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lugendaktionstag in Köln: Wir waren dabei
Der.lugendaktionstag in Köln am 1. Oktober 2011 stand

unter dem Motto,,Laut und Stark".

Auch wir waren aus Cuxhaven
und Bremerhaven mit rund 50

Kolleginnen und Kollegen dabei.

Mit ingesamt über 20 000 jungen

Leuten haben wir bessere Perspek-

tiven für junge Menschen gefor-

dert. Es ging morgens früh mit
dem Bus bis nach Köln, wo der Be-

zirk Küste auf dem Hans-Böckler-
Platz seine bezirkliche Aktion in-
szenierte. Die zentrale Aktion war

dann auf dem Neumarkt. An-
schließend ging es mit einem gro-
ßen Demozug quer durch die Stadt

zur Lanxess-Arena. Dort gab es ein

Konzert unter anderem mit |enni-
fer Rostock, Revolverheld und
Culcha Candela. Es war ein sehr

gelungener Tag: Endlich waren
auch mal wieder die Themen der
jungen Generation in den Medien,
war der Tenor der Teilnehmenden.

Solche zentralen Aktionstage soll-
te es nach ihrer Meinung öfter ge-

ben, denn nur gemeinsam werden
wir gehört und auch ernst genom-
men. Die junge Generation steht

für ihre Forderungen ein und kann
diese auch laut und starkvertreten.
Dies war deutlich zu sehen. Die
Themen werden auch in Zukunft
die fugendarbeit der IG Metall be-

schäftigen: Die Kolleginnen und
Kollegen aus Cuxhaven und Bre-

merhaven waren vom Aktionstag
kaputt, aber überwältigt, und sind
beim nächsten Mal wieder dabei. uru
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Arbeitssuchende
fffi l. November, 16 Uhr
Handwerksausschuss

ffii 8. November, l8 Uhr
Frauengruppe

frffiü 8. November, 17 Uhr,
B-Team

ffi 9. November, 14 Uhr
Arbeitskreis Sen ior/innen
ffi 14. November,9 Uhr
f ubilarehrung in Cuxhaven

ffiffi 14. November

f ubilarehrung in Bremerhaven

ffi 16. November
Ortsvorstand-Klausur
ffi 17. bis 19. November
olA
ffi 23. November

JU I - Seminar

ffi# 21. bis 25. November

JAV- Seminar

ffii 21. bis 25. November
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Frauen »Power« witl ihr Team verstärken
»Frauenpower hat heute nichts
mehr mit lila Latzhosen zu tun.
Frauenpower bedeutet, dass die
Frauen ihr Leben, ihre Arbeit
kraftvoll selbst gestalten. Beharr-
lichkeit zahlt sich aus. Wer über

Gleichstellungspolitik und Chan-
cengleichheit, Vereinbarkeit von
Beruf und Familie mehr wissen

will, ist bei der Frauengruppe an

der richtigen Stelle.

Die Frauengruppe sucht akti-

ve, junge und jung gebliebene

Frauen zur Verstärkung ihres
Teams!«

Bei Interesse meldet Euch bit-
te bei der IG Metall Bremerhaven,

Telefon 047 I - 92203 - 12 *,


