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In Bewegung bleiben





I n  B e w e g u n g  b l e i b e n
 
Wir befinden uns in ständiger Bewegung.
um den Anschluss in dieser sich immer
schneller bewegenden Welt nicht zu
verlieren, müssen wir uns auch selbst
weiterbewegen. In gewerkschaftlicher
Bewegung geht es um Zusammenhalt und
gemeinsamen Fortschritt. Die Jugend ist
die Zukunft - so sagt man es uns nach. 
Dann zeigen wir mal, was wir gemeinsam
bewegen können und machen uns stark
für unsere Interessen - seien es
Ausbildungsthemen, Umweltschutz,
Antirassismus oder Gleichberechtigung.
Wir möchten uns gemeinsam in eine
kreative und freie Zukunft bewegen und
diese aktiv mitgestalten. Stillstand
hat uns noch nie weitergebracht, also
sei auch Du ein Teil der Bewegung auf
dem ver.di Jugendcamp 2020 in
Markelfingen am Bodensee!



Arbeiter*innenbewegung - Arbeiter*innen aller Länder, bewegt euch!
 

Als Gewerkschaft schauen wir auf eine lange Historie von Arbeitskämpfen
zurück. Aber wo waren eigentlich die Frauen in der Arbeiterbewegung, von
der wir immer sprechen? Und worüber reden wir eigentlich, wenn wir von
Arbeit sprechen? Zeit, sich das einmal genauer anzuschauen und sich dem
Kampf um bezahlte und unbezahlte Arbeit zu widmen!

Gemeinsam stark – Für den Klimaschutz
 
In der Frage, wie wir mehr Umweltschutz betreiben können und Mit den schon heute
spürbaren Folgen des Klimawandels umgehen können, schwingt immer auch die Frage
nach Verantwortung und Gerechtigkeit mit.  Dürfen Länder wie China in ihrem
Industrieboom ausgebremst werden, obwohl sie erst seit kurzem mit an der Spitze der
CO2-Verursacher stehen?  Reicht es aus, dass ich im Bio-Laden einkaufe und kein
Fleisch esse, oder muss sich die Wirtschaft verändern? Auch hat nicht Jede*r  das
Wissen und das Geld, den eigenen Konsum zu verändern.  Wie muss sich die
Energieproduktion verändern und  ist es in Ordnung als Gewerkschafter*innen gegen
die Kohleenergie zu kämpfen, und damit gegen Arbeitsplätze?

Bild‘ dir deine Meinung!
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Einige Kolleg*innen haben diesen Workshop besucht.
Was_dort_passierte,_war_unfassbar!>>>CLICKHERE!!!
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Gesellschaftspolitische Workshops
*

*

*
*



Aber ich kann doch nicht malen 
 
Was hat visualisieren eigentlich mit Malen zu tun? Im Grunde genommen
nichts. Egal ob du gerade deine JA-Versammlung planst oder deine nächste
Sitzung aufpeppen willst, gute Visualisierung unterstreicht deine Rede,
Präsentation oder deinen Workshop.  Durch viele einfache Tipps und Tricks
wirst du schnell merken, dass Du für eine gute Visualisierung kein Picasso
sein musst.   Wir werden gemeinsam üben, wie du mit einem Marker ein
leserliches und schönes flipchart entwerfen kannst.

Know your rights – Deine Rechte in der Ausbildung
 

Auszubildende sind keine billigen Arbeits- und Hilfskräfte, sondern
lernen einen Beruf. Gesetze sind zwar staubtrocken, aber ein wichtiges
Werkzeug, um für gute Bedingungen zu sorgen. Jeder Tropfen Wissen
zählt, um einer wüsten Ausbildung zu entgehen.

JAV - workshops

Tarifpoliwhat?!?
 

Neue TarifRunde: Jetzt aber richtig! ver.di verhandelt jedes Jahr
etliche Tarifverträge, die auch dich betreffen. Wie du dich aktiv in die
Tarifpolitik mit einbringen kannst, welche Rolle deine Beteiligung
spielt und was passiert, wenn man mit Worten in Verhandlungen nicht
weiter kommt, erarbeiten wir hier.



60, 40, 30 Stunden... wie lange wollen wir arbeiten?
 

Flexibilisierung, Digitalisierung und Home Office – während
Arbeitsplätze wegfallen, arbeiten andere regelmäßig 50
Wochenstunden und sind dauerhaft überlastet. Für wen gilt die
schöne neue Arbeitswelt? Und wie wollen wir eigentlich arbeiten?

betriebliche workshops
Haters gonna hate - oder auch nicht
 

„Hey, geh mal Kaffee kochen!“, „Darf man in deiner Kultur überhaupt…?“,
„Woher kommst du eigentlich Ursprünglich?!...du weisst was ich meine?!“,
„Das ist Frauen/ Männersache!!!“
Rassismus und Diskriminierung gehören häufig zum betrieblichen Alltag.
Wie können wir damit umgehen? Welche Strategien und
Handlungsmöglichkeiten haben wir auf der Arbeit? Wir erarbeiten uns, wie
wir als Gewerkschafter*in oder JAV Rassismus und Diskriminierung aktiv
entgegentreten.

Organizing - Wie wir lernen, Kämpfe zu gewinnen
 

wir wissen, dass man für einen erfolgreichen Arbeitskampf viele
aktive Kolleg*innen braucht. Wer hier mit struktur vorgeht, kommt
weiter – deshlab tauschen wir uns aus und diskutieren über die
Umsetzungsmöglichkeiten in den nächsten Tarifrunden. wie erreichen
wir unsere kolleg*innen und wie gewinnen wir damit unsere Kämpfe? 

