
 

 

 

 

 

  

 

Einladung zur Mitgliederversammlung 
Liebes Mitglied der ver.di Jugend, 

du bist herzlich eingeladen zu unserer  

 
Bezirksjugendmitgliederversammlung am Freitag 20.07.2018  
ab 15:00 Uhr (Start der Versammlung um 16:30) in der ver.di Geschäftsstelle  
Mittleres Ruhrgebiet, Saal A+B im Erdgeschoss, Universitätsstraße 76, 44789 Bochum 

 

Den genauen Ablauf sowie die Anmeldung findest du auf der 2. Seite dieser Einladung.  

Du fragst dich, wozu soll ich da hin? 

Deine Meinung und deine Stimme sind gefragt! 

Als Mitglied der ver.di Jugend im neuen Bezirk „Mittleres Ruhrgebiet“ kannst DU mitentscheiden, was 
in Zukunft bei deiner Gewerkschaft laufen soll. Alle vier Jahre finden nämlich die sogenannten 
„Organisationswahlen“ statt. Nähere Infos kannst du dem beigefügten Flyer entnehmen. Auch DU 
kannst Anträge (Tagesordnungspunkt 5) an die Mitgliederversammlung stellen, die sich mit unserer 
zukünftige Arbeitsweise und Ausrichtung befassen. Damit dein Antrag auf der Versammlung beraten 
werden kann, muss dieser bis spätestens 13.07.2018 bei uns unter jugend.mrg@verdi.de eingegangen 
sein. Wenn du Fragen zur Erstellung eines Antrages hast, kannst du uns gerne kontaktieren. 

Bei kühlen Getränken, einem heißen Grill, guter Musik und noch vielem mehr wollen wir uns 

als ver.di Jugend Mittleres Ruhrgebiet neu aufstellen.  

Komm vorbei und mach mit! 
 

Wir freuen uns auf dich!  

 

Claudia Bonan und Jennifer Soff 

 

# Orgawahlen Deluxe 
Nicht wählen ist Wahnsinn 

 

mailto:jugend.mrg@verdi.de


Tagesordnung 
 

15:00 Uhr  Get together mit Kaffee und Kuchen  

ab 15:00 Uhr öffnen wir unsere Türen für dich und starten gemeinsam in unseren 

Tag. Du musst länger arbeiten oder hast noch was zu erledigen? Kein Problem, der 

Beginn der „offiziellen“ Versammlung ist um 16:30 Uhr 

16:30 Uhr  Versammlung 

1.  Eröffnung und Begrüßung 

2.  Organisatorisches 

3.  Was hat die ver.di Jugend Mittleres Ruhrgebiet die letztem 4 Jahre 
gemacht? 

4.  Wer macht was in den nächsten 4 Jahren? Wahlen und Nominierungen 

5.  Anträge an die Versammlung und Antragsberatung 

6.  Verschiedenes 

Anschließend Grill & Chill mit Abendprogramm  

Jetzt schmeißen wir den Grill an, die Musik wird aufgedreht und wir feiern den 

Abschluss des Tages.  

Für ausreichend Kaltgetränke und gute Stimmung ist gesorgt!  

 

Melde dich bis spätestens 13.07.2018 unter jugend.mrg@verdi.de an:  

 

Name: _____________________________________________________________________ 

 

Adresse: ___________________________________________________________________ 

 

Betrieb/Dienststelle/Schule/Uni: ________________________________________________ 

 

Besondere Essenswünsche (vegan, veggie, etc.): __________________________________ 

 

Ist notwendig, damit wir wissen, was wir einkaufen müssen.  


