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youNGG-ost.blog
Gemeinsam mehr erreichen! Beim Landesbezirks
ausschuss treffen sich aktive junge Menschen aus
unterschiedlichen Betrieben und Regionen. Wir tau
schen Erfahrungen aus, planen Aktionen, gestalten
Politik – und das mit jeder Menge Spaß! Für alle enga
gierten Mitglieder und solche, die es werden wollen!
		
		
		
		

18.11.–20.11.2016
16.02.–19.02.2017
28.04.–01.05.2017
15.09.–17.09.2017
20.10.–22.10.2017

ost.blog – Alle kennen es. Alle haben es.
Niemand will es – Zeitdruck!
„Oh man, jetzt ist es schon wieder kurz vor knapp, und
die Zeit läuft mir weg!“ Zeitmanagement ist Selbst
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management. Die effektive und zugleich persönlich
befriedigende Nutzung von Zeit gehört heute mehr denn
je zu den Schlüsselkompetenzen für private Zufriedenheit
und beruflichen Erfolg. Ein effektives eigenes Zeitmanage
ment ist dabei die persönliche Antwort auf die Herausfor
derungen der gesellschaftlichen Beschleunigung. Dies zu
erkennen und zu verinnerlichen, geht im schnelllebigen
Alltag oft unter. In dieser Ausschusssitzung werden wir
uns die Zeit nehmen und uns dieser Thematik ausgiebig
widmen. Denn heutzutage wird uns mehr denn je
abverlangt.
18.11.–20.11.2016

Berlin

ost.blog – am 1. Mai raus auf die Straße!

Seit dem 1. Mai 1890 gehen weltweit jährlich Hundert
tausende Arbeiter_innen auf die Straße, um ihre
Geschlossenheit und Solidarität zum Ausdruck zu bringen:
Der 1. Mai ist immer noch ein wichtiges Datum für uns als
Gewerkschafter_innen – es ist der „Tag der Arbeit“. Wir,
die jungeNGG, werden selbstverständlich auch in diesem
Jahr wieder dabei sein und friedlich, aber lautstark unsere
Stimmen auf die Straße tragen. Damit wir die Tage gut
durchstehen, werden wir uns zwischendurch mit
perfektem Kaffee stärken, und wir planen, gemeinsam
einen Barista-Kurs zu absolvieren. Sei dabei! Sei ein Teil
der Solidargemeinschaft!
28.04.–01.05.2017

Berlin

Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ.
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ost.blog – goes „wild east“

Ein Wochenende im Grünen! Gemeinsam wollen wir eine
schöne Zeit in der DGB-Bildungsstätte Flecken Zechlin
direkt am See verbringen. Damit wir uns als Ausschuss
noch besser kennenlernen, werden wir bei gutem Wetter
auf der Seenplatte Kanu fahren, abends am Lagerfeuer
sitzen und über aktuelle gewerkschaftspolitische Themen
diskutieren.
15.09.–17.09.2017

Flecken Zechlin

TTIP – Chance oder Untergang?

TTIP/CETA – Begriffe, die immer wieder durch die Medien
kursieren, aber was bedeuten sie eigentlich? Und welche
Auswirkungen hat das für mich? Welche Vor- oder
Nachteile bringt das Freihandelsabkommen zwischen
Europa und den USA? An diesem Wochenende gucken
wir ganz genau hin und diskutieren ausführlich, welche
Folgen diese internationalen Verträge für uns haben
würden.
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28.10.–30.10.2016

Leipzig

Internationale Gewerkschaftsarbeit:
Workers of the World, Unite!

Wie geht Gewerkschaft außerhalb von Deutschland?

An diesem Wochenende werden wir uns mit den
Strukturen und Arbeitsweisen anderer Gewerkschaften in
Europa beschäftigen. Hierzu ist unter anderem geplant,
euch die Gelegenheit zu geben, sich mit Gewerkschaf
ter_innen aus verschiedenen anderen Ländern auszu
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tauschen, Fragen zu stellen und sich über die Grenzen
Deutschlands hinaus zu vernetzen.
04.03.–05.03.2017

Jena

Kein Bier vor vier? Nicht bei diesem Bierseminar!
Untergärig, obergärig, Pale Ale, Porter, Fußpils … Du
kannst mit diesen Begriffen nichts anfangen und möchtest
mehr über sie wissen? Dann bist du bei unserem
Bierseminar genau richtig! Gemeinsam begeben wir uns
auf eine Reise zu den Brauer_innen und Brauereien und
widmen uns der Geschichte des Kulturgutes Bier.
Neben einer geplanten Brauereibesichtigung kommt die
Verkostung verschiedener Biersorten natürlich nicht zu
kurz.
08.04.–09.04.2017

Dresden

Etwas beißt dich in deiner Ausbildung? Beiß zurück!
Minusstunden, (unbezahlte) Überstunden, Berichtsheft in
der Freizeit schreiben … Kommt dir das bekannt vor?
Dann komm zu unserem Seminar, und lerne deine Rechte
als Auszubildende_r kennen. Anhand von realen
Fallbeispielen schauen wir gemeinsam, wie du dich
solchen Situationen mit Fachwissen stellen kannst. Du
erfährst außerdem, wer dir unterstützend zur Seite steht,
falls du nicht mehr weiter weißt beziehungsweise du auf
deine Rechte nicht verzichten möchtest!
02.12.–03.12.2017

Berlin

Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ.

