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Fachbereich C  
bisher FB 3 und FB 5 
Gesundheit, Soziale Dienste, Bil-
dung und Wissenschaft 
Die Beschäftigten aus den Gesundheits-
berufen und der Bildung macht jetzt 
gemeinsame Sache. 
 
Fachbereich D 
bisher FB 12 
Handel 
Zum Fachbereich Handel gehören die 
Fachgruppen Einzelhandel und Groß- 
und Außenhandel. 
 
Fachbereich E 
bisher FB 10 
Postdienste, Speditionen 
und Logistik 
Um die Belange in der Arbeitswelt der 

Postdienste und der Beschäftigten in 

Speditionen, in den Kurier-, Express- 

und Paketdiensten sowie der Logistik 

kümmert sich dieser Fachbereich. 

Die Organisationswahlen stehen wie-

der an. Ein sperriger Begriff. Gemeint 

ist „Mitmachen bei ver.di“. 

Alle unsere ver.di-Mitglieder sind 

herzlichst eingeladen sich einzubrin-

gen. GESTALTET - BESTIMMT -  

ENTSCHEIDET MIT und kommt zu 

Euren Mitgliederversammlungen. 

Euer 

 

In fünf Fachbereichen findet jede 
Branche und Berufsgruppe sich 
wieder. 

 
Fachbereich A 
bisher FB 1, FB 2, FB 8 und FB 9 
Finanzdienste, Kommunikation und 
Technologie, Kultur, Ver- und Ent-
sorgung 
Dieser Fachbereich ist eine Allianz derje-

nigen, die uns täglich versorgen, sei es 

mit Geld und Schutz, mit Informationen 

oder mit Energie. 

Fachbereich B 
bisher FB 4, FB 6, FB 7, FB 11 und 13 
Öffentliche und private Dienstlei- 
stungen, Sozialversicherung und 
Verkehr 
Hier haben sich Beschäftigte aus dem 
öffentlichen Dienst, aber auch bei Ver-
kehrsunternehmen, Sozialversicherungs-
trägern und aus den privaten Dienstleis-
tungsunternehmen zusammengeschlos-
sen. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

vor 20 Jahren wurde ver.di gegründet. 

13 Fachbereiche entstanden damals. Sie 

spiegeln die Organisationsbereiche der 

fünf Vorgängerorganisationen wider.  

Heute, 20 Jahre später, hat sich in der 

Arbeitswelt vieles verändert. Als Folge 

der rasant zunehmenden Digitalisierung 

zeichnen sich längst weitere Umbrüche 

ab. Kern ist die Neuaufstellung der 13 

Fachbereiche. Aus ihnen gehen 5 neue 

hervor. Die Bildung dieser Fachberei-
che erfolgt zum 1. Januar 2022.  

Gemeinsame ehrenamtliche Vorstände 

werden im Zuge der Organisationswah-

len vor dem Bundeskongress 2023 ge-

wählt. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

es ist wieder soweit! Alle vier Jahre finden in ver.di die Organisationswahlen statt. 
 

Organisationswahlen bedeuten nichts anderes als Mitmachen bei ver.di. Da ver.di 
eine Organisation ist, in der die Mitglieder nach demokratischen Grundsätzen ent-
scheiden, werden bei den Organisationswahlen Funktionäre gewählt, die in den 
verschiedenen Konferenzen und Gremien die Politik der Organisation bestimmen. 
 

Die Wahlen starten jeweils mit den Vertrauensleutewahlen in den Betrieben und 
enden mit dem Bundeskongress, bei dem die/der ver.di-Bundesvorsitzende gewählt 
wird. 

 

Die Organisationswahlen haben traditionell in unserer Gewerkschaft große 
Bedeutung – sowohl nach innen wie nach außen. Gleichzeitig stellen wir uns 
im Rahmen der Organisationswahlen auch mit unseren politischen Botschaf-
ten neu auf. 
 

