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Ausgabe	  1	  /	  2016	  

	  

Gesundheit,	  Soziale	  Dienste,	  Wohlfahrt	  und	  Kirche	  
für	  Mitglieder	  in	  Kirchen,	  Krankenhäusern,	  Kurheimen,	  Sozialstationen,	  Arztpraxen,	  
Rehaeinrichtungen,	  bei	  Pflegediensten,	  Wohlfahrtsverbänden,	  Rettungsdiensten	  u.a.	  

	  
Liebe	  Kollegin,	  Lieber	  Kollege,	  
	  
fragst	  du	  dich	  auch	  immer	  mal	  wieder,	  was	  macht	  ver.di	  eigentlich?	  	  
Und	  wie	  sieht	  es	  in	  meinem	  Bezirk	  aus?	  
Möchtest	  du	  mehr	  wissen?	  	  
	  
Wir	  informieren	  dich	  zukünftig	  mit	  diesem	  Flyer	  über	  Aktionstage,	  
Tarifverhandlungen	  und	  alles	  was	  in	  unserem	  Bezirk	  Schwerin	  aktuell	  ist.	  
	  
Bis	  zu	  unserem	  nächsten	  Flyer	  wünschen	  wir	  dir	  eine	  angenehme	  
Weihnachtszeit	  und	  einen	  guten	  Rutsch	  ins	  neue	  Jahr.	  	  

	  
Der	  ver.di	  Bezirksvorstand	  im	  Fachbereich	  03	  Schwerin.	  

	  

• Tarifkonferenz	  „Entlastung“	  am	  2.	  Februar	  2017	  in	  Lübeck	  
Auftakt	  zur	  Mobilisierung	  für	  die	  Entlastungsrunde	  2017	  in	  Nord	  

(Anmeldeschluss	  	  28.01.2017)	  	  
	  	  

• Bundesweiter	  Aktionstag	  Krankenhäuser	  „Tarifvertrag	  
Entlastung“	  für	  mehr	  Personal	  und	  eine	  gesetzliche	  
Personalbemessung	  am	  21.02.2017	  
	  

	  
	  

• Tag	  der	  Pflege	  am	  12.05.2017	  mit	  bundesweiten	  Aktionen	  
„Gefährdung	  anzeigen“	  

	  



V.i.S.d.P.:	  ver.di	  Schwerin,	  FB	  03,	  Ivo	  Garbe,	  Dr.-‐Külz-‐Str.	  18,	  19053	  Schwerin,	  ivo.garbe@verdi.de	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ver.di	  –	  tut	  das	  not?	  
	  

	  
	  
Was	  zählt,	  ist	  Organisation	  	  
Gute	  Tarifabschlüsse	  gibt	  es	  nur	  dort,	  wo	  die	  Belegschaften	  auch	  gut	  (aktiv)	  und	  
vor	  allem	  zahlreich!	  organisiert	  sind.	  Denn	  jede	  Gewerkschaft	  ist	  immer	  nur	  so	  
stark	  wie	  ihre	  Mitglieder.	  Sie	  finanzieren	  den	  Kampf	  um	  bessere	  
Arbeitsbedingungen	  mit	  ihren	  Beiträgen.	  Sie	  entscheiden	  über	  Höhe	  und	  
Umfang	  der	  Tarifforderungen	  und	  sie	  werden	  aktiv,	  um	  die	  Forderungen	  beim	  
Arbeitgeber	  durchzusetzen.	  	  
	  
Beitrag	  kommt	  von	  beitragen	  	  
Es	  sind	  die	  Mitglieder	  von	  ver.di,	  denen	  wir	  jeden	  einzelnen	  Schritt	  auf	  dem	  Weg	  
zu	  besseren	  Arbeits-‐	  und	  Lebensbedingungen	  zu	  verdanken	  haben.	  	  
	  
	  
Noch	  mehr	  Info´s	  findest	  du	  unter:	  
http://schwerin.verdi.de/branchen-‐und-‐berufe/fachbereich-‐03-‐gesundheit	  
	  

Landesbezirk Nord Fachbereich 03 – Stand Oktober 2016 
30.725 Mitglieder – 9 Bezirke – von Sylt bis Usedom 

Bezirk Schwerin – 2326 Mitglieder 


