
 

 

JAV-Newsletter 
JAV-Arbeit – Es geht los! 
In diesen Wochen wird es in zahllosen Betrieben 
spannend, denn die JAV-Wahlen nach 
Betriebsverfassungsgesetz stehen an. Im Oktober 
und November wird entschieden, wer die 
Interessen der Auszubildenden in den nächsten 
zwei Jahren vertreten, schützen und durchsetzen 
soll. Damit die Arbeit der neuen JAV von Anfang 
an gut klappt, stellt euch die ver.di Jugend jede 
Menge Unterstützungsangebote bereit. 
 
jav.info 
Die Seite der ver.di Jugend für alle Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen ist jav.info. Dort 
findet ihr Tipps und Infos zu rechtlichen Themen, 
rund um die JAV-Arbeit, zahlreiche Arbeitshilfen, 
sowie Materialien zum Download.  
 
Seminare  
Für eine erfolgreiche JAV-Arbeit benötigten 
JAVen umfangreiche Kenntnisse und praktische 
Handlungsmöglichkeiten für den betrieblichen 
Alltag. Mit unserem vielseitigen 
Seminarprogramm machen wir euch fit dafür. Als 
JAV-Mitglieder könnt ihr euch für die Seminare 
freistellen lassen, die Kosten trägt in der Regel der 
Arbeitgeber. Auf http://www.jav.info/seminar-
uebersicht findet ihr eine Übersicht des aktuellen 
Seminarprogramms.  
 
JAV-Startpaket 
Speziell für neue JAV-Mitglieder gibt es von der 
ver.di Jugend die JAV-Startmappe – randvoll mit 
vielen wertvollen Informationen und nützlichen 
Materialien für einen erfolgreichen Einstieg in die 
JAV-Tätigkeit. Das JAV-Startpaket könnt ihr unter 
http://www.jav.info/jav-startpaket bestellen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Facebook „JAV-Wahlen“ 
Einfach auf „gefällt mir“ klicken und täglich Post 
mit nützlichen Materialien, Informationen zum 
Procedere und Aktionsideen zur Wahl erhalten. 
https://www.facebook.com/JAV.Wahlen  
 
Buchtipp: „Praxis der JAV von A-Z“ 
Das Handwörterbuch enthält rechtliche Hinweise 
und praktische Hilfen zu etwa 140 Stichwörtern 
aus dem betrieblichen Alltag und Öffentlichen 
Dienst und darf daher in keinem JAV-Büro 
fehlen. Ihr könnt es unter folgender ISBN: 978-3-
7663-6310-7 bestellen. Die Kosten hierfür könnt 
ihr bei euren Arbeitgeber beantragen. 
 
Unterstützung und Hinweise zu Veranstaltungen, 
um von den Erfahrungen anderer JAVen zu 
profitieren und sich zu vernetzen erhaltet ihr bei 
euren Jugendsekretären_innen vor Ort. 
 
Wir wünschen euch einen spannenden und 
erfolgreichen Start in die JAV Arbeit 
Eure ver.di Jugend 

 

www.verdi-jugend.de 
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Bildungsurlaub in Baden-

Württemberg 

In den letzten Newslettern haben wir euch schon 

darüber informiert:  

wir fordern:  

- 5 Tage Bildungszeit an denen du dich 

weiterbilden kannst und das Gehalt 

weiterbezahlt wird 

- für allgemeine, berufliche und politische 

Bildung sowie Qualifizierung fürs 

Ehrenamt 

- für alle Beschäftigten einschließlich 

Beamte, Azubis und Dual Studierende 

Mitte Oktober soll der Gesetzesentwurf dazu 

rauskommen und bis dahin müssen wir alle 

Menschen, die wir kennen informieren und 

Werbung für Bildungszeit machen! Also mach mit 

und Zeig dein Gesicht auf 

www.gibmir5.dgb.de 

 

Ver.di Jugend Aktiv  

Wir sind ver.di Jugend Aktiv (Rhein-Neckar). Wir 

stehen an der Seite der Azubis, 

ArbeitnehmerInnen, SchülerInnen, Studierenden 

und Erwerbslosen. GEMEINSAM schaffen wir ein 

junges politisches Klima auf der Straße und in 

den Betrieben der Metropolregion Rhein-Neckar.  

Um auch ein Teil von uns zu werden, laden wir 

dich zu unserem monatlich stattfindenden 

Treffen im DGB-Jugendraum Mannheim ein. Hier 

hast du Raum zusammen mit anderen 

Jugendlichen dich einzubringen, auszutauschen 

und zu organisieren.  

Wir freuen uns auf dich! 

 

Nächstes Treffen: 27.Oktober 

Jeden letzten Montag im Monat, 18 Uhr, 

DGB Jugendraum im Gewerkschaftshaus 

Mannheim, Hans-Böckler-Str. 3, 68161 

Mannheim. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

www.verdi-jugend.de 


