
Herzlich Willkommen 

im wohlverdienten Ruhestand mit und bei ver.di

Manche können es kaum abwarten, andere hingegen wollen 
lieber gar nicht daran denken: der Einstieg in das 
Rentnerdasein. Doch der Ausstieg aus dem Arbeitsleben 
bedeutet nicht, dass nun Langeweile und Trübsal den Alltag 
bestimmen müssen. Stattdessen gilt es, die Zeit sinnvoll zu 
gestalten und so dem Leben eine neue Richtung zu geben.

1. Beate, was hast du beruflich gemacht und welche Bedeutung hatte die Gewerkschaft für dich im 
Arbeitsleben? 

Beruflich war ich über die Jahrzehnte hin in verschiedenen Bereichen der privaten Wirtschaft 
unterwegs, seit Anfang der 2000er Jahre im öffentlichen Dienst in Berlin. Die zurzeit über 50.000 
Tarifverträge in Deutschland gewährleisten verbindliche Regeln für den individuellen Arbeitsvertrag des 
Einzelnen. Davon habe ich ganz persönlich profitiert. Und nicht zu vergessen: Auch im Ruhestand 
partizipieren wir von guten Tarifabschlüssen. 

2. Ohne diesen Bezug zum Arbeitsalltag, wie hast du den Kontakt zu den ver.di-Senior*innen gefunden
und wo bist du jetzt aktiv dabei?

Im November 2018 flatterte mir eine interessante Mitgliedereinladung der FB 6/7 – Senior*innen ins 
Haus und vor Ort bin ich wahnsinnig herzlich begrüßt worden. Das hat mich motiviert. In dem einen Jahr
habe ich bis jetzt kleinere Aufgaben übernommen, um die ich gebeten wurde. Seit Kurzem unterstütze 
ich die Senior*innen im Bereich Altenpflege. Dort fehlt es z.B. häufig an einem Betriebsrat. Die 
Gewinninteressen kommerzieller Betreiber sind kein guter Ratgeber, wenn es um die personelle 
Unterbesetzung  und die Arbeits- und Einkommensbedingungen der Beschäftigten geht. Und: Jede/r von
uns könnte betroffen sein!

3. Was glaubst du, könnte die Kolleg*innen überzeugen, ihrer ver.di auch weiterhin treu zu sein, sich 
einzumischen und mitzugestalten?

Es ist erstaunlich und für mich auch überraschend gewesen, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, sich in 
das Gewerkschaftsleben einzubringen und bei Diskussions- oder Informationsveranstaltungen 
Wissenswertes für den Unruhestand mitzunehmen. Deshalb denke ich:  Lasst Euch einfach von einer 
spannenden Überschrift anlocken. Vielleicht wird mehr daraus. Und noch einmal: Die Sicherheit und die 
Höhe unserer Rente hängt auch von der Stärke unserer Gewerkschaft ab. 
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