Nach unserer Satzung werden die Funktionen und Gremien in ver.di turnus-

mäßig alle vier Jahre neu gewählt. Die gewählten Mitglieder stellen die aktive 

Kommunikation sicher. Sie transportieren innerbetriebliche, regionale und 

gewerkschaftspolitische Themen und stellen sie in den ver.di-Gremien zur Dis-

kussion. Unsere Funktionäre bringen sich ein, machen Verbesserungsvorschlä-

ge und nehmen Einfluss. 

Deshalb sind auch alle unsere ver.di-Mitglieder herzlich eingeladen sich einzu-

bringen und auch einzumischen. 

 

GESTALTET - BESTIMMT - ENTSCHEIDET MIT und kommt zu Euren  

Mitgliederversammlungen. 

Achtung: Aufgrund der sich täglich ändernden Corona-Situation vor Ort 

kann es zu kurzfristigen Veränderungen bei den Veranstaltungen kommen. 

Bitte informiert Euch kurz vor den Veranstaltungen nochmals über mögliche 

Änderungen über unsere Webseite suedwestfalen.verdi.de. Weitere Hin-

tergründe und Informationen zu den Organisationswahlen findet Ihr ebenfalls 

dort sowie unter 

             https://orgawahlen.verdi.de  

 

Organisationswahlen 2022/2023               
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

wir sind im (fast) papierlosen Zeitalter angekommen. Die Digitalisierung schreitet 
voran und bringt Veränderungen mit sich. Heute müssen selbst der Steuererklä-
rung keine Belege mehr beigefügt werden – was für eine Erleichterung! Vorbei 
die Zeiten, in denen Belege zeitaufwändig kopiert werden mussten und per Post 
an die Behörden geschickt wurden.  
 
Das Ende der Belegpflicht stellt nicht nur eine enorme Entlastung für die Finanz-
behörde dar, es erspart auch jedem Steuerpflichtigen viel Papierkram. 

 

 

Bei unserer Arbeit denken wir auch an die Umwelt – und wir wissen, dass 
viele unserer Mitglieder ebenfalls großen Wert darauf legen. Wir wollen der 
Entwicklung Rechnung tragen und werden künftig auf den automatischen 
Versand der Jahresbeitragsquittungen verzichten. Das spart Kosten, schont 
die Umwelt und soll ein kleiner Beitrag zum Klima- und Umweltschutz sein. 
Wir denken, dass diese Entscheidung bei Euch Anklang findet und in Eurem 
Sinne ist. Wer dennoch eine Quittung benötigt: auf „meine ver.di“ lassen 
sich Mitgliedsdaten bearbeiten und u. a. die Beitragsquittung herunterladen. 

Selbstverständlich stellen wir auf Anforderung auch gerne eine  
Beitragsquittung aus. 
 
℡℡℡℡   0271 - 23886-21 

   bz.suedwestfalen@verdi.de 

 

 

Auf der Höhe der Zeit - Jahresbeitragsquittungen 
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Nicht impfen lassen, impfen lassen? Selten hat es eine Frage gegeben, die unsere 
Gesellschaft so spaltet. Diese Thematik hat unsere Wohnzimmer längst verlassen 
und Einzug in unser tägliches Arbeitsleben gehalten. Doch wie geht ein Betriebsrat 
in seiner Funktion als Interessenvertretung für alle Beschäftigten damit um? 

Unsere Online-Veranstaltung diente einerseits dazu, im Hinblick auf die Pandemie 
über die rechtliche Lage aufzuklären, gleichzeitig aber auch im Dialog mit den Teil-
nehmenden alltägliche Probleme im Rahmen der Tätigkeit des Betriebsrates heraus-
zuarbeiten. 
 

In einem gemeinsamen Austausch in Bezug auf die Rechte, Pflichten aber auch die 
Möglichkeiten wurden Lösungsansätze für die aufgeworfenen Fragen vertieft, um 
vor allem einer Spaltung im Betrieb entgegen zu wirken und den Zusammenhalt zu 
stärken. 

