
Gummersbach.
TERMINE

• 4. September:
Ortsvorstandssitzung
• 14. bis 16.September:
Sommercamp der IG Me-
tall-Iugend am Biggesee
• 22. September: "Respekt!"
- Veranstaltung gegen rechte
Szene Oberberg
• 25. September: Nebenstel-
\e Mitte + Nebenstelle Süd
• 26. September: AK Frauen
• 27. September: Ortsvor-
standssitzung und
Delegiertenversammlung
• 29. September: Interkultu-
relle »Respekt!«- Veranstal-
tung in Gummersbach City
• IGMetall-Jugendfußball
Ob das Turnier im September
organisiert werden kann;
stand bei Redaktionsschluss
nicht fest.Aktuelle Infos:
igmetall-gummersbach.de ..
• Camp mit Livemusik
Lagerfeuer, Campradio, Ka,-
nufahrten und Livemusik
erwartet die Teilnehmer des
IG Metall-lugendcamps vom
14. bis 16. September. An-
meldung: JAV,Betriebsrat
oder Verwaltungsstelle der
IG Metall Gummersbach.
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16 Metall:\ein star~r Partner
JUGEND STEHT Unter dem Motto »Aktlv sein - mitmachen - gestalten« wollen sich
IM BLICKPUNKT die oberbergischen JAV-Mitglieder um die Neulinge in den Betrieben

kümmern. Und die sollen lernen, wo sie in ihrem neuen Lebensumfeld
selbst aktiv werden können - unterstützt von der IG Metall.

Wenn der Azubi- Jahrgang2012 in
diesen Tagen seine Ausbildung
beginnt, gibt es für die Berufsan-
fänger viel Neues zu verkraften.
Da ist es gut, die IG Metall als star-
ken Partner an seiner Seite zu ha-
ben. Wich~ige Ansprechpartner
sind dabei die Mitglieder der Ju-
gend- und Auszubildenden-Ver-
tretung (JAV), die von den Azubis
und Jugendlichen im Betrieb ge-
wählt werden.

Die Vorsitzenden aller JAVs
im Oberbergischen Kreis bilden
den Ortsjugendausschuss, der die
Jugendarbeitder IG Metall Ober-
berg in diesem Jahr unter das
Motto »Aktiv sein - mitmachen -
gestalten« gestellt hat. Sie wollen
den »Neuen: im Betrieb erklären,
warum sich die Mitgliedschaft in

der IG Metall lohnt. Siewollen in-
formieren über die Idee und die
Möglichkeiten der Industriege-
werkschaft, um die jungen Men-

sehen mit an Bord zu holen. Und
sie wollen ihnen zeigen, wo sie akt~-
. . . h d 1/trv sein, mitmac en un gestalten
können. _ (

Fototermin in Gummersbach: die Mitglieder des oberbergischen Ortsjugend-
ausschusses .

»Gewerkschaft motiviert«
Simon Stefer ist neuer Jugendsekretär der IG Metall Gummersbach.

»Nur in einer großen Gemein-
schaft, die zusammenhält, sind
wir stark und können etwas errei-
chen.« Das ist die feste Überzeu-
gung von Simon Stefer (Jahrgang
1988), seit 16.Juli neuer Jugendse-
kretär der IG Metall Gummers-
bach.

Nach dem Abschluss der
Hauptschule in Odenthal begann
er ,2005 bei Radium in Wipper-
fürth eine Ausbildung zum Indus-
triemechaniker. Drei Jahre später
wurde er in die JAV gewählt und
übernahm nach einem weiteren
Jahr deren Vorsitz. 2009 absolvier-
te er seine Gesellenprüfung und
arbeitete bis zum Wechsel zur IG
Metall in seinem Beruf. »In den
fast vier Jahren als JAVihabe ich
. viele Seminare der IG Metall be-
sucht und festgestellt, dass Ge-
werkschaftsarbeit großen Spaß

macht und mich zu immer neuen
Dingen motiviert«, sagt Simon.
»Allerdings habe ich auch negati-
ve Erfahrungen gemacht: dass
man etwas·erreichen möchte, aber
keiner hinter einem steht.« Des-
halb möchte er die Jugendorgani-
sation stärken und jeden unter-
stützen, der seine Hilfe braucht. _

Neuer Jugendsekretär: Simon Stefer

MELDUNG
Gegen rechts
Hakenkreuze, antisemitische
Parolen, neonazistische Auf-
kleber und fremdenfeindli-
che Flugblätter: Auch im
Oberbergischen Kreis wer-
den immer mehr rechtsex-
treme Aktivitäten bekannt.
.Die von der IG Metall getra-
gene Aktion» Respekt!« will
sich diesem Treiben entge-
genstellen und wirbt für To-
leranz und Vielfalt. Wer sich
engagieren möchte, kommt
am Samstag, 22. September,
16Uhr, ins Haus der IG Me-
tall, Singerbrinkstraße 22, in
Gummersbach. Dort kommt
zunächst der Verein »Unser
Oberberg ist bunt, nicht
braun!« mit Informationen
zur rechten Szene und Bei-
spielen für Gegenmaßnah-
men zu Wort. Anschließend
stellt sich (bis 18Uhr) »Res-
pekt!« vor.


