
AG Öffentlichkeitsarbeit

Die Arbeitsgruppe hat es sich zum Ziel gesetzt, 
die Aktivitäten und Angebote des Projektes 
Silberstreif innerhalb und außerhalb der Gewerk-
schaft ver.di bekannt zu machen.

Es müssen Wege gefunden werden, die vor dem
und im Ruhestand befindlichen Kolleginnen und 
Kollegen zu erreichen und sie mit Silberstreif 
vertraut zu machen. Außerhalb von ver.di sind 
z.B. Parteien, Bildungseinrichtungen, Print- und 
Funkmedien zu finden, die die Ziele von Silber-
streif an die älteren Menschen weitertragen, um 
sie so für eine Mitarbeit zu gewinnen.

Seit gut 2 Jahren erstellt die Arbeitsgruppe einen
ver.di Newsletter für 55Plus-Mitglieder in Berlin 
und Brandenburg. Er erscheint 10 mal im Jahr 
und informiert über Meinungen, Informationen 
und Veranstaltungen zu Themen aus der Politik, 
der Gewerkschaft und Kulturveranstaltungen.
Jede Person mit einer E-Mail Adresse kann den 
"Newsletter 55+" kostenlos unter der Adresse:

http://senioren-berlin.verdi.de
abonnieren.

Die Redaktionskonferenz trifft sich einmal im
Monat und ist für alle ver.di Mitglieder offen.

AG SeniorInnenarbeit/
-konzeption
Zielstellung dieser Silberstreif Arbeitsgruppe ist 
die Entwicklung und Umsetzung von Maß-
nahmen zur Mitgliederbindung im SeniorInnen-
bereich  beim Übergang in den Ruhestand. 
Unter dem Motto ‚SOLIDARITÄT GEHT NICHT 
IN DEN RUHESTAND‘ werden die Erwartungen 
der 55Plus-Mitglieder an ein aktives gewerk-
schaftliches Engagement im dritten Lebensab-
schnitt realisiert.

Folgende Themenbereiche werden aufgegriffen:
 •Vorfeldansprache vor dem Ruhestand
 •SeniorInnen-Interessen stärker vertreten
 •Einbringen persönlicher Stärken in die 
   gewerkschaftlichen Aufgaben
 •Stärkere Einbindung ‚neuer‘ SeniorInnen in
   Informationen und Gedankenaustausch
 •FachbereichsseniorInnen unterstützen
 •SeniorInnenkompetenz nutzen
 •ver.di Jugendarbeit unterstützen
 •Nutzung von Internet und Sozialen Netzen
   (Vor-/Nachteile, Instrumente gegen
   Vereinsamung)
 •Erfahrungsgruppen gründen, z. B. Pflegede
   Angehörige Kontakte zu Berufstätigen in 
   diesen Bereichen
 •Einladungen zu kulturellen Veranstaltungen

Ein Projekt
für das ehrenamtliche
Engagement

Willkommen

55Plus-Mitglied

 Vereinte

 Dienstleistungs-

gewerkschaft



Liebes 55Plus-Mitglied,

unabhängig davon, ob Du unfreiwillig oder auf 
eigenen Wunsch nicht mehr erwerbstätig bist: 
In Zeiten globalen Sozialabbaus ist der verdiente
Ruhestand kein Zuckerschlecken. Ein Leben in 
Würde und ohne materielle Not muss immer wie-
der neu gesichert werden. 

Ruhestand schützt nicht vor unsozialer 
Politik!
 
Jedes Mitglied - in jedem Alter- wird gebraucht, 
um Angriffen auf soziale Errungenschaften nicht 
schutzlos ausgeliefert zu sein. Seniorinnen und 
Senioren brauchen einen starken Verbund. 
Auch im dritten Lebensabschnitt ist ver.di der 
richtige Partner!  
 

Für stabilen Generatio-
nenvertrag! 
Für solide Alterssiche-
rung!
Für bezahlbares Gesund-
heitswesen!

ver.di ist so stark wie die
Mitglieder. Deshalb sollten auch Kolleginnen und
Kollegen, die nicht mehr erwerbstätig sind, ihrer 
Gewerkschaft die Treue halten. Bleib nachhaltig 
aktiv und mobil für soziale Gerechtigkeit! 

Willkommen 55Plus-Mitglied!

Aktiv im Ruhestand

Halbjährlich lädt die Silberstreifgruppe zu aus-
führlichen Informationsveranstaltungen für Kolle-
ginnen und Kollegen ein, die vor dem oder schon
im Ruhestand sind. Die Teilnehmer können Kol-
leginnen und Kollegen kennen lernen, die in ei-
ner ähnlichen Situation sind. Dabei werden Bera-
tungsangebote von ver.di, aber auch Beteili-
gungs- und Mitarbeitsmöglichkeiten vorgestellt. 
Alle sollen die Möglichkeit haben, sich im An-
schluss an das Berufsleben neu zu orientieren.

ver.di bietet hierbei viel. Dies ist leider oft nicht 
bekannt. Um das zu verbessern, entstanden die-
se Treffen.

  Für das Silberstreif-Projekt ist
  Claus Lock zuständig, der unter der   
  Telefonnummer
  030/88 66 51 21 zu erreichen ist.
  E-Mail: claus.lock@verdi.de

V.i.S.d.P: Claus Lock ver.di-Bezirk Berlin
Köpenicker Straße 30 10179 Berlin
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Neue  Medien

Einmal im Monat trifft sich die Arbeitsgruppe 
Internet. Die Teilnehmer
schreiben neueste Informatio-
nen für die Berliner und Bran-
den-burger Seniorenseiten
von ver.di. Außerdem gibt es
eine Kollegin, die sich um die
bundes-weiten Seiten für Seniorinnen und Se-
nioren kümmert. Das Team unterstützt auch 
andere Seiten. Seht euch die Internetseiten an:

http://senioren.berlin.verdi.de 

In der Arbeitsgruppe gibt es Mitglieder, die sich
für die Weiterbildung von ver.di-Kolleginnen 
und Kollegen engagieren. 
Sie führen Schnupper- und Fortgeschrittenen-
kurse zum Benutzen von Computern und wich-
tigen Kommunikationsprogrammen im Internet 
durch. So können die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer
während des Seminars E-Mails empfangen 
und senden, im Internet surfen, die ver.di-Sei-
ten auffinden und lesen.

Das soziale Netzwerk von ver.di - genannt Mit-
gliedernetz - wird vorgestellt. 
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