Newsletter
Junge BAU Hessen
Hallo Junge BAU,
dies ist der erste Newsletter der jungen
BAU Hessen. Wir wollen euch künftig
regelmäßig über unsere Aktionen,
Kampagnen, Seminare und politische
Themen informieren. Den Newsletter
werdet ihr weiterhin per E-Mail
bekommen. Sollten KollegInnen keinen
erhalten, schickt sie doch mal ins
Mitgliederbüro, um ihre Daten zu
checken. Dann verpassen sie in Zukunft
nichts. Kontaktinfos findet ihr am Ende
des Newsletters.
Wenn ihr Themen vermisst, lasst es uns
wissen, denn die Inhalte sind von euch
und für euch. Um ansprechende und
aktuelle Themen optimal zu bringen,
brauchen wir nicht nur euer Feedback
sondern auch eure Beteiligung.
Die
Beteiligung
von
jungen
Gewerkschaftern läuft hauptsächlich
über die Aktionsgruppen vor Ort. Hier
werden alle Aktivitäten beschlossen und
geplant.

Nehmt einfach Kontakt mit uns auf, seid
bei der nächsten Aktion dabei, oder
meldet euch fürs nächste Seminar an.
Klarmachen, Anpacken, Reinhauen
Gewerkschaft in Aktion!
Wir freuen uns auf euch.
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Was ist passiert?
Was steht an?
Aktuelles
Terminplan
Kontakt: Büros / Jugendsekretär
Link auf Facebook, Link auf
Homepage

Was war 2013?!
Großer Erfolg in der Tarifrunde
des Bauhauptgewerbes
und im Forst
Die Forderungen der jungen BAU, vor
allem die unbefristete Übernahme aller
Azubis nach Ausbildungsende werden
mit Aktionen in Frankfurt und an der
Lehrbaustelle verdeutlicht, bis in den
Verhandlungsraum getragen und im
Tarifvertrag verankert.

In der Auseinandersetzung im hessischen
Forst stehen auch unsere Azubis im
Fokus. Die Warnstreiks werden zur Bühne
für den ersten Harlem-Shake der ForstAzubis.

1.Mai - Nazifrei in Frankfurt
Natürlich haben wir am 1. Mai den Nazis
nicht die Straße überlassen.
Frankfurt bleibt Nazifrei!

Bildung beginnt mit Neugier
An vielen Wochenenden hat die junge
BAU Hessen Seminare zu den Themen,
wie: Geschichte der Arbeiterbewegung,
Ökonomie, Rechtsextremismus, Rhetorik
und
JAV-Arbeit
organisiert.
Alle
Teilnehmer lernten viel dazu und der
Spaßfaktor kam dabei definitiv auch
nicht zu kurz.

Kein Mensch ist illegal!!!
Mit
einer
Aktion
an
der
Demokratiebaustelle, EZB und einer
spontanen Demo durch die Frankfurter
Innenstadt
mit
dem
Thema:
„Weihnachtsgeld für alle“ feierten wir eine
Tram-Party in Frankfurt am Nikolaustag.
Auch 2014 steht der „Union Express“
wieder auf der Agenda. Erste Clips könnt
ihr ab kommende Woche in Youtube unter
„Union Express“ finden.
Wenn wir hier alles zeigen wollten, würden wir hier leider den Rahmen sprengen. Wer mehr
sehen will, auf www.facebook.com/jungebauhessen findet ihr weitere Aktionen und Bilder.
Ihr wollt euch selbst im nächsten Newsletter sehen?
2014 hat gerade erst begonnen und ihr seid herzlich eingeladen. ;-)

Was steht an?!

Facebook.com/jungebauhessen

Alle Termine werden auch auf der Facebookseite veröffentlicht. Einfach liken, dann verpasst ihr nichts!

Jugendtarifkonferenz
vom 24.01-26.01.2014
An diesem Wochenende stellen wir die
Forderungen der Jungen BAU Hessen für
das
Baugewerbe
auf.
Du willst selber mitbestimmen, was am
Bau verdient wird, ob in Zukunft wirklich
alle
Ausbildungskosten
übernommen
werden und die Übernahme sicher bleibt?!
Wir treffen uns Freitagabend ab 18Uhr in
unserer Bildungsstätte in Steinbach.
Übernachtung
und
Verpflegung
übernimmt deine Gewerkschaft!

JAV-Tagesschulung in Steinbach
am 28.Februar 2014
Alle JugendvertreterInnen werden nach
§ 37.6 BetrVG für dieses Seminar
freigestellt.
Schwerpunkte:
Austausch; BR und JAV Wahlen; Tipps
und Tricks für die tägliche Arbeit.

Tarifseminar in Steinbach
vom 28.02.-02.03.2014
Wie entsteht ein Tarifvertrag? Was passiert
wenn man sich nicht einigt? Wer darf eigentlich
streiken? Und was können wir tun, damit die
Tarifrunden ein Erfolg werden?
Werde aktiv und reiß andere mit!
Gemeinsam in einer jungen Gewerkschaft in
Aktion!
Die Kosten trägt deine Junge BAU Hessen

Aktuelles
Magdeburg Nazifrei!!!
18.01.2014
Auch in diesem Jahr wollen die ewig
Gestrigen wieder marschieren und
Ereignisse aus dunklen Tagen für ihre
Zwecke missbrauchen.
Nicht mit uns!!!
Für uns ist Antifaschismus Teil unseres
Selbstverständnisses.
Demnach ist es für uns selbstverständlich am 18. Januar den Nazis nicht die Straßen zu
überlassen. Entschlossen treten wir für eine offene Gesellschaft ein, in der niemand wegen
seiner Herkunft, seines Geschlechtes, sexueller Orientierung, Sprache oder Religion
ausgegrenzt wird!
Junge BAU – Kein Platz für Rassismus!

Termine im 1.Quartal
Wir werden euch auch in Zukunft immer noch einmal die anstehenden Termine kompakt
zur Verfügung stellen.

Kontakte

Jan Meyer
Jugendbildungsreferent Hessen

Uns Alle findet ihr unter:
www.facebook.com/jungebauhessen

E-Mail: jan.meyer@igbau.de
Handy: 0151-14228528
Unter http://www.igbau.de/Bueros_und_Adressen.html?view=1&regionID=600
findet ihr alle Mitgliederbüros in Hessen.
Dort haben die KollegInnen immer ein offenes Ohr für Fragen, Anregungen und Ideen.
Wenn ihr also mal niemand aus der Aktionsgruppe erreicht, einfach mal im Büro vorbei
schauen. Dort gibt`s nicht nur kompetente Ansprechpartner, sondern auch einen guten
Kaffee zum Entspannen 

