
KARU 

Liebe Kollegin, 

lieber Kollege, 

mit dieser zweiten Ausgabe der 
KARU — Zeitung des Fachbe-
reich Sozialversicherung im 
ver.di-Bezirk Düssel-Rhein-
Wupper — informieren wir 
Dich über aktuelle Ent-
wicklungen sowie  jüngste 
Aktivitäten des Fachberei-
ches und wünschen viel 
Spaß beim lesen. 
 
50 Azubis beim  
Azubi-Grillen 2018 

Im August fand das zweite 
Azubi-Grillen auf der Bal-
lonwiese im Volksgarten 
Düsseldorf statt. Im Vor-
feld der Veranstaltung 
wurden alle Auszubilden-
den und Dual Studierende vom 
Fachbereich 4 Sozialversicherung 
durch die Vertrauensleute einge-
laden. 
Bei kräfti-
gem Son-
nenschein 
nahmen 50 
Auszubil-
dende teil. 
Gemeinsam 
mit den 
Vertrauens-
leuten und 
dem Bezirks-
fachbereichsvorstand machten 
es sich alle bei kalten Getränken 
gemütlich.  
Neben Würstchen, Brot und Ge-
müsespießen gab es selbstver-

ständlich auch gute Musik und 
interessante Gespräche. Ein re-
ger Austausch fand insbesondere 
über die kürzlich zum Abschluss 

gebrachten Tarifverhandlungen 
bei der Agentur für Arbeit und 
der Deutschen Rentenversiche-

rung Rheinland  
statt. Die Auszu-
bildenden nutz-
ten die Gelegen-
heit zudem dazu, 
die Anwesenden 
Gewerk-
schafter*innen 
mit Fragen zur 
Gewerkschaftsar-
beit in ihren Be-
trieben zu lö-
chern, was bei 

allen Anwesenden für eine aus-
gelassene Stimmung sorgte. 
Die Auszubildenden lernten sich 
indes nicht nur untereinander 

und ihre gewerkschaftlichen An-
sprechpartner im Betrieb besser 
kennen, sondern auch die Mit-
glieder des Bezirksfachbereichs-

vorstandes und 
Gewerkschaftssekretär 
Tim Köhler, der den 
Fachbereich Sozialversi-
cherung im Bezirk Düssel
-Rhein-Wupper haupt-
amtlich betreut. 
Alle Anwesenden waren 
sich einig, dass es  im 
Jahr 2019 wieder ein 
Azubi-Grillen geben soll 
und die Veranstaltung 
zukünftig auch für die 
Auszubildenden im zwei-

ten und dritten Ausbil-
dungsjahr geöffnet wer-
den soll, um einen ent-

spannten Rahmen des Austau-
sches zu schaffen. 
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Ausgelassene Stimmung bei  sommerlichem Wetter auf der   

Ballonwiese im Düsseldorfer Volksgarten © kr 

Gemüsespieße standen hoch im Kurs! © kr 

„Grillmaster“ Kai Reinartz trat auch als 

Vorkoster in Erscheinung und über-

zeugte sich zwischenzeitlich von sei-

nen Grillkünsten! © kr 
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Tariflicher  
Urlaubsanspruch 
mit  deiner ver.di-
Mitgliedschaft 
 

Vor und während der 
Sommerferien führ-
ten zahlreiche ver.di-
Betriebsgruppen und 
Vertrauensleute aus 
dem Bereich der Sozi-
alversicherung in ih-
ren Betrieben und 
Dienststellen einen 
Aktionstag zum tariflichen 
Urlaubsanspruch durch. Teil 
der Aktion war die Postkarte 
„ver.di = Mee(h)r wert“, wel-
che auf der Rückseite mit Ur-
laubsgrüßen versehen war 
und an die Beschäftigten 
übergeben wurde. In 
Deutschland sind bei einer 5-
Tage-Woche gesetzlich ledig-
lich 20 Urlaubs-
tage vorgeschrie-
ben, welche in 
der Sozialversi-
cherung bereits 
seit langem 
durch den tarifli-
chen Urlaubsan-
spruch über-
troffen werden. 
Je nach Körper-
schaft sind bis zu 
33 Tage Jahres-
urlaub drin, wo-
mit der gesetzli-
che Urlaubsan-
spruch (übrigens 
auch durch Ge-
werkschaften erkämpft) deutlich 
übertroffen wird. Deshalb: 

 

Mitglied werden  
und 

Mitglieder werben! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Solidarität mit Ge-
werkschaftlerinnen 
in Bad Langensalza 

 
Kürzlich solidarisierte 
sich der Bezirksfach-
bereich mit zwei Kolle-
ginnen aus Bad Lan-
gensalza, welche von 
ihrem Arbeitgeber 
entlassen wurden, 
weil sie sich für einen 
Tarifvertrag in ihrer 
Klinik einsetzten. Ein 

Tarifvertrag ist für die 
Kolleg*innen der Reha-
Klinik Bad Langensalza 
ebenso essenziell wie 
für die Patient*innen, 
denn nur durch adä-
quate tarifliche Arbeits-
bedingungen, werden 
die Beschäftigten in die 

Lage versetzt, die 
Patient*innen ent-
sprechend zu versor-
gen. Der Fachbe-
reichsvorstand hat 
den beiden ver.di-
Kolleginnen Dank für 
ihren Einsatz ausge-
sprochen und wei-
terhin viel Kraft und 
Mut gewünscht.  
Um dies zu unter-
streichen wurde 
auch der Arbeitge-
ber, die Celenus Kli-
nik an der Salza, an-
geschrieben und das 
Unverständnis des 

Fachbereichsvorstan-
des über den Um-
gang mit den beiden 
Kolleginnen zum Aus-
druck gebracht. Lei-
der blieb eine Reakti-
on der Klinikdirektion 
auf das Schreiben 
bisher aus. 

