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Wir begrüßen die NEUEN im Betrieb
Spätestens am 1. September ist es so weit - die neuen Auszubildenden fangen in

den Betrieben an. Eine ziemlich aufregende Zeit, die die neuen Auszubildenden vor

Herausforderungen und vielen Fragen stellt.

ALJ§BILDUNGS.

TEGINN IN DEN

BTTRIEBEN

So muss sich jeder einzel-

ne neue Azubi in eine

neue ungewohnte Rolle

einfinden. Dennmitdem
Beginn der Ausbildung
verändert sich das Leben

eines jeden fugendlichen
maßgeblich. Die Ausbil-
dung ist ein wesentlicher

und prägender Schritt
für das gesamte weitere

Berufsleben und das

eigene gesellschaftliche

Standing.

Aber nicht der Aus-

bildungsplatz alleine ist

TERMINT

AKArbeitssuchende

f 6. September, 15 Uhr

fugendausschuss
ü 28. September ab 17 Uhr
Handwerksausschuss

[ 21. September, 18 Uhr
Arbeitskreis Senior/innen

fr 5. September, 9 Uhr
Fnuengruppe

t 19. September, 17 Uhr,

Gemeinsamer Ortsvorstand/

Delegiertenversamm lung

Bremerhaven / Bremen

tr 5. September, 13.30 Uhr,
B-Team

I 7. September, 14 Uhr

wichtig, sondern auch

das betriebliche Umfeld,

in dem sich Auszubil-
dende bewegen. Die be-

trieblichen Rahmenbe-

dingungen bestimmen
die Möglichkeiten des

Lernens und die Quali-
tät der Ausbildung. Nur
Ausbildung allein bringt
es nicht - sie muss auch

inhaltlich stimmen. Die
betrieblichen Mitgestal-

tungsmöglichkeiten zu

nutzen, um die optimale

Ausbildung für' junge

Menschen zu erreichen, liegt in
den Händen der ]ugendvertretun-
gen und Betriebsräte.

Letztendlich gehört auch die

Gestaltung der Arbeitsbedingun-
gen mit in die Ausbildung - nur
durch gemeinsames Handeln
und Diskutieren besteht die
Möglichkeit, etwas zu verändern,

zu verbessern. Das gilt für die

Ausbildung genauso wie für die

Arbeitswelt. Die Gewerkschafts-
jugend gestaltet an dem Punkt
mit: Übernahme, Ausbildungs-

vergütungen, Urlaubsregelun-
gen - ohne das Engagement vie-
ler |ugendlicher würden die
Arbeitsbedingungen von Auszu-

bis heute sicherlich anders
aussehen.

Seit 2009 ist die Kampagne

»Operation Übernahmeo in den

Betrieben der IG Metall-fugend

und durchsetzungsfähige IG Me-

tall gerade fiir Auszubildende ist.

Für die Gewerkschaft ist die Ge-

winnung der )ugend auch eine

Frage, die über ihre Zukunft ent-

scheidet.

In der Verwaltungsstelle gibt

es für die neuen Auszubildenden

Infomappen, die für die Begrü-

Thema. |ugendliche brauchen in
den Betrieben eine Zukunft, und
diese heißt es mitzugestalten.

Deshalb sind alle Mitglieder
aufgefordert, den Auszubildenden

mit eigener Erfahrungen deutlich

zu machen, wiewichtig eine starke

ßung in den Betrieben genutzt

werden können. Wenn ihr Fragen

habt oder Informationen benötigt,

meldet euch bei uns in der

Verwaltungsstelle unter 04 71-

922030 oder per E-Mail:
doreen.koelzow@igmetall.de. r
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lugendaktionstag in Köln
Laut und Stark für Zukunft und

Unter dem Motto »Laut und Stark

für Zukunft und Perspektiven«

steht am 1. Oktober 2011 der fu-
gendaktionstag in Köln. Wir wol-
len dort mit loooo bis 2oooo

|ugendlichen durch bezirkliche
Aktionen, Sternenmarsch und ei-

nem Demozug zur Larxess-Are-
na zeigen, welche Forderungen

wir fiir unsere Zukunfthaben. Mit
lauter Stimme und mobilem
Sound sorgen wir daflir, dass man

uns hört. Mit einer starken Demo,

damit man uns sieht. In der Lan-

Perspektiven

xess-Arena treten unter anderem

Culcha Candela, Revolverheld,

|ennifer Rostock, Mono undNiki-
taman auf.

Die Verwaltungsstelle Bre-

merhaven startet mit einem Buss

von Cuxhaven und fährt dann

über Bremerhaven nach Köln. Nä-

here Informationen wird es ab

Mitte September aufunser Home-

page www.bremerhaven.igme-

tall.de, bei der fugend- und Aus-

zubildendenvertretung oder beim

Betriebsrat geben. Es können ab

jetzt Tickets für den |ugendakti-
onstag für 10 Euro bei der JAV
oder beim Betriebsrat bestellt wer-

den oder direkt über die Verwal-

tungsstelle 047 l-9220 30 E-Mail:

bremerhaven@igmetall.de


