
Junge Alte in der GEW Berlin

Wir sind GEW-Mitglieder,

• Die nicht mehr beruflich arbeiten und überzeugt davon
sind, dass starke Gewerkschaften gerade in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten wichtig sind, um Angriffe auf Arbeit -
neh  merInnenrechte, die Politik der Vermögens umver-
 tei l ung von unten nach oben und der sozialen Kälte 
ab zu  wehren.

• Die nicht wollen, dass Mitglieder austreten, sondern dass 
sie auch im wohlverdienten Ruhestand den verminderten
Beitrag entrichten und die gewonnene Freizeit auch ein 
bisschen in die vielfältigen Aktivitätsmöglichkeiten der 
GEW einbringen.

• Die zum Teil noch in anderen GEW-Arbeitsgruppen mit ar -
beiten, in Anti-AKW-Initiativen oder Friedens AGs aktiv sind
oder ehrenamtliche Tätigkeiten, z.B. bei der Berliner Tafel,
an Schulen oder beim Humanistischen Verband Deutsch-
land ausüben.

• Die gerne diskutieren, sich austauschen, gemeinsam an
Aktionen und Demonstrationen teilnehmen.

• Die den GEW-Chor gegründet haben, in dem wir unter
kundiger Anleitung zweimal im Monat a capella singen.
Andere singen gerne einmal monatlich Oldies, Arbeiterlieder
usw. zur Gitarre.

• Die ab und an Wandertage und Stadtführungen durchführen.

• Die mehrmals im Jahr Themenabende organisieren zu ganz
unterschiedlichen Bereichen, z.B. Privatisierung von Wasser
und Bahn, Patientenverfügung, ehrenamtliche Tätigkeiten
in Schulen, Kinderarbeit.

Wie machen wir das?

Wir treffen uns einmal im Monat in unserem GEW-Haus in
der Ahornstr. 5 in der Nähe vom Nollendorfplatz, um unsere
Aktivitäten zu besprechen und zu planen. Manchmal bilden
sich verschiedene Interessengruppen.

Bei uns gibt es keine Vorsitzenden, keine Kassenwarte und
keine SchriftführerInnen oder Ähnliches – 
kurz: es ist ein sehr lockeres, zwangloses und trotzdem 
effektives Miteinander. 

Hoffentlich haben unsere Zeilen Dein Interesse geweckt
und Du meldest Dich bei uns (Siehe Rückseite!).

Weitere Beteiligungsmöglichkeiten!

In einigen Bezirken gibt es sehr aktive SeniorInnengruppen,
die abwechslungsreiche Angebote machen. Außerdem gibt
es eine Arbeitsgruppe, die zu Fragen der Altersversorgung
berät.

Die Termine aller Treffen kannst Du der blz 
entnehmen oder Du rufst eine/n von uns an.

Viele Grüße von uns, 

den Jungen Alten

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

wir, die Jungen Alten in der GEW BERLIN, gratulieren Dir 

nachträglich sehr herzlich zum 60. Geburtstag.

Falls Du nicht schon im Ruhestand bist, beginnt für Dich nun 

der Endspurt Deines beruflichen Lebens. Geh’ ihn nicht zu 

heftig an, denn schließlich sollst Du Deinen Ruhestand ja noch

lange genießen können.

Wir wollen uns Dir anlässlich Deines runden Geburts tages 

schon einmal vorstellen und Dir anbieten, bei uns mitzuma-

chen, wenn Du aus dem Berufsleben ausgeschieden bist. 

Wenn Du jetzt für so etwas den Kopf noch gar nicht frei hast –

macht nichts, uns gibt es auch in ein paar Jahren noch und 

vielleicht ist unsere Gruppe mit ihrem Treiben dann für Dich 

interessant und willkommen.
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So sehen wir 
uns nicht.

Jetzt sind Spaß und
Freude angesagt.

Lore Albrecht
Tel. 3128397 • Email: alwue@gmx.net

Ilona Brandt
Tel. 01723964797 • Email: ilobrandty@googlemail.com

Reinhard Brettel
Tel. 69816931 • Email: reinhard.brettel@t-online.de

Joachim Dillinger
Tel. 7857739 • Email: Joachim.dillinger@web.de

Beate Huhs
Tel. 31508900 • Email: beate.huhs@t-online.de

Marianne Pousset
Tel. 8832387 • Email: mpousset1@web.de

Monika Rebitzki
Tel. 4716174 • Email: monika.rebitzki@arcor.de

GEW BERLIN • Ahornstraße 5 • 10787 Berlin

Tel. (030)219993-0 • eMail: info@gew-berlin.de
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