützung gewinnen? Wie können wir mit 

anderen Gruppen im Respekt vor den jeweiligen spezifischen Interessen und Zielen 

zusammenarbeiten? 

- Wie können wir mit Gruppen, Initiativen, Verbänden und engagierten Bürgerinnen und 

Bürgern lokale und/oder regionale Bündnisse aufbauen und in ihnen arbeiten? 

 
Fahrtkosten 

 
Entsprechend der gültigen Richtlinie haben ausschließlich ver.di-Mitglieder Anspruch auf die 
Erstattung von Fahrtkosten entsprechend Bahnfahrt 2. Klasse sowie öffentlicher 
Verkehrsmittel. Von Fahrpreisermäßigungen der Bahn muss Gebrauch gemacht werden.  
 
Haftungsausschluss 

 
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ist zu dem Hinweis verpflichtet, dass sie nicht für 
Personen- Sach- und Vermögensschäden haftet, wenn statt öffentlicher Verkehrsmittel 
private PKW benutzt werden. 
 
 
Weitere Informationen 
 
Ihre Ansprechpartner/innen sind: 
 

Bildungswerk ver.di Thüringen e.V. 
Schillerstr. 44, 99096 Erfurt 
 
Tel. 0361 – 644 20 04 
Fax 0361 – 644 20 03 
 
Mail: info@verdi-bw-thueringen.de 

      www.verdi-bw-thueringen.de 
 

 

Anmeldungen bitte mit nachfolgendem Anmeldeformular 

mailto:info@verdi-bw-thueringen.de
http://www.verdi-bw-thueringen.de/