 

 

 

 

 

Da die Nachfrage zu den Online-Steuertipps groß war, bietet die Abteilung 

Mitgliederpolitik zum Jahresbeginn wieder Termine für ver.di-Mitglieder in 

NRW an. Die Veranstaltung wird als Videochat über WebEx durchgeführt.  

   Steuertipps für die Steuererklärung 2021 

   Steuertipps für behinderte Menschen 

   Steuertipps rund um Kinder, Azubis und Studierende 

   Steuertipps rund um ehrenamtliche Tätigkeiten 

   Steuertipps für Rentner*innen und Pensionär*innen 

 
Auf unserer Webseite suedwestfalen.verdi.de findet Ihr das 
Online-Angebot Steuern leicht gemacht mit den ver.di-Steuertipps  
und die entsprechenden Registrierungs-Links für die Anmeldung. 

 

Online-Infoveranstaltung: Basiswissen Arbeitsrecht 

Lieber Betriebsrat, bist auch du schon geimpft?  

 

Steuern leicht gemacht: ver.di-Steuertipps 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 

 

Dich regt auf, dass die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern immer 

noch 18 % beträgt und Du würdest das gerne ändern? 

Du findest es ungerecht, dass Frauen den Löwenanteil der unbezahlten 

Sorgearbeit stemmen und willst dazu beitragen, dass eine partner-

schaftliche Verteilung erreicht werden kann? 

Du fragst Dich, wie Du Dich einbringen und mitgestalten kannst und 

was diese "Organisationswahlen" bei ver.di sind und ob die mit Dir zu 

tun haben? 

Wenn all das auf Dich zutrifft, dann bist DU hier 

GENAU RICHTIG, beim Online-Schnupperabend für  

ver.di-Kolleginnen am 

Dienstag, 18. Januar 2022 von 18.30 - 20.30 Uhr 

Du möchtest dabei sein? Melde ich an bis zum 14.01.2022. Auf unserer 

Webseite suedwestfalen.verdi.de findest du den Anmeldelink 

https://kurzelinks.de/Anmeldung-OnlineSchnupperabend 

 

 

Gleichstellung verWIRklichen gemeinsam mit DIR! 
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Im Berufsalltag klingen Themen wie Achtsamkeit, Innenorientierung und Stille 

manchmal fast wie Fremdwörter. Und sicherlich ist Achtsamkeit auch keine Wun-

derpille. Doch in der Basiskompetenz Achtsamkeit liegt eins der großen Potenziale 

für jede*n Einzelnen Antworten auf Herausforderungen im Arbeitsalltag zu finden. 

Den ver.di Mitgliedern in NRW steht dieses neue Online-Angebot an folgenden Ter-

minen zur Verfügung: 

   21.02.2022 von 17:00 Uhr – 18:00 Uhr oder am 

   23.02.2022 von 16:30 – 17:30 Uhr 

 

In einem lebendigen und praxisnahen Vortrag werden den Teilnehmenden 

neben den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen auch die Einübung 

von Achtsamkeit durch direkt anwendbare Übungen durch die beiden Refe-

renten „live im Online-Format“ nahe gebracht. 

Auf unserer Webseite suedwestfalen.verdi.de gibt es Hinweise zur 
Anmeldung. Sie erfolgt mittels einer Registrierung über die in der Ausschrei-

bung befindlichen QR-Codes (Kamerafunktion nutzen). 

Nach erfolgter Registrierung für eine der Veranstaltungen (beide Vorträge 

sind inhaltsgleich) erhaltet Ihr rechtzeitig vor dem Termin die entsprechenden 

Zugangsdaten. Die Veranstaltung wird mit WebEx durchgeführt und ist für 

ver.di Mitglieder in NRW kostenfrei zugänglich. 

