Bei Fragen und Anregungen wende dich an
 GEW Bayern • Schwanthalerstr. 64 • 80336 München •  089 5440810 • Fax: 089 5389487

oder per E-Mail: info@gew-bayern.de oder susanne.glas@gew-bayern.de • Betreff: LSA
 Unter der E-Mail-Adresse lsa@gew-bayern.de landest du direkt beim Landesausschuss der Seniorinnen und

Senioren

 Den Rechtsschutz der GEW erreichst du telefonisch und per E-Mail: Rechtsstelle@gew-bayern.de
 Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage: www.gew-bayern.de
 Der Landesausschuss der Seniorinnen und Senioren stellt seine Informationen unter:

www.gew-bayern.de/personengruppen/seniorinnen/ bereit.

 Dort findest du auch den „Ratgeber für Seniorinnen und Senioren“ rechts unten im Kasten zum

Herunterladen

Deine Erwartungen an die GEW
 Welche Themen (z. B. Fortbildung/Veranstaltungen) sind dir wichtig?
 Bist du interessiert, deine Kenntnisse weiterzugeben? In welchen Bereichen?
 In der DDS soll es Informationen zur SeniorInnenarbeit geben: Bist du interessiert, einen Beitrag über deine






Tätigkeit/Erfahrungen/Reisen u. a. zu schreiben?
Kannst du Literaturempfehlungen/Tipps zu interessanten Veranstaltungen u. a. geben?
Hast du Vorschläge für weitere Initiativen und Aktivitäten?
Möchtest du spezielle GEW-Informationen zugeschickt bekommen? Wenn ja, für welche Bereiche?
Bist du interessiert, deine Kenntnisse weiterzugeben? In welchen Bereichen?
Möchtest du Informationen per E-Mail? Dann schicke uns deine E-Mail-Adresse!

Für Mitglieder im Ruhestand gibt es den „Ratgeber für Seniorinnen und Senioren“, in dem man vieles findet,
was ältere Menschen über Vorsorge und Versorgung wissen und beachten sollten.
Maile uns, faxe uns, schreibe uns oder ruf uns einfach an!
E-Mail: info@gew-bayern.de oder lsa@gew-bayern.de • Betreff: LSA

Gemeinsam sind wir stark! Wir bleiben in der GEW!

Wir
machen
weiter!

Eine neue Generation geht in die Altersteilzeit und in den Ruhestand:

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Bayern

Dabeibleiben! Teilnehmen! Mitgestalten!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ca. 17 Prozent unserer Mitglieder scheiden in den nächsten fünf Jahren aus dem Arbeitsleben aus.
Statt die große Zahl älterer Menschen als Gewinn für unsere Gesellschaft zu betrachten, werden viele
Politikerinnen und Politiker, beraten von sog. Experten, nicht müde, ständig von Renten- und Pensionslasten zu reden. Statt die hohen Produktionsgewinne in unserem Land auch für angemessene Altersbezüge
zu verwenden, beschließen sie massive Renten- und Pensionskürzungen.
Die GEW Bayern wird sich mit den anderen DGB-Gewerkschaften weiter dafür einsetzen, dass Verschlechterungen der Altersversorgung rückgängig gemacht werden. Darüber hinaus engagiert sich die GEW für die
Sicherung und Verbesserung der Lebensverhältnisse im Alter.
Deine Mitgliedschaft ist dafür eine wichtige Voraussetzung.

Engagiert euch im Landesausschuss für Seniorinnen und Senioren der GEW Bayern
Wir sorgen dafür,
n dass die nicht mehr im aktiven Dienst tätigen
Kolleginnen und Kollegen sich in ihren Interessen
in der GEW präsent und vertreten fühlen.

Wir unterstützen
n die aktuelle GEW-Arbeit, die beschäftigungs- und
bildungspolitischen Anliegen unserer Gewerkschaft
sowie ihren Einsatz für soziale Gerechtigkeit.
Wir ermöglichen Mitarbeit und aktive Teilnahme an
n zukunftsgesellschaftlichen Fragen
n Fortbildung
Wir ermöglichen
n Kontakte zu Gleichgesinnten (Hobbys)
n Kooperation und Vernetzung gemeinsamer Interessensbereiche
Wir unterstützen
n dein politisches, gesellschaftliches und individuelles
Engagement
Wir setzen uns ein
n gegen Altersdiskriminierung, gegen Abbau der Sozialleistungen und für eine zukunftsorientierte Bildungspolitik
Wir beteiligen uns
n an Demonstrationen und Unterschriftenaktionen
Wir bieten
n Fortbildung/Lebenslanges Lernen: EDV-Kurse
n Veranstaltungen mit kulturellen, historischen und
gesundheitsorientierten Themenbereichen
n Reisen, Wanderungen, Reiseberichte
n neben Rechtsschutz auch Beratung bei Renten- und
Besoldungsfragen, Beihilfe u. v. m.
Wir schulen
n Kolleginnen und Kollegen darin, ihr Wissen und ihre
Erfahrungen zu präsentieren sowie ihre Kompetenzen
weiterzuentwickeln und auszubauen.
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