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8. Oktober,9 Uhr
Arbeitskreis Senioren

8. Oktober, r4.3o Uhr
Redaktionsteam

16. Oktober, 8 Uhr
0rtsvorstand

16. Oktober, 15 Uhr
Arbeitskreis Arbeitsuchende

17. Oktober, 16 Uhr
B-Team

r7. Oktober, 17 Uhr
Arbeitskreis Arbeitssicherheit

r7. Oktober, r8 Uhr
Ortsjugendausschuss
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BERATUNG FÜR ARBEITSUCHENDE MITGLIEDER

lmmer wieder dienstags
Die Arbeitslosenberatung stellt sich vor.

Hast du noch etwas zu verschen-
ken? - Ja? - Geht es um deine
Existenz? - Nein? - Glück-
wunsch, dann überspring diesen

Artikel. Allen anderen möchten
wir uns vorstellen: Wir sind kei-
ne Anwälte, wir sind keine Wirt-
schaftsexperten - wir sind von
Arbeitslosigkeit Betroffene.

Deshalb haben wir, die ehren-
amtlichen Berater/innen der Er-
werbslosen der IG Metall, Caro-
la Telman, Nico Memdowski,
Werner Luther und Hans-Jürgen
Bangert, es uns zur Aufgabe ge-

macht, dich nach bestem Wissen
und Gewissen zu unterstützen.

Unser Engagement gilt dem
ALG II und ALG I. Wir helfen
beim Ausfüllen der Anträge,
überprüfen die Bescheide und

Von links: Nico Memdowski, Carola Telman und Werner Luter.

Schmalfeldt-Straße 31 b in der
vierten Etage von 10 bis 13 Uhr.
Telefon: 0471-9214564
... immer wieder dienstags...*,,

stehen dir beim Formulieren von
Widersprüchen zur Seite.

Du findest uns im Gewerk-
schaftshaus in der Hinrich-

Einladung an Zeitarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer
Beratung am '13. 0ktober in Bremerhaven: Wie können bessere Bedingungen gestaltet werden?

Immer mehr Kolleginnen und
Kollegen sind in Zeitarbeit be-
schäftigt.

Allerdings sind die Bedingun-
gen der Beschaftigung sehr un-
terschiedlich.

Wie in allen Branchen gilt
auch hier, dass wir Bedingungen
mit gestalten können. Wir müs-
sen uns gemeinsam in der IG
Metall organisieren und für ta-

rifl iche Standards stark machen.
Aus diesem Grund laden wir al-
le Zeitarbeitnehmer und Zeitar -
beitnehmerinnen am 13. Okto-
ber von 10 bis 12 Uhr ins
Gewerkschaftshaus Bremerha-
ven, Hinrich-Schmalfeldt-Stra-
ße 31 b, 27576 Bremerhaven,
ein.

Eingeladen sind Kolleginnen
und Kollegen aus allen Bran-

chen, auch wenn sie noch nicht
Mitglieder der IG Metall sind. Es

wird auch darum gehen darüber
zu informieren welche Arbeits-
zeit, welchen Urlaub, welche
sonstigen Bedingungen gelten
und wie Ansprüche geltend ge-

macht werden können.
Erreichen könnt ihr uns auch

über E-Mail: bremerhaven@
igmetall.de

lG Metall Bremerhaven begrüßt die neuen Auszubildenden
Es lohnt sich, Mitgtied in der lG Metall zu sein: Ansprüche auf Leistungen des Tarifvertrags haben nur Mitglieder.

rem wichtige Informationen sich die Mitgliedschaft in der IG
über Pflichten aber auch über Metall. Denn: Nur als Mitglied
Rechte als Auszubil-
dende im Betrieb
und in der Berufs-
schule. Ihr erhaltet
die Mappe bei eurer
Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung
oder direkt über die
Verwaltungsstelle
Bremerhaven. Nicht vergessen:
Auch für Auszubildende lohnt

hat man einen
rechtsverbindlichen
Anspruch auf die ta-
rifrertraglichen Leis-
tungen. Auch wenn
es mal Arger mit
dem Chef oder dem
Ausbilder gibt oder
ihr Fragen rund um

die Themen Ausbildung und Be-

ruf habt, stehen wir euch natür-

lich gern mit Rat und Tät zur Sei-

te. Es lohnt sich aber auch sonst,
Mitglied der IG Metall zu sein,
denn auch in Zukunft wird es

darum gehen, die Lebens- und
Arbeitsbedingungen der abhän-
gig Beschäftigten weiter zu ver-
bessern - und das geht nicht von
allein, sondern nur mit einer
starken Gewerkschaft.

Eure Kolteginnen und Kollegen

aus der Verwaltungsstelle

www. brem erhaven. igm eta It.de

Es ist wieder so weit: Die neuen
Auszubildenden sind da. Auch
die Kolleginnen und Kollegen
der Verwaltungsstelle sagen an
dieser Stelle: Herzlich willkom-
men im Betrieb. Wir wünschen
euch einen guten Start und viel
Erfolg in der Berufausbildung.

Damit euch der Start von der
Schule ins Berufsleben etwas
leichter fallt, haben wir eine In-
fo-Mappe für euch zusammen
gestellt. Sie enthält unter ande-