 

Online-Impulsvortrag: Das Potenzial von Achtsamkeit im Arbeitsalltag 
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Unsere Partner für Seminare 

 
 
 
 
 
 
 

Auch in diesem Jahr bieten wir in Kooperation mit unseren Partnern ver.di b + b 
und dem DGB-Bildungswerk NRW e.V. wieder umfassende, qualitativ hochwer-
tige und passgenaue Seminare an. Die Fortbildungsangebote richten sich an    
Betriebsräte, Personalräte, Vertrauensleute der Schwerbehinderten, Betriebsrats– 
und Personalratsvorsitzende, Jugend– und Auszubildendenvertreter*innen und 
Mitarbeitervertretungen sowie an interessierte Arbeitnehmer*innen.  
 

Mit dem Bildungsprogramm 2022 von ver.di NRW decken wir die Kernthemen 
Tarifpolitik, Betriebspolitik und Gesellschaftspolitik ab. Hierzu anmelden können 
sich ver.di-Mitglieder und solche, die es noch werden wollen. 
 
Die komplette Übersicht  ist zu finden auf unserer Webseite  
 
 

        suedwestfalen.verdi.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminare - nicht nur für betriebliche Interessenvertretungen 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ver.di-Mitglieder haben Anspruch auf viele Leistungen. Das ver.di in Konfliktfäl-
len mit dem Arbeitgeber hilft und bei der Durchsetzung von Arbeitnehmerinte-
ressen unterstützt, ist den ver.di-Mitgliedern bekannt. Doch darüber hinaus gibt 
es eine große Palette an weiteren guten Leistungen, die vielen Mitgliedern 
nicht umfassend bekannt sind. Das wollten wir ändern und stellten eine Aus-
wahl des Angebots in zwei identischen Online-Infoveranstaltungen näher vor. 

 

 

Manuela Colombe von der ver.di Bundesverwaltung zeigte auf, welche    
Service-Leistungen ver.di und der ver.di Mitgliederservice bieten. Zudem 
blieb Raum für Fragen und Gespräche mit den Teilnehmenden. Umfang-
reiche Infos zur Veranstaltung erhielten den Teilnehmenden im Nachgang 
per E-Mail.  

 

Das sollten Mitglieder wissen! Wir gaben Infos zu ver.di-Leistungen 
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Sprachrohr innerhalb der Gewerkschaft zu sein“, so Frank Bethke. Der stellver-
tretende ver.di-Landesleiter ist zuständig für die Landeskommission der Selbst-
ständigen LKS, die das Treffen der nordrhein-westfälischen Freischaffenden 
organisiert hat. „Wir sind gefordert, Kolleg*innen, die Probleme wegen der 
Rückzahlung von Coronahilfen haben, nicht im Regen stehen lassen“, so Beth-
ke mit Verweis auf die ver.di-Rechtsberatung in den Bezirken und die politi-
sche Lobbyarbeit auf Landesebene.  
 
Die Umsetzung der Werte Respekt, Solidarität und Demokratie auf der persön-
lichen und gesellschaftlichen Ebene thematisierten drei Workshops. Bei 
„Coaching“ mit Christa Weigand, Schauspielerin, Theatertherapeutin und Su-
pervisorin, erlebten die Teilnehmenden in spielerisch-kreativen Übungen, wie 
sie sich und andere wahrnehmen und wie andere sie sehen. Gewappnet mit 
inspirierenden Rollenzuschreibungen entwickelten sie Geschichten, die viele 
Formen der Krisenbewältigung offenbarten: Zusammenarbeit, Menschen tref-
fen, fragen, Hilfe annehmen, Geduld, Vertrauen, Respekt und Solidarität,  
gemeinschaftlich Lösungen finden.  

 
 
 
 
 
 
 

  

 

Drei aus Südwestfalen: von links: Christa Weigand als Leiterin des Workshops Coaching, 
Lars Lubienetzki und Bärbel Röben als Mitglieder der Landeskommission der Selbstständigen LKS. 
 

Gute Stimmung und intensive Gespräche prägten den NRW-Selbstständigentag  
mit etwa 60 Teilnehmenden. Alles drehte sich um Solidarität, die auch für die 
persönliche Krisenbewältigung wichtig ist, um Vernetzung, die in Kleinstgrup-
pen vor Ort, etwa „in der Raucherecke“ anfängt und darum, dass Selbstständige 
„keine Aliens“ sind, wenn es um soziale Absicherung geht. 

