
aktiv in ver.di
aktiv im Betrieb

3. Konferenz der
Vertrauensleute

und Betriebsgruppen
im Bezirk Hannover-Heide-Weser 

20. Januar 2018, 10.30 - 16.00 Uhr
Rotation, ver.di-Höfe, Goseriede 10, 30159 Hannover

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

Du bist im Betrieb oder in der Dienststelle als ver.dia-
ner/in aktiv, noch allein oder nur mit wenigen anderen, 
in einer Betriebs- oder Aktivengruppe, bei den Vertrau-
ensleuten?

Dann richtet sich unsere Konferenz an dich. Wir wollen den 
Austausch unter den Aktiven organisieren, best practi-
se-Beispiele vorstellen und den Werkzeugkoffer zur Gewin-
nung neuer Mitglieder und/oder neuer Aktiver öffnen.

Es geht darum, den eigenen Betrieb/die eigene Dienststelle 
unter die Lupe zu nehmen, um gezielt erfolgsversprechend 
KollegInnen anzusprechen, von den Azubis über neue 
Beschäftigte bis hin zu denjenigen, die noch nie gefragt 
wurden, ob sie denn ver.di beitreten möchten. Es geht um 
Kontaktarbeit mit oder ohne social media, um Bildungspla-

nung und die Nutzung unseres umfangreichen Mitglieder-
services. Es geht darum, aus Angst Mut zu machen und 
eine klare Haltung als GewerkschafterIn zu zeigen.

Um all diese Themen in den Blick zu nehmen, wollen wir sie 
an Stationen bearbeiten. D.h. wir haben keinen starren 
Ablaufplan, sondern du kannst an den Stationen Halt 
machen, die für dich wichtig sind und dir an jeder Station so 
viel Zeit nehmen, wie du möchtest. An jeder Station kannst 
du Infos mündlich und schriftlich einholen, mitdiskutieren 
und deine Fragen oder Anregungen hinterlassen. 

Zusätzlich gibt es jeweils vormittags und nachmittags ein 
Schnupperangebot für das klassische WerberInnentraining. 
Wenn du hieran Interesse hast, vermerke das bitte auf der 
Anmeldung.

ver.di Bezirk Hannover-Heide-Weser 
Conny Heydrich

Goseriede 12
30159 Hannover 

Passt in einen Fensterumschlag
oder faxen an:  0511 / 12 400 317

oder mailen an: conny.heydrich@verdi.de

Anmeldung
bitte bis zum 15. Januar 2018



Ablauf
10:30 Uhr  Begrüßung und Einleitung

11:00 - 12:30 Uhr Austausch 
   an den Stationen
11:30 - 12:30 Uhr  Angebot 
   WerberInnentraining 

12:30 - 13:15 Uhr Mittagspause

13:15 - 15:15 Uhr Austausch 
   an den Stationen
13:15 - 14:15 Uhr  Angebot
   WerberInnentraining
15:15 Uhr   Austausch im Plenum,
   offene Fragen
16:00 Uhr   Ende

Weitere Infos
- Die Teilnahme ist kostenfrei

- Verpflegung inklusive

- Die Möglichkeit zur Freistellung besteht leider nicht

Für Fragen oder Anregungen 
bitte wenden an:

Jeannine Geißler
Tel. 0511 / 12 400 316
jeannine.geissler@verdi.de

Anmeldung
bitte bis zum 15. Januar 2018.

aktiv in ver.di
aktiv im Betrieb

3. Konferenz der
Vertrauensleute

und Betriebsgruppen
im Bezirk Hannover-Heide-Weser 

Anmeldung
Hiermit melde ich mich für die
3. ver.di-Konferenz »aktiv in ver.di - aktiv im Betrieb«
am 20. Januar 2018 in Hannover an.

Ich möchte das WerberInnentraining mitmachen
(bitte ankreuzen)

       Am Vormittag

       Am Nachmittag

Ich wünsche vegetarisches Essen

Kinderbetreuung        Alter des Kindes:    _________ 

Vorname __________________________________

Name  __________________________________

Straße   __________________________________

PLZ, Ort  __________________________________

Tel.   __________________________________

Mail   __________________________________

Betrieb/Dienststelle  ____________________________

Ort, Datum ___________________________________ 

Unterschrift  ___________________________________
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