
STARK MIT DIR

Gute Gründe 
für ver.di – 
auch im 
Ruhestand



Auch im Ruhestand – 
ver.di bleibt meine 
Gewerkschaft

Viele Jahre hast Du Deine Gewerkschaft gestärkt – 
dafür ein ausdrückliches Dankeschön! Jetzt neigt 
sich Dein Berufsleben dem Ende zu, damit steht 
eine Zeit des Umbruchs an. Wir hoffen, dass Du  
ver.di auch zukünftig treu bleibst. Denn nur eine 
starke Gewerkschaft kann sich erfolgreich für die 
sozialen, politischen und wirtschaftlichen Bedürf-
nisse aller Generationen engagieren. 

ver.di macht sich stark für ein würdevolles Leben  
im Alter – dafür brauchen wir auch Dich!

Auch im Ruhestand kannst Du Dich gewerkschaft-
lich engagieren: aktiv oder einfach durch Deine 
Mitgliedschaft. So kann sich ver.di erfolgreich für 
soziale und gerechte gesellschaftliche Lebensbedin-
gungen einsetzen.

Weit über hunderttausend 
Seniorinnen und Senioren sind 
aktuell in ver.di organisiert.



Solidarität geht nicht 
in den Ruhestand

ver.di bietet für Senior*innen passende Beratung, 
Information und vielfältige Angebote, die Möglichkeit, 
sich mit anderen zu vernetzen, gemeinsam etwas zu 
unternehmen oder Interessengruppen zu gründen. In 
vielen gesellschaftlichen Bereichen und verschiedenen 
wirtschafts- und sozialpolitischen Gremien engagiert 
sich ver.di für die Belange aller Generationen, u. a.:

 •  für die Stärkung der gesetzlichen Rente
 •  für ein höheres Rentenniveau
 • für eine solidarische Gesundheitspolitik
 •  für bessere Bedingungen in der Alten-  
und Krankenpflege

 •  für faire Tarifabschlüsse, die sich positiv auf die  
Renten- bzw. Pensionsanpassungen auswirken 

 •   für eine Politik, die auch die materiellen und  
sozialen Bedürfnisse älterer Menschen achtet

rente-muss-reichen.de 
arbeitsmarkt-und- 
sozialpolitik.verdi.de

Seniorinnen und Senioren sind 
in ver.di eine starke und ein-
flussreiche Gruppe.



Alles, was Recht ist – 
auch nach dem aktiven 
Berufsleben

Rechtsschutz in Arbeits- und Sozialgerichtsverfah- 
ren, notfalls bis in die letzte Instanz: ver.di steht 
ihren Mitgliedern zur Seite, wenn sie etwa gegen 
die Ablehnung einer Reha-Maßnahme oder gegen 
ungerechtfertigte Entscheidungen der Pflege- 
versicherung vorgehen wollen.

 •  Sozialrechtsschutz bei Konflikten mit der  
Sozialversicherung, den Renten- und  
Unfallversicherungsträgern, der gesetzlichen  
Krankenkasse oder dem Jobcenter

 •  Arbeitsrechtsschutz für Senior*innen mit  
Minijobs etc.

 • Persönliche Rentenberatung

Bei fehlerhafter Berechnung 
oder nach Verweigerung von Leis- 
tungen der Rentenversicherung: 
Der ver.di-Rechtsschutz hilft – 
notfalls bis vor Gericht!



Besonders interessant für 
Senior*innen: Nach einem Frei-
zeitunfall mit einem mindestens 
48-stündigen Aufenthalt im Kran- 
kenhaus gibt es 25 Euro Tagegeld 
pro Tag – und das bis zu 30 Tage.

Attraktive Leistungen 
und Vorteile – nur für 
Mitglieder 

Auch im Ruhestand hat ver.di für Mitglieder  
viel zu bieten.

