
 

 
 

Hey Du,  
 
hast du schon mal einen Blick geworfen auf die Seite  

www.verdi-jugend.de oder die der ver.di-Jugend unseres  

Landesbezirkes https://jugend-sat.verdi.de.  

Bestimmt. Und wenn nicht, dann sei herzlich eingeladen. 

 

Auf diesen Webseiten findest du alles, was du für deine Ausbildung oder deinen Job brauchst.  

Und nicht nur das: Du findest auch Angebote rund um Freizeit und Bildung. 

Mit einem flächendeckenden Netzwerk und dem Erfahrungsschatz der Vereinten Dienstleis-

tungsgewerkschaft ist die ver.di Jugend eine der stärksten politischen Jugendorganisatio-

nen.  

Du willst dich engagieren und etwas verändern? 

Wenn du dich einsetzen willst für ein besseres Arbeitsleben, für mehr Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf und für echte Zukunftschancen statt leerer Versprechen, dann 
bist du bei uns genau richtig! 

In der ver.di Jugend engagieren sich über 100.000 junge Menschen, die genau 
das machen. 

ver.di Jugend mischt sich ein, wird aktiv – und zeigt der Politik, was Jugend von Politik er-
wartet und vieles mehr. 

 

Auch du kannst dich einmischen und das nicht nur bei der ver.di – Jugend, sondern auch in 

unserem und deinem zuständigen Fachbereich Gemeinden. 

Im Rahmen der diesjährigen Organisationswahlen führen wir im Oktober eine fachbereichs-

bezogene Jugendversammlung durch. 

Themen wie Tarifarbeit, Übernahme und so werden unter anderem Inhalt unserer Runde 

sein. 

 

 

 

 

 

Landesbezirk Sachsen, Sachsen-

Anhalt und Thüringen 

  

Fachbereich Gemeinden 

 
 

Leiterstr. 1 

39104 Magdeburg 

 
Telefon 03 91/2 88 88 - 30 

Telefax 03 91/2 88 88 - 41 

www.sat.verdi.de 

 
 

 

11. September 2018 

 
schm-ra 

03 91/2 88 89 - 63 

  

manuela.schmidt@verdi.de 

Einladung  
zur Jugendversammlung 
deines Landesfachbereiches Gemeinden 

http://www.verdi-jugend.de/
https://jugend-sat.verdi.de/


 

Und wenn du Lust und Zeit hast und insbesondere Interesse, dich zu engagieren, dann sei 

herzlich willkommen zu unserer Jugendversammlung am 

 
 

26. Oktober 2018 Beginn 15:00 Uhr 
im ver.di – Landesbezirk  

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 

Karl-Liebknecht-Straße 30-32 in Leipzig 

Raum 2.16, 2. Etage 
 

 

 
 

 

Prima wäre es, wenn du dabei bist und du uns anhand der beigefügten Rückmeldung  
bis 16. Oktober 2018 mitteilst, ob du dabei sein kannst.  
 
Wir freuen uns auf dich und wünschen dir bis dahin alles 
Gute. 
 

 

 
 
Manuela Schmidt 
Landesfachbereichsleiterin  
Gemeinden  
 

 

 
 

Ablaufplan/Tagesordnung (Vorschlag): 
 
15:00 Uhr  „Wir sind hier und das ist gut so…„  
  Wer wir sind und was wir tun? 
 
15:20 Uhr  Was liegt an im Fachbereich?  
  Was brennt uns/mir auf den Nägeln? 

- Gemeinsamer Austausch und Verabredungen – 
 
16:30 Uhr  Wer vertritt uns wo?  

- Organisationswahlen –  
 
Ende gegen 17:30 Uhr 
 

 

 
 