Das Interesse am ersten Selbstständigentag nach Corona war so groß, dass we-
gen des Pandemie-Hygienekonzeptes nicht alle im Düsseldorfer ver.di-Haus 
Platz fanden und einige online zugeschaltet wurden. „Die Pandemie hat gezeigt  
wie wichtig es ist, die Stimme für Solo-Selbstständige zu erheben und auch  

 

Alles drehte sich um Solidarität beim Selbstständigentag in NRW 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir sind der Meinung, eine gute Gesundheitsversorgung muss sich an den Bedar-
fen der Patient*innen und an guter Qualität orientieren. Gesundheitsversorgung 
ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge! Deshalb unterstützen wir die Volksinitiative 
Gesunde Krankenhäuser in NRW—für Alle!  
 
Wir rufen auch Euch dazu auf, die Initiative zu unterstützen, durch Unterschriften-
sammeln am Arbeitsplatz, in der Familie, im Freundeskreis, in der Kirche, im Ver-
ein, wo immer sich eine Gelegenheit dazu ergibt. Gesammelte Unterschriften-  
listen nehmen wir in unseren Geschäftsstellen Hagen und Siegen entgegen. Für 
die Beglaubigung der Unterschriftenlisten ist es wichtig, dass Unterzeichnende auf 
einer Liste immer aus derselben Stadt oder Kommune stammen. 

 
 
 

www.gesunde-krankenhäuser-nrw.de 

 

Auf der Webseite der Volksinitiative gibt es weitere Hintergrundinfos zu den 

Forderungen, wichtige Hinweise und Tipps zum Sammeln, Flyer, Plakate und 

Unterschriftenlisten zum Bestellen oder Ausdrucken: 

www.gesunde-krankenhaeuser-nrw.de. 
 

Sammelstellen für die Unterschriftenlisten sind unsere Büros: 

 

 ver.di Büro Hagen – Hochstraße 117a – 58095 Hagen 
 

 ver.di Büro Siegen – Koblenzer Straße 29 – 57072 Siegen 
 

Bitte alle gesammelten Unterschriften bis Ende Mai zusenden! Wir organisie-

ren dann von unseren ver.di-Büros aus die weiteren notwendigen Schritte! 

Das Wichtigste beim Sammeln ist: pro Stadt/Gemeinde eine Liste, wegen 

der Bestätigung durch die Stadt- und Gemeindeverwaltungen! 
 

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung! 

 
 
 
 

Volksinitiative Gesunde Krankenhäuser in NRW - für Alle! 
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Eure verdi publik gibt es auch online! Papier sparen -  
die Umwelt schonen!  ver.di publik jetzt online lesen! 
 
Unter publik.verdi.de findet Ihr alle Infos und Themen aus der aktuellen  
Ausgabe.  

 

Den Kasten entlasten! 

 

 

 

 

Die ver.di publik gibt es auch online! 



 
 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft    ver.di süd.westfalen   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir bündeln unsere Online-Angebote künftig in einem persönlichen   
ver.di-Raum:   
 
 

         Was kann „meine ver.di“?  
 
 

 

„meine ver.di“ ist die Online-Plattform für alle ver.di-Mitglieder. Künftig  
laufen hier unsere Online-Services zusammen. 

Auf „meine ver.di“ lassen sich Mitgliedsdaten bearbeiten, die Beitragsquit-
tung und die Mitgliederbescheinigung runterladen und direkt ausdrucken, 
die Gruppenplattformen zur      gemeinsamen Diskussion und zur Arbeit an 
Dokumenten erreichen und alle Informations-Abos verwalten. 

 
Perspektivisch wird dieser individuelle ver.di-Raum mit weiteren                 
Service-Angeboten und passenden Informationen bestückt. Damit bietet 
„meine ver.di“ einen sicheren, einheitlichen Zugang zu digitalen Leistungen, 
der endgeräteunabhängig funktioniert. 