 • Kostenloser Lohnsteuerservice
 • Freizeitunfall-Leistung: Krankenhaustagegeld
 •  Kostenlose telefonische Mietrechtsberatung
 •  Schwerbehindertenberatung
 •  Vorsorge- und Versicherungscheck
 •  Attraktive Urlaubs- und Reiseangebote
 •  Vergünstigte Einkaufsmöglichkeiten und 
 Freizeitangebote

 •  und noch viel mehr

verdi.de/service 
verdi-mitgliederservice.de



Vertragsdaten 

Titel Vorname

   
Name

Straße Hausnummer

   
Land / PLZ Wohnort

   
Telefon E-Mail

   

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße / Hausnummer

PLZ / Beschäftigungsort

Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

 Euro

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensaltersstufe

 weiblich           männlich

Ich möchte Mitglied werden ab

Geburtsdatum

Geschlecht

0 1 2 0

Mitgliedsnummer

 Änderungsmitteilung

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r    Arbeiter*in   Beamter*in   Selbstständige*r   erwerbslos

 Vollzeit                Teilzeit Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in  Praktikant*in

 Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)  Dual Studierende*r

 Sonstiges bis

ver.di Senior*innen setzen sich 
für eine gerechte und soziale 
Gestaltung unserer Gesellschaft 
ein, fair für alle: für die Jun-
gen, die Älteren, die Alten.

Mitmachen,  
mitbestimmen –  
Du bist dabei

Engagement macht Spaß. Dafür nutzen wir z. B. 
soziale Netzwerke – damit Du Dich gezielt für 
Themen oder Kampagnen engagieren kannst, die 
Dich bewegen. Und auch jenseits solcher Projekte 
finden sich vor Ort, unter dem Dach von ver.di, 
Interessengruppen zusammen: für Theaterbesuche, 
Gespräche, gegenseitige Unterstützung oder zum 
Wissenstransfer.

 •   Kostenlose und vergünstigte Bildungsangebote
 •  Beteiligungsforen zu zahlreichen 
politischen Inhalten

 •  Treffen von Senior*innen und gemeinsame 
 Freizeitveranstaltungen

 •  Ehrenamtliche Mitarbeit im ver.di-Netzwerk
 •  Regelmäßig aktuelle Informationen zu sozial-, 
wirtschafts- und branchenpolitischen Inhalten

bildungsportal.verdi.de



Weil die Vorteile  
auf der Hand liegen

Volle Leistung – reduzierter Mitgliedsbeitrag: 0,5 % 
statt 1 % Deiner Rente bzw. Pension. Nur auf ein 
zusätzliches Einkommen (aus einem Minijob etc.) 
sind 1 % Beitrag zu zahlen.

 • Weil Du für Deine Rente kämpfen kannst.
 •  Weil auch Senior*innen Rat und  
Schutz brauchen.

 • Weil Jung und Alt zusammen mehr erreichen.
 •  Weil Solidarität soziale Errungenschaften schützt.
 •  Weil es weiterhin viele Leistungen und  
Vorteile für Dich gibt.

 •  Weil Du für vieles viel weniger zahlst.

senioren.verdi.de

Der Mitgliedsbeitrag verrin- 
gert sich: Er beträgt nur 0,5 % 
Deiner Rente bzw. Pension. 
Und: Der Beitrag kann von der 
Steuer abgesetzt werden. 
Bitte informiere uns mög-
lichst umgehend über Deine 
Einkommensveränderung. 



Weil  
Du nicht  
allein bist
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Gut erreichbar.  
ver.di-SERVICECENTER

Montag bis Freitag von 
7.00 bis 20.00 Uhr

Samstag von 
9.00 bis 16.00 Uhr

0800-83 73 433 (0800verdide) 
info@verdi.de

ver.di im Internet

verdi.de



SEPA-Lastschriftmandat

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifi kationsnummer: DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
 mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten Bedingungen.
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1) Nichtzutreffendes bitte streichen

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Titel / Vorname / Name (nur wenn Kontoinhaber*in abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

Monatsbeitrag    Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des 
regelmäßigen monatli chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. 
Er wird monatlich zum Monatsende fällig.

Ich wurde geworben durch:

Mitgliedsnummer

Name Werber*in

Ort, Datum und Unterschrift

Ort, Datum und Unterschrift

An: ver.di-Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß 
der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem 
deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung 
Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich 
zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies bezüglich  besonders 
Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt 
nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer
jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz fi nden
Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner

Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.



Vertragsdaten 

Titel Vorname

   
Name

Straße Hausnummer

   
Land / PLZ Wohnort

   
Telefon E-Mail

   

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße / Hausnummer

PLZ / Beschäftigungsort

Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

 Euro

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensaltersstufe

 weiblich           männlich

Ich möchte Mitglied werden ab

Geburtsdatum

Geschlecht

0 1 2 0

Mitgliedsnummer

 Änderungsmitteilung

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r    Arbeiter*in   Beamter*in   Selbstständige*r   erwerbslos

 Vollzeit                Teilzeit Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in  Praktikant*in

 Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)  Dual Studierende*r

 Sonstiges bis


