Lüneburger
Appell

Ich möchte Mitglied werden ab

Für gute Erwachsenenbildung
0 1
2 0
mit fairen Tariflöhnen in der VHS Lüneburg!
Geburtsdatum
Das geht nur mit einem guten Tarifvertrag mit anSeit über einem Jahr kämpfen wir, die in ver.di
gemessener Bezahlung, sonst laufen der VHS die
organisierten Beschäftigten der Volkshochschule
Mitarbeiter:innen weg.
REGION Lüneburg, für einen angemessenen TarifGeschlecht
weiblich
männlich
vertrag: wir haben appelliert, demonstriert und gestreikt!
Unsere wichtigsten Kernforderungen für den
Tarifvertrag:
Fairer Tarifvertrag jetzt!
o Anwendung des TVöD für alle Beschäftigten:
Ich wurde geworben durch:
Wir alle geben jeden Tag Name
unser Bestes
für qualitativ
Werber*in
hochwertige Erwachsenenbildung in der Region
Lüneburg.
Um diesen hohen Standard
weiterhin mit viel
Mitgliedsnummer
Engagement und Motivation aufrecht erhalten zu
können, fordern wir im Gegenzug dafür faire
€
Arbeitsbedingungen und gerechte Bezahlung für
alle Beschäftigten der VHS REGION Lüneburg.

keine schlechtere Bezahlung für die
Kursleiter:innen
o Einführung einer jährlichen Sonderzahlung für
alle Beschäftigten
o Gerechte Eingruppierung für die anspruchsvollen
Tätigkeiten in der VHS: Gute Arbeit – Gute Leute
– Gutes Geld!

o Faire Überleitung aller Beschäftigten in den
Wir wollen genauso bezahlt werden wie die
neuen Tarifvertrag
Beschäftigten von Hansestadt und Landkreis, den
Ihre personenbezogenen Daten werden von der
beiden Gesellschaftern der VHS. Dort gilt der Tarifauf der
Rückseite
oder
Gewerkschaft
ver.di Jetzt
gemäß
der
europäischen
vertrag des öffentlichen Dienstes
(TVöD). Wir haben
online unterschreiben:
(DSGVO) und dem
bislang in der VHS keinen Datenschutzgrundverordnung
Tarifvertrag gehabt, es
wird nicht transparent einheitlich
bezahlt.Datenschutzrecht (BDSG) für die Bedeutschen
https://openpetition.de/!bnwqk

Datenschutzhinweise

gründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft
verarbeitet und genutzt. Im Rahmen
Erstunterzeichner:innen
Jetzt
ist
die
Zeit
für
eine
Investition
in
die
Zukunft
er.di-Satzung pro Monat
dieser Zweckbestimmungen
werden Ihre Daten
der
Erwachsenenbildung
in
der
Region:
rdienstes, jedoch
ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschafto wir bieten
m Monatsende
fällig.Chancen für viele Menschen, die einen
lichen Aufgaben an diesbezüglich besonders
Schulabschluss benötigen;
Beauftragte
weitergegeben und genutzt. Eine
o wir gestalten Integration
und Spracherwerb;
wenn abweichend)
Weitergabe
Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesono wir arbeiten zielgerichtet
und kompetent an
in ProEinwilligung.
Die europäischen und deutjekten für Menschen in derten
unterschiedlichen
Lebenslagen und mit verschiedenen
Bedürfnissen;
schen
Datenschutzrechte gelten in ihrer jeweils
o wir bieten ein vielfältiges
Bildungsangebot
für
gültigen Fassung.
Weitere Hinweise zum Datenalle Menschen in Hansestadt und Landkreis.
schutz finden Sie unter
Dafür brauchen wir Beschäftigte in der VHS gute
https://datenschutz.verdi.de.
Arbeitsbedingungen: die VHS muss personell und
€ investieren!
Jetzt in Bildung
erhoben,

sächlich so gut aufgestellt sein, dass wir zukunftsHiermit erkläre
ich meinen
orientiert gute Bildungsangebote
entwickeln
können.
1)

Gesundheit,

Beitritt zu ver.di Soziale
/ zeige Dienste,
Änderungen
Bildung

und Wissenschaftzur
meiner Daten an und nehme die Datenschutzhinweise

Kenntnis.

