
27. Aprilzoo6: Girts'Day bei Diekmann

Der Girl's Day war in diesem Jahr
bei Autohaus Diekmann wieder
sehr erfolgreich.
Insgesamt hatten sich elf Mäd-
chen aus den Klassen fünf bis

r. Maizoo6

zehn angemeldet. Da die Veran-

staltung offen deklariert war,

meldeten sich acht Mädchen
übers Internet an. Etwas Beson-

deres war dieserTag auch für die
Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen, da sechs Mädchen von der

Gehörlosenschule Markusallee

Bremen dabei waren. Drei der

Mädchen brauchten eine Dol-
metscherin, daher waren sie in
Begleitung ihrer Lehrerin. Die

Mädchen wurden in drei Grup-
pen aufgeteilt und konnten le-
weils für eine Stunde im Ersatz-

teillager, in der Lkw- sowie in der

Pkw-Werkstatt einen interessan-
ten Einblick in dieArbeit des La-

geristen oder Mechatronihers be-

kommen.
Die Mechatronikerin-Auszu-

bildende Sandra stellte sich dann

gegen Ende der Veranstaltung

den Frag'en der Mädchen, und
nach einer fröhlichen Diskussi-

on endete derTäg für alle Betei-

Iigten mit der Gewissheit, dass

der Girl's Day ein großer Erfolg
war und unbedingt weiterhin

Tarifabschtuss zoo6
»Wir haben gemeinsam
viel erreicht«
Geschafft, unsere Proteste haben

sich gelohnt: In al1en Bezirken

wird dasTarifergebnis übernom-
men.Wir danken allen Kollegin-
nen und Kollegen, die sich an

denWarnstreikaktionen beteili gt
haben Nur durch euch konnte
dieses Ergebnis erreicht werden.

Daftir danken wir euch.
Wirhaben gemeinsam viel er-

reicht und das zelgt wieder:
>>Nur gemeinsam sind wir stark

und können für unsere Interes-

sen eintreten.<<<

lmpressum
lG Metatl Bremerhaven
Friedrich-Ebert-Straße r
2757o Bremerhaven
febfon o47r-9 zz o3-o
Fax o47t-9 22 o3-2o
E-Mail:
brem erhaven @igm eta It.de
lntern et:
www. b remerhaven.igmeta [.de

Redal<tion : Karsten Behrenwald
(verantwortlich), ltsabe Zötter,
Doreen Kötzow

Wieder erfolgfreich im Autohaus

Das Motto: »Deine Würde ist unser Maß*
3ooo Menschen folgten dem dies-

iährigen Maiaufruf »Deine Würde

ist unser Maß.«

Der Erste Bevollmächtigte der IG

Metall und DGB-Vorsitzende,
Karsten Behrenwald, t ritt in sei-

ner Rede für den Erhalt des Sozi-

alstaats ein, denn ein Leben in
Wirrde ist {ür viele Menschen
heute keine Selbstverständlich-
keit mehr.

Der Sozialstaat ist kein Schön-

wetterproiekt und in unsererVer-

fassung deshalb verankert, weil
slch die Verpflichtung auf sozi.a-

Ie Gerechtigkeit nicht von selbst

versteht. Und es verträgt sich
nicht, wenn wirtschaftllche
Schwierigkeiten immer wieder
auf dem Rücken der Schwäche-

ren ausgetragen werden. {
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Der Demonstrationszug wird immer
länger

Die elf Mädels: Viel gab es bei Diekmann zu sehen

Drei Mädels mit ihrer Dolmetscherin
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