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Einladung zur ver.di-Mitgliederversammlung 
Jugend Fachbereich D (Handel) 
 

 

Liebe Kolleg*innen, 

 

hiermit laden wir Euch sehr herzlich zu unserer Jugendversammlung im Handel ein. 

 

Termin: Sonntag, den 18. September 2022 

Zeit:  11:00 Uhr 

Ort:  Gewerkschaftshaus, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg 

Raum St. Georg, Ebene 9 

 

Worum geht’s? 

 

Die Jugendversammlung ist ein guter Ort, um einmal in deine Gewerkschaft rein zu 

schnuppern, um Gleichaltrige aus anderen Betrieben kennen zu lernen, sich auszutauschen 

und zu vernetzen. 

 

Wir wollen mit Dir ins Gespräch kommen: Wie läuft es bei Dir im Betrieb? Was läuft gut und 

was nicht so? Was gibt es zu verändern und zu verbessern? Wo können wir gemeinsam aktiv 

werden? Wir wollen auch den Blick ein bisschen erweitern und schauen was politisch gerade 

Thema ist. 

 

Dazu gibt es einen Einstieg in das Thema „Nachhaltigkeit bei Lieferketten“ von Linda 

Tesch. Was ist fast fashion und was ist daran problematisch? Wir wollen uns nicht nur 

fragen, was wir selbst tun können, sondern vor allem: Wie können wir dafür sorgen, dass 

nachhaltiger produziert und gehandelt wird. 

 

Außerdem gibt es einen Input von Cindy Peschank (Jugend- und 

Auszubildendenvertretung bei Galeria Karstadt Kaufhof) zur letzten Bildungsreise der ver.di 

Jugend nach New York City. 

 

Mach mit! 

 

ver.di ist eine Mitmachgewerkschaft, sie lebt durch Euch, ihre Mitglieder. Deshalb werden 

auf der Versammlung auch Jugend-Vertreter*innen für die Fachbereichsgremien gewählt, die 

an den zukünftigen Entscheidungen und politischen Ausrichtung von ver.di mitarbeiten 

wollen. Das heißt, Du kannst wählen und Du kannst dich wählen lassen, nutze diese Chance! 

 

Voraussetzung für die Mitarbeit in den Gremien ist, dass Du ver.di-Mitglied bist und Dich mit 

Deinen Ideen einbringen möchtest. 
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Sonst noch was? 

 

Für Snacks und etwas zu trinken ist natürlich auch gesorgt. Wir zählen auf Dich und freuen uns, wenn Du 

kommst! 

 

Zur besseren Planung bitten wir Dich um eine vorherige Anmeldung unter fb-d.hh@verdi.de 

 

Wenn Du noch Fragen hast, kannst Du Dich gerne telefonisch unter der 040-890 615 640 an uns wenden. 

 

Herzliche Grüße 

 

Rinus Kempf 

ver.di Handel Hamburg 

mailto:fb-d.hh@verdi.de

