Einladung
zur 9. ver.di-Bundesvertrauensleutekonferenz
in der ver.di Bundesverwaltung in Berlin

Vom 24. bis 26. Mai 2019 wollen wir mit dir Erfahrungen austauschen, Themen diskutieren, in
Arbeitsgruppen neue Wege suchen, um die Vertrauensleute-Arbeit in ver.di noch besser zu machen.
Der Bundesvertrauensleuteausschuss hat folgende Themen zusammengestellt:
Digitalisierung: Wie wirkt sich der rasante technische Wandel auf deine Arbeitsbedingungen aus? Welche Maßnahmen sind notwendig um auch in Zukunft gute Arbeit und
gute, sichere Arbeitsplätze zu haben? Was können Vertrauensleute tun?
VL-Arbeit in der Praxis: Schauen wir mal über unseren Tellerrand hinaus und sehen, was
die anderen tun. Voneinander lernen geht immer.
Gewerkschaft der Zukunft: Wie sehen wir unsere ver.di in den nächsten zehn Jahren?
Was ist notwendig, um uns für die zukünftige Arbeitswelt attraktiv zu machen? Lass uns
einen Ausblick wagen.
Nachwuchsförderung: Wie können wir junge engagierte Kolleginnen und Kollegen für
die Gewerkschaftsarbeit gewinnen? Wie können wir Kolleginnen und Kollegen motivieren, sich auch in unserer Gewerkschaft für die Interessen aller Mitglieder einzusetzen? Wie
können wir sicherstellen, dass auch die Nachfolge der älteren Funktionärinnen und Funktionäre erfolgreich organisiert wird?
Darüber hinaus wollen wir uns vernetzen und für die gemeinsame Arbeit der kommenden Jahre
Austauschmöglichkeiten schaffen.
Hast du Interesse an dieser Konferenz teilzunehmen, dann melde dich an. Wir brauchen von dir
folgende Angaben:
Name, Vorname, Mitgliedsnummer, E-Mail-Adresse.
Bitte schicke eine E-Mail an: vertrauensleute.buv@verdi.de

Für diese Konferenz entstehen dir keine Kosten.
Die Anreise mit der Bahn 2. Klasse, Hotelübernachtung im Einzelzimmer und die Verpflegung (mit
Ausnahme des Samstagabends) übernehmen wir.
Nach deiner Anmeldung erhältst du Ende April eine persönliche Einladung zur Konferenz mit allen
Einzelheiten zur Veranstaltung, sowie das Bestellformular für die Fahrkarten.
Die Konferenz beginnt am Freitag 24.5. um 17:00 Uhr und endet am 26.5. um 13:00 Uhr.
Wir haben nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung. Anmeldeschluss ist der
31.03.2019
Wir freuen uns auf dich.

Ansprechpartner
Peter Schrader
Bereich Mitbestimmung
Ref. Vertrauensleute
peter.schrader@verdi.de
Kristina Scholz
Bereich Mitbestimmung
kristina.scholz@verdi.de

