
So erreicht Ihr uns: 

 

Sylvia Stumpf 
ver.di - Bezirk Berlin 
Fachbereich 2 
Ver- und Entsorgung 
Fachgruppe Abfallwirtschaft 
Köpenicker Str. 30 
10179 Berlin 
Tel.: 030/88 66-52 26 
Fax: 030/88 66-59 22 
sylvia.stumpf@verdi.de 
www.ver-und-entsorgung-bb.verdi.de 

www.senioren.berlin@verdi.de 
 

 

 

 

Treffen des Arbeitskreises, jeden  
2. Dienstag im Monat in der 
Ringbahnstraße. 
Einladungen werden über ver.di  
per Mail oder Post verschickt.  
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Nur mit ver.di: 

Starke Leistungen für einen  

fairen Beitrag 

 

Der Beitrag für Seniorinnen und Senioren 
beträgt 0,5% des regelmäßigen 
Bruttoeinkommens (Rente + VBL).  
 
Dafür gibt es handfeste Leistungen: 

 Beratung in Renten- und VBL-
Fragen  
Termine unter: 8866 5103 
(jeden 2. und 4. Mittwoch im 
Monat) 

 Individuelle Beratungen und 
Informationen durch den ver.di-
Bezirk und natürlich auch von uns 

 Schwerbehindertenberatung 
Termine unter: 8866 5103 
(jeden 3. Donnerstag im Monat) 

 Sozialrechtsschutz beim DGB 
 Krankenhaustagegeld bei 

Freizeitunfall 
 Mitgliederservice bei Reisen, 

Einkauf, Versicherungen und 
Finanzierungen 
 

Informationen aus erster Hand durch die 
Mitgliederzeitschrift und senioren-
politische Broschüren im Internet. 
Bildungs-und Freizeitangebote wie 
Seminare, Konferenzen und gemeinsame 
Veranstaltungen. 
Natürlich gibt es auch Ehrungen für 
langjährige Mitgliedschaften. 
Aktive Interessenvertretung gegenüber 
Politik und Verbänden. 
 

Impressum: ver.di - Bezirk Berlin, FB 2, 
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verantwortlich: Gordon Günther 

ver.di – Orange 

Keine Frage des Alters 

Arbeitskreis Senioren BSR 

 



 

 

  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

   

 
Und was erwartet euch bei uns?  
Wir befassen uns in unseren ca. 
zweistündigen Runden mit Aktuellem aber 
auch vergangenem aus unserer BSR, dies 
stets bei einer Tasse Kaffee und belegten 
Brötchen. Je nach Geschehen oder 
aktuellen Themen z.B. Rente oder 
Vorruhestand holen wir auch 
Gastreferenten, Personalräte und 
hauptamtliche ver.di-Funktionäre in unsere 
Runde. 
Geselliges und Spaß kommt bei uns nicht 
zu kurz. Wir waren schon auf Tagesfahrt in 
Stralsund, zwei Tage in Hamburg mit 
Besuch der Hamburger Kollegen, in 
Leipzig haben wir auch Kollegen bei der 
Stadtreinigung besucht und zwei Tage in 
Waren-Müritz. Auf den Weihnachts-
märkten in Dresden, Wernigerode und 
Nürnberg haben wir uns mit 
Übernachtungen auch schon rum-
getrieben. 
Wie man sieht, werden nicht nur 
„Probleme“ gewälzt, was unsere Oldie-
Truppe vielleicht für jeden interessant 
macht. 
Es ist das erste Mal in der 
gewerkschaftlichen Geschichte der BSR, 
dass sich Kolleginnen und Kollegen der 
Straßenreinigung, Müllabfuhr und 
Hauptverwaltung zu einer Gewerkschafts-
gruppe zusammengeschlossen haben. 
Wer Interesse hat, meldet sich einfach. 
 

 
Oldies Orange – ein Stück 

ver.di bei der BSR 
Was verbirgt sich hinter de „Oldies – 
Orange? 
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, nun 
sind mehrere Jahre ins Land gezogen, 
seitdem wir ehemaligen BSRler aus allen 
Unternehmensbereichen uns zwanglos 
zum ersten Mal in den Räumen von ver.di 
getroffen haben. 
So wollen wir den Betrieb und unsere 
Gewerkschaft, denen wir viele Jahre 
unseres Lebens verbunden waren, auch 
als Rentner oder Vorruheständler erhalten 
bleiben. Aber nicht nach der Devise von 
(leider) vielen Ehemaligen, jetzt bin ich 
Rentner, was brauch ich da noch ver.di, 
den Mitgliedsbeitrag kann man dann 
sparen. Das sehen wir etwas anders, 
denn nur mit einer aktiven Lobbyarbeit in 
unserer Gewerkschaft können wir auch 
dazu beitragen, dass weiterhin für alle 
aktiven Kolleginnen und Kollegen 
annehmbare Arbeitsbedingungen sowie 
Einkommen zum Auskommen gesichert 
bleiben. Dafür fühlen wir BSR-Oldies uns 
weiterhin verbunden, durch unsere 
Mitgliedschaft aktiv zu unterstützen. 
Wir sind aber nicht die einzigen Ex-
BSRler, die so denken. Außer uns gibt es 
noch ca. 400 Rentner*innen bzw. 
Ruheständler, die ver.di treu geblieben 
sind. Toll und weiter so. Hoffentlich 
werden es noch mehr…. auch bei ver.di - 
Orange. Unsere Gruppe trifft sich jeden 2. 
Dienstag im Monat. In unserem offenen 
Mitgliederkreis ist daher jede und jeder 
Ehemalige herzlich willkommen. 
 