Zeitung des Fachbereich Sozialversicherung Ausgabe 02/2018 

2 



Herausgegeben vom ver.di Bezirk Düssel-Rhein-Wupper, FB Sozialversicherung 
V.i.S.d.P.: Tim Köhler, Sonnenstr. 14, 40227 Düsseldorf  

 

 

Zeitung des Fachbereich Sozialversicherung Ausgabe 02/2018 

Fachbereichsvorstand stellt 
Weichen für zukünftige Zu-
sammenarbeit 

 
Nach der Wahl des Bezirksfach-
bereichsvorstandes im März 
2018 trat selbiger erstmals in ei-
ner Klausurtagung zusammen. 
Der Vorstand 
schlug seine 
„Zelte“ vom 27. bis 
28. April 2018 im 
Naturfreundehaus 
Fritz Bohne in Gel-
senkirchen auf. Ne-
ben Kolleg*innen, 
die bereits im alten 
Vorstand mitgear-
beitet haben, 
konnten auch viele 
neue Gesichter be-
grüßt werden.  
Die Erwartungen 
der Anwesenden 
an die Klausur 
deckten sich: Ken-
nenlernen, wie 
sieht die Arbeit des 
Vorstandes in den 
nächsten vier Jahren 
aus, welche Themen 
sollen bewegt wer-
den, wie können die 
Mitglieder und Kol-
leg*innen besser in-
formiert werden und 
überhaupt soll der 
Spaß nicht zu kurz 
kommen. Mit diesem 
Strauß von Themen 
gab es sodann viel zu 
besprechen. Die 
Klausurtagung war 
durch eine sehr har-
monische Atmosphä-
re geprägt - mit sehr 
guten Diskussionsbei-
trägen, gegenseiti-
gem Zuhören und 

auch der ein oder anderen lusti-
gen Einlassung. Die Ergebnisse 
können sich sehen lassen, denn 
neben vielen organisatorischen 
Fragen, wie Sitzungstermine 
und -orte sowie Protokollfüh-
rung, verständigte sich der Vor-
stand auf die Struktur seiner Sit-

zungen. So stehen zukünftig ins-
besondere betriebsübergreifen-
de Themen im Mittelpunkt der 
Vorstandssitzung, welche in al-
len vier Fachgruppen des Fach-
bereiches Sozialversicherung 
von Bedeutung sein werden. 
 

 
„Politische 
Viertelstunde“  
hat geschlagen 

Neuer Tagesord-
nungspunkt ist 
seit 2018 in jeder 
Fachbereichsvor-
standsitzung die 
„politische Viertel-
stunde“, in wel-
cher aktuelle poli-
tische Entwicklun-
gen thematisiert 
werden. Hieraus 
sollen sich Initiati-
ven, Aktionen und 
Statements erge-
ben, um den Be-
zirksfachbereich 
als Akteur stärker 
zu positionieren. 
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Neue Formate für die Öffent-
lichkeitsarbeit  

Bei der Öffentlichkeitsarbeit wird 
der Fachbereich zukünftig aktiver 
sein und verschiedene Formate für 
die betriebliche und außerbetrieb-
liche Ansprache der Mitglieder und 
bisher noch unorganisierter Kol-
leg*innen forcieren. Ein erstes Er-
gebnis der neuen Öffentlichkeits-
arbeit, ist die hier vorliegende 
Fachbereichszeitung KARU. Wäh-
rend der Klausur entstanden Lay-
out, Name und die ersten Ideen 
für ihre inhaltliche Ausgestaltung. 
Jetzt muss der Vorstand dranblei-
ben, damit das neue Format regel-
mäßig erscheint und inhaltlich wie 
organisatorisch weiterentwickelt 
wird. 

 
 

Mitmachen heißt  
auch mitgestalten! 

Alle Mitglieder sind eingeladen, 
sich an der Erstellung  der KARU 
zu beteiligen und können sich bei 
Interesse an  Gewerkschaftssekre-
tär Tim Köhler wenden: 
tim.koehler@verdi.de 
0211 – 15970 531 
Auch der Internetauftritt des Fach-
bereiches wurde bereits aktuali-
siert und soll Stück für Stück wei-
terentwickelt werden. 

 
 

Essen Top  - 
Stimmung Top 

Die hervorragende Stim-
mung spiegelte sich auch 
beim gemeinsamen Kochen, 
Grillen  und Frühstücken 
wieder, wobei alle mit an-
packten und ein richtiges 
Teamfeeling aufkommen 
sollte. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Danke 

Besonderer Dank gilt 
an dieser Stelle Karin 
Frank für die Besor-
gung der fantasti-
schen Verpflegung 
und Mareike Roubal 
für die sensationelle 
Zubereitung der Bo-
lognesesauce.  
Ein weiterer Dank 
gilt dem Leiter des 
Naturfreundehauses 
Herrn Falke, der bei-
de Klausurtage hilf-
reich begleitete. 
 

 
 
Zukunft jetzt! 

Nun heißt es, den Elan aus 
dieser Klausurtagung in die 
Arbeit des Vorstandes für die 
nächsten vier Jahre mitzuneh-
men und getreu dem Ta-
gungsort sagt der Vorstand:  
 
 
 

 

 

 

„Glück auf!“ 
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