Gemeinsam sind wir stark
Unsere Mitgliederversammlung am 21. November 2019/ FB 6 +7
Einmal im Jahr treffen sich die Mitglieder der Fachbereiche Bund /Länder und
Gemeinden, um sich näher kennenzulernen und zu erfahren, wie Gewerkschaftsarbeit
nach dem Erwerbsleben gestaltet werden könnte. Ende November kamen wir in dem
großzügigen Raum AIDA der ver.di-Bundesverwaltung zusammen und konnten
zweieinhalb dicht gefüllte Stunden Programm erleben. Heidi Smolarz hat alles in einem
informativen Video zusammengefasst.
Ingeborg Gotthold begrüßte – auch im Namen von Petra Hartz – die Mitglieder im gut
besetzten Saal und stellte als Erstes die Musikerin Heike Höning vor. Die ehemalige
Koordinatorin des Nachbarschaftstreffs „mittendrin“ in der Neuköllner Sonnenallee singt
vor allem politische Lieder aus der ganzen Welt, aber auch Folk oder Pop.
Auf diese Weise recht kämpferisch eingestimmt, ging es dann an ein etwas trockenes,
aber für uns Senior*innen sehr bedeutsames Thema: Frank Aethner vom
Lohnsteuerservice beantwortete in einem längeren Vortrag oft gestellte Fragen aus
seiner Beratungspraxis.Und das Wichtigste: Für ver.di-Mitglieder bietet der Bezirk Berlin
eine kostenlose Lohnsteuerberatung für Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit an.
Informationen und Anmeldung findet Ihr hier:
Nach Kaffee und Keksen stellte sich in Teil 2 die Senior*innengruppe „Mittenmang“-mit
zwei Einspielern vor und schilderte ihre Arbeit. Die derzeit elf Teammitglieder hatten sich
nach einem Aufruf der Medienanstalt Berlin-Brandenburg im 2011 zusammengefunden,
um „Medienkompetenz für Senior*innen“ zu erwerben. Zwischenzeitlich sind sie so gut,
dass sie schon mehrere Preise gewonnen haben. Produziert wird beim crossmedialen
Community-Sender ALEX Berlin an der Rudolfstraße 1 in Friedrichshain und ausgestrahlt
im Offenen Kanal. Das ver.di-Projekt widmet sich überwiegend sozialpolitischen Themen.
Am 27.November 2019 wird es die dritte Live-Sendung geben! Das Thema heißt:
„Verbieten ist Verboten – Schulstreik für den Klimawandel (?)“.
Mittenmang freut sich über jedes Mitglied, das sich in der Filmgruppe einmal
ausprobieren möchte, egal, ob bei Moderation, Regie oder Ideengebung und Vor-OrtUmsetzung. Internetadresse: mittenmang-tv-film.de - Ansprechpartnerin ist Heidi
Smolarz,
E-Mail: mitten_mang@web.de
Bevor die Veranstaltung musikalisch ausklang, trafen sich Roland Höhne, Vorsitzender
des Bundesfachbereichsvorstands Bund und Länder und Mitglied im Gründungsvorstand
des Bereichs B und Andreas Kuhn, Gewerkschaftssekretär Berlin-Brandenburg, mit
Ingeborg Gotthold zu einem Gespräch über die neu geplanten ver.di-Fachbereiche und
ver.di wächst auf dem Podium. Roland Höhne eröffnete mit einem umfassenden, sehr
informativen Redebeitrag die Gesprächsrunde und der ganze Saal blickte hochinteressiert
und gespannt zum Redepult.
Wer von Euch mehr über Planungen, den Stand der Umstrukturierung, die verschiedenen
Arbeitsgruppen und Fachbereichstreffen wissen möchte, schaut einfach einmal hier
vorbei. https://senioren-berlin.verdi.de
Wir freuen uns auf Dich!
Beate Radschikowsky

