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ver.di die Gewerkschaft für Soziale Arbeit
08/18 Sie sind für die Menschen da. Und ver.di für Sie.
Liebe Kollegin, Lieber Kollege,

ViSdP: Sylvia Bühler, Wolfgang Pieper, ver.di, Fachbereiche 3 und 7, 10179 Berlin,
Bearbeitung: Alexander Wegner, Michael Dehmlow

Ihre Tätigkeit ist anspruchsvoll und von hohem
Wert für die Gesellschaft. Wer sich, wie Sie täglich
in den Berufsfeldern der Sozialen Arbeit um andere sorgt, braucht eine starke Gemeinschaft, die
für ihn da ist. ver.di ist diese Gemeinschaft. Wir
unterstützen Sie mit Rat und Tat.
Die vereinte Dienstleistungsgewerkschaft,
kurz ver.di ist der größte Zusammenschluss
von Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Wir wissen was bei Ihnen läuft und setzen
uns leidenschaftlich dafür ein, dass Ihre Arbeit entsprechend anerkannt wird.
Und wir freuen uns, wenn Sie mitmachen. Je mehr
wir sind, je mehr sich für die gemeinsamen Ziele
stark machen, desto mehr erreichen wir für die Beschäftigten. Seien Sie dabei – durch Sie wird ver.di
noch stärker.
Werden Sie Mitglied bei ver.di!
Es lohnt sich!
Was tut ver.di für mich?
ver.di kämpft, als Selbsthilfeorganisation von Beschäftigten für bessere Arbeitsbedingungen und
dafür, dass die Soziale Arbeit aufgewertet wird.
Diese Aufwertung bedeutet für uns die Schaffung
besserer Bedingungen, und einer besseren Bezahlung. Wir wollen den Sozialen Berufen die gesellschaftliche Anerkennung verschaffen, die sie verdienen. Dazu erstreiten wir Tarifverträge, die für
unsere Mitglieder ähnlich wie Gesetze Arbeitsbedingungen verbindlich regeln. Darüber hinaus
bringen wir auf Bundes- und Landesebene unsere
Forderungen in die politischen Debatten und Gesetzgebungsprozesse (z.B. SGB VIII, Kita-Gesetze…) ein.
Unsere Forderungen entwickeln wir im intensiven kollegialen Austausch, denn wir sind
die Lobby für die Beschäftigten!

Darüber hinaus bieten wir:
Rechtschutz
Rechtsberatung und Rechtsschutz in Arbeits- und
Sozialgerichtsverfahren, im Beamtenrecht und im
berufsbezogenen Vertrags- und Urheberrecht bieten wir. Mit dem ersten Tag Ihrer Mitgliedschaft
an können Sie auf die Rechtsberatung zurückgreifen und nach nur drei Monaten genießen Sie unentgeltlichen Rechtsschutz bei Auseinandersetzungen vor Gericht. Und das lohnt sich: Wir erstreiten
pro Jahr an die 250 Millionen Euro für unsere Mitglieder.
Tarifverträge
Das Grundgesetz gibt den Gewerkschaften das
Recht, mit Arbeitgebern Tarifverträge zu schließen.
Damit daraus nicht betteln wird, gehört das Streik
recht auch dazu. Aber wie streiken, wenn der Arbeitgeber kein Entgelt mehr zahlt? Wir nutzen die
Mitgliedsbeiträge für unseren Streikfonds. Das ist
gelebte Solidarität denn z.B. bei den großen
Streiks im Sozial- und Erziehungsdienst 2009 und
2015 haben Kolleg/innen aus allen Arbeitsfeldern
und Bereichen mit ihren Beiträgen unseren Streik
unterstützt.
Arbeitsschutz
Die Belastungen, unter denen im Sozial- und Erziehungsdienst gearbeitet wird sind sehr hoch. Wir
beraten und unterstützen unsere Mitglieder zu Arbeitsschutzregeln und Maßnahmen (z.B. die Überlastungsanzeige). Wir beteiligen uns überdies an
der Entwicklung neuer Gesetze und Verordnungen
und nehmen Einfluss auf die Vorgaben der Gesetzlichen Unfallversicherung. Auch durch unsere
Tarifverträge verbessern wir die rechtliche Situation.
Lobbyarbeit
Wenn die Profis aus der Praxis
sich treffen, kommt viel Sach-

versand zusammen. Wir nutzen unser Wissen um
Positionen zu Rahmenbedingungen, Finanzierungsregelungen, Forderungen in Ausbildungsfragen aufzustellen. Diese fachlichen Positionen bringen wir in die öffentliche Diskussion und in Gesetzgebungsverfahren ein.