Unsere Mitglieder erhalten durch „meine ver.di“ wesentlich mehr Transpa-
renz und Kontrolle über ihre bei uns gespeicherten Daten. 
 
Jetzt mitmachen und bei „meine ver.di“  über den individuellen Login an-
melden!  https://meine.verdi.de 

 

meine ver.di  

 

 

meine ver.di - Onlineplattform 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wer über die Änderungen des Beamtenrechts auf dem Laufenden bleiben will, 
hat mit dem Magazin für Beamtinnen und Beamte einen zuverlässigen Partner. 
Das monatlich erscheinende Magazin informiert ausführlich, präzise und über-
sichtlich über aktuelle Entwicklungen. Es gibt wichtige Informationen über alle 
dienstrechtlichen Themen in Bund und Ländern - von der Arbeitszeit, über  
Beihilfe, Besoldung und Laufbahnrecht bis zur Versorgung. 
 
Viele von Euch erhielten das Magazin als Printausgabe monatlich von uns zuge-
stellt. Nun ist es möglich, auf das Online-Format umzustellen. Das schont Res-
sourcen und die Umwelt, daher werden wir die Zustellung der Printausga-
be einstellen und Ihr bleibt dennoch weiterhin informiert! 
 
 

 

Über den Link auf unserer Webseite 
 
suedwestfalen.verdi.de/fachbereiche-und-gruppen/beamtinnen-und-
beamte/  
 
gelangt man zu den Titelseiten und Inhalten der einzelnen Ausgaben des   
Magazins für Beamtinnen und Beamte.  
 
Auch sonstige Publikationen des INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst mit  
wissenswerten Themen für Beamtinnen und Beamte sind dort zu finden und 
für Gewerkschaftsmitglieder zum Vorzugspreis erhältlich.  

 

 

Wir stellen die Printausgabe ein - DGB-Beamt*innen-Magazin jetzt online! 
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Online-Sprechstunde zu arbeitsrechtlichen Fragen 

 
 
 
 
 
 
 

ver.di-Mitglieder erhalten Beratung und Unterstützung, wenn sie es in der  
Arbeitswelt mit rechtlichen Fragen zu tun bekommen. Täglich erreichen uns An-
fragen unserer Mitglieder zu arbeitsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit 
Corona. Um diesem erhöhten Bedarf nachzukommen boten Christina und Nils 
Graf vom Team Beratung und Recht bei ver.di Südwestfalen eine  
Online-Sprechstunde an. 
 
Was muss der Arbeitgeber tun, um mich vor einer Infektion zu schützen? Darf er 
mich ins Homeoffice schicken oder habe ich einen Anspruch auf Homeoffice? Die 
Schule/der Kindergarten ist zu. Wann darf ich zu Hause bleiben, um meine Kinder 
zu betreuen? Wer bezahlt mich in dieser Zeit? Darf der Arbeitgeber mich in 
„Quarantäne“ schicken, wenn ich aus dem Urlaub komme? Ein Familienmitglied 
ist an Corona erkrankt, wie verhalte ich mich gegenüber dem Arbeitgeber richtig?   

 

Diese und andere Fragen rund um das Arbeitsverhältnis in Zeiten von Corona 
galt es zu beantworten. 

Da wir Präsenzveranstaltungen derzeit nicht durchführen können, haben wir 
uns dafür entschieden, diese Informationsveranstaltung online stattfinden zu 
lassen.  

Für alle Interessierten: Bitte schaut immer wieder mal auf unsere Webseite 
suedwestfalen.verdi.de.  

Dort stellen wir unsere Angebote ein. Die Anmeldungen nehmen wir per  
E-Mail an bz.suedwestfalen@verdi.de entgegen. Rechtzeitig vor der  
Veranstaltung erhalten die angemeldeten Kolleginnen und Kollegen einen 
Zugangscode zur Online-Teilnahme per E-Mail zugeleitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§§ Arbeitsrecht in Zeiten der Pandemie - ver.di-Online-Sprechstunde 