*

*

*



 

do it for the gram
 

Schnappt euch eure Kamera und lernt,
wie man einfach richtig gute fotots
schießt: 100% social media approved

Uncut 202.0
 

Wir produzieren unser Campvideo 2020 vom Drehbuch bis zum Schnitt!
dazu brauchst du nichts weiter, als dein Smartphone, aber auch
Gopro, Drohne oder Selfiestick sind in diesem Workshop  herzlich
willkommen.

 Kreativworkshops



*



D a s  v e r . d i  J u g e n d c a m p
 
 

Seit mehr als 20 Jahren findet jedes jahr
das legendäre Jugendcamp in
Markelfingen am Bodensee statt. Triff
hier andere junge Gewerkschafter*innen
aus den verschiedensten Bereichen der
vereinten Dienstleistungsgewerkschaft
zum gemeinsamen Austausch. Dich
Erwarten kreative Diskussionen,
spannende Inputs und abwechslungsreiche
Workshops zu  Betriebs-, gesellschafts-
und gewerkschaftspolitischen Themen. Du
kannst  mit jeder Menge Spaß und einer
guten  Abendunterhaltung rechnen!
Außerdem hast du Zeit, um die
vielseitigen Freizeitangebote zu nutzen,
wie zum Beispiel chillen am Strand, singen
am Lagerfeuer oder das Beach-
volleyballfeld. Zu den absoluten
Highlights zählt, neben unserem
Aktionstag, unser bunter Festivaltag Mit
Band und Bubble-Soccer-turnier. Lerne
interessante Leute kennen, mit denen du
gemeinsam die Welt ein kleines bisschen
besser machen kannst. Komm vorbei und
bleib gemeinsam mit uns in bewegung! 

Alles was du brauchst:
 
Schlafsack, Spannbettlaken, persönliche
Hygieneartikel, ausreichend Kleidung
(bedenke alle möglichen Wetterlagen)
und vor allem gute Laune!

*



Anmeldung für das ver.di Jugendcamp
 
Anmeldeschluss ist der 27.05.2020. Bitte fülle dafür
den beigefügten Anmeldebogen gut leserlich aus und
sende diesen als Foto/Scan an jugend.bawue@verdi.de
oder gib ihn deinem*r Gewerkschaftssekretär*In.
 
Überweise den Teilnahmebeitrag bitte auf das Konto
von ver.di Baden-Württemberg: 
BIC: HELADEFF IBAN: DE37 5005 0000 0082 0009 02
(Verwendungszweck: Name und Geburtsdatum + Camp).
 
Bei einer Absage nach dem 03.06.2020 müssen wir den vollen
Teilnahmebeitrag in Rechnung stellen. Abmeldungen werden
ausschließlich per Post oder Mail an: jugend.bawue@verdi.de
angenommen. Wegen des Campablaufs ist eine Teilnahme über
den gesamten Zeitraum notwendig.
 
 

Teilnahmebeitrag Für das
ver.di Jugendcamp 
 
 17.- 21.06.2020 
 
Mitglieder: 
Azubis, Studierende, 
Schüler*Innen und Erwerbslose: 50€
ausgelernte: 80€
 
(noch) Nicht-Mitglieder: 
Azubis, Studierende, 
Schüler*Innen und Erwerbslose: 85€
Ausgelernte: 140€
 
Im Beitrag enthalten sind
Verpflegung,  Workshops und die 
 Nutzung aller Freizeitangebote,
welche unser Camp zu bieten hat. 
Sollte es bei dir finanzielle
Schwierigkeiten geben, kannst du dich
gerne vertrauensvoll an uns
wenden.

Freistellung für ein unvergessliches Camp
 
Die Seminartage des Camps werden von ver.di GPB in
Kooperation mit der ver.di Jugend veranstaltet. Wir
starten am Mittwochabend. Für Donnerstag, den 18.06.
und Freitag, den 19.06. kannst du dich nach
Bildungszeitgesetz von der Arbeit freistellen lassen. 
Interessensvertretungen haben noch die Möglichkeit,
sich nach §37 Abs. 7 BetrVG, §44 i.V.m. §64 LPVG, §46
Abs.6 i.V.m. §62 BPersVG freistellen zu lassen.
Bei Fragen wende dich an uns oder deine
Gewerkschaftssekretäri*innen vor Ort. 
 
V.i.S.d.P. Maike Schollenberger, ver.di Landesbezirk Baden-Württemberg,
Theodor Heuss-Str.2/1, 70174 Stuttgart

Gemeinsam ans Ziel
 
Möchtest du in einer Fahrgemeinschaft
mitfahren, dann melde dich einfach bei
deinem*r Gewerkschaftssekretär*In
Bereich Jugend vor Ort. Wer das ist
findest du unter: 
www.jugend-bawue.verdi.de
 
 
wir freuen uns auf dich!

*

*

*

*

*

*



Sei ein Teil der Bewegung

Adresse

E-Mail-Adresse

Name, Vorname

Geburtsdatum Handy / Telefon

Betrieb

Ich bin: Jav ver.di-mitglied Azubi / Student*in / Erwerbslos

Ich esse: vegan vegetarisch kein Schweinefleisch

Unverträglichkeiten /
Allergien:

Ich melde mich hiermit zum ver.di Jugendcamp 2020 an und verpflichte mich zu
einer Teilnahme an Workshops. Ebenso erkenne ich die Campregeln an.

Datum

Solltest du noch unter 18 Jahre alt sein, benötigen wir eine Ein- verständniserklärung deiner Erziehungsberechtigten. Diese ist auf unserer
Homepage verfügbar.

*

Alles
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