… ist in der Tarifpolitik Verhandlungsführer für die
Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst.
Eine Mitgliedschaft bei ver.di stärkt Ihren Berufsstand, sichert Arbeits- und Einkommensbedingungen und lässt uns für alle mehr erreichen.

Qualifizierung und Weiterbildung
Für ver.di-Mitglieder steht ein umfangreiches Seminar-Angebot zur Verfügung. Die Themen sind
vielfältig. Mehr dazu finden Sie unter:
https://www.verdi-bildungsportal.de

Was tut ver.di für mein Fachgebiet?
ver.di ist die starke Gemeinschaft im Sozial- und
Erziehungsdienst. Sie arbeiten als Erzieher/in, Sozialarbeiter/in, Sozialassistent/in, sie sind in der Verwaltung, Als Küchenkraft oder Hausmeister/in beschäftigt? Diese und weitere Berufsgruppen sind
in ver.di organisiert und engagieren sich gemeinsam für die Verbesserung Ihrer Arbeitsbedingungen.
Aus der Praxis für die Praxis
ver.di-Mitglieder bringen ihre Erfahrungen aus der
täglichen Arbeit in die gewerkschaftliche Arbeit
ein. ver.di kennt Ihr Berufsfeld – die Stimmen aus
der Praxis zählen und Sie gestalten mit!
Berufsgruppen stark vertreten
Egal, ob Sie bei kommunalen Trägern, bei Wohlfahrtsverbänden, kirchlichen oder privaten Trägern
angestellt sind – bei ver.di finden Sie Spezialist/innen für ihre spezifische Situation.
Wir organisieren die berufsfachliche Arbeit trägerübergreifend und engagieren uns für die Belange
Ihres Berufsfeldes.
Engagiert für Ihr Fachgebiet
ver.di bringt Ihre Themen an die Öffentlichkeit und
sorgt dafür, dass sich etwas bewegt bei den Arbeitgebern und in der Politik.
Gestalten wir gemeinsam die Zukunft der Sozialen Arbeit. Machen Sie mit!
www.mitgliedwerden.verdi.de
https://soziale-berufe-aufwerten.verdi.de/

Beratung
Was ist, wenn Sie Fragen haben oder mal Probleme rund um Ihren Arbeitsplatz bekommen? Als
ver.di-Mitglied profitieren Sie von kostenfreien Informationen und Beratungen, u.a. zu:
Arbeitszeugnissen
https://www.verdi-arbeitszeugnisberatung.de/
Erwerbslosenberatung
https://www.verdi-erwerbslosenberatung.de/
Lohsteuerservice
https://www.verdi-lohnsteuerservice.de
Mietrechtsberatung
https://www.service.verdi.de/rat_hilfe/beratung_nutzen
Warum ver.di? Darum ver.di!
Jede und jeder Einzelne zählt. Rund 2 Millionen
Mitglieder garantieren eine wirksame Interessenvertretung. Sorgen Sie dafür, dass wir im Interesse
aller Kolleginnen und Kollegen noch erfolgreicher
werden.
Machen auch Sie mit bei ver.di. Es lohnt sich!
ver.di …
… ist eine mitgliederstarke und durchsetzungsfähige Gewerkschaft für die Soziale Arbeit.
… weiß, was Sie bewegt und bearbeitet Ihre berufsfachlichen Themen kompetent.
… bietet Solidarität und lebt von der Vielfalt und
dem Miteinander der Mitglieder.

https://sozialearbeit.verdi.de/
https://gesundheit-soziales.verdi.de/mein-arbeitsplatz/sozial-und-erziehungsdienst

