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Die Welt und ihr Essen!
Schon einmal gehört? Frittierte Insekten, Surströmming,
tausendjährige Eier. Alles nicht die besten Alternativen zur
guten alten Currywurst, oder doch? – Wir begeben uns mit
dir auf Weltreise und schauen uns die skurrilsten
Essegewohnheiten weltweit an und auch, welche Trends
zu uns nach Deutschland kommen oder eben auch nicht.
Keine Sorge, du musst nichts probieren, was du nicht
willst!
06.12.–08.12.2019
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Informationen und Anmeldung | NGG Landesbezirk Ost
Manuela Scholz | Gotzkowskystraße 8 | 10555 Berlin |
Telefon 030 39991530 | manuela.scholz@ngg.net |
lbz.jugend-ost@ngg.net

Hattingen

nrw

youNGG-ost.blog
Gemeinsam mehr erreichen! Beim Landesbezirksausschuss treffen sich aktive junge Menschen aus
unterschiedlichen Betrieben und Regionen. Wir
tauschen Erfahrungen aus, planen Aktionen, gestalten
Politik – und das mit jeder Menge Spaß! Für alle
engagierten Mitglieder und solche, die es werden
wollen!
28.09.–30.09.2018
01.12.–02.12.2018
08.02.–10.02.2019
01.05.–03.05.2019
13.09.–15.09.2019
29.11.–01.12.2019

Dresden
Leipzig
Erfurt
Magdeburg (1. Mai),
Berlin (Sitzung)
Berlin
Dresden
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Gastgewerbe-Seminar II: „Stopp, lass mich in Ruhe –
self defense!“
Kennst du das Gefühl, nach der Spätschicht im Dunkeln
allein nach Hause gehen zu müssen? Es gibt viele gute
Gründe dafür, erlernen zu wollen, wie man mit Konfliktsituationen umgehen und auf Gewalt am besten reagieren
sollte. Unser Selbstverteidigungsseminar richtet sich an
unsere jungen Kolleginnen des Hotelel- und Gaststättengewerbes, die das unbehagliche Gefühl
efühl der Unsicherheit
allein auf dem Heimweg kennen. Unser Seminar soll die
Unsicherheiten abbauen und das Selbstbewusstsein
stärken. In diesem Seminar lernen wir von einem Profi die
wichtigsten Selbstverteidigungstechniken.
hniken. Natürlich
werden wir auch die Ausbildungs- und Arbeitssituation in
der Branche beleuchten, und du erfährst
fährst mehr über deine
Rechte in der Ausbildung.
12.09.–13.09.2018
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Nicht nur Zimt und Zucker
Zum Jahresabschluss haben wir noch einmal etwas
ganz Besonderes mit euch vor, denn in unserer
Weihnachtsbäckerei gibt es nicht nur Zimt und Zucker.
Die Vorweihnachtszeit wollen wir nutzen, mit euch
zusammen auf das vergangene Jahr zurückblicken und
dieses in Ruhe aus
ausklingen lassen. Wir nehmen euch mit
auf eine kulinarische Re
Reise voller Plätzchen- und
Tannenduft, in der wir nicht
nich nur die traditionellen
Mürbeteigplätzchen
Mürbet
beteigplätzchen ausstechen, sondern auch fleißig
kneten,
ten, formen und eine bunte Mischung an Leckereien
backen
ken we
werden. Denn Weihnachtszeit ist die Zeit des
Genuss
Genusses!
16.11.–18.11.2018
–18

Flecken Zechlin

Leipzig
pzig

Den neuen Azubis ein „herzliches
es Willkommen“!
ost

Der perfekte „Kick-off“: Wir laden alle
lle (neuen) Ausbildungsjahre der NGG-Branchen zum
m gemeinsamen
Treffen, Kennenlernen und Vernetzen
en ein. Hier
ier er
erfährst du
alles Wichtige zu deiner Ausbildung und natürlich auch,
welche Rechte du während dieser besonderen
esonderen Zeit hast.
Das Ganze soll in einer angenehmen
n und lockeren
Atmosphäre stattfinden, und wir halten
alten noch die eine
andere Überraschung bereit …
21.09.–23.09.2018

Berlin
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JAV-Konferenz in Verbindung mit Tandemseminar:
JAV und BR – ein starkes Team!

Besser leben ohne: Bei uns ist kein Platz für rechte
Hetze, Diskriminierung, Chauvinismus, Sexismus!

Veranstaltung nach § 37 Abs. 6 BetrVG

Ob gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Sportverein oder Stammtischparolen in Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen: Viele von uns kennen Situationen, in der
Sprüche gefallen sind, die uns die Sprache verschlagen.
Später ärgern wir uns, denken, da hätten wir gerne den
Mund aufgemacht, widersprochen, die Parolen nicht
einfach so stehen lassen. Hier setzt unser Seminar an. Es
soll die Teilnehmenden in die Lage versetzen, Position zu
beziehen, und ihnen ermöglichen, jeglicher Form von
Vorurteilen Paroli zu bieten. An diesem Wochenende
bekommt ihr Input zu Argumentationsstrategien; und wir
machen praktische Übungen unter anderem dazu, wie
man mit Rassismus in Alltagssituationen umgehen kann.

Im Anschluss an die JAV-Wahlen wollen wir uns mit einer
ersten JAV-Konferenz den (neu) gewählten Gremien
persönlich vorstellen, uns kennenlernen und einen ersten
rechtlichen Einblick in die Aufgaben der Jugend- und
Auszubildendenvertretung geben. Die Kenntnisse, die wir
auf der Konferenz vermitteln, ersetzen nicht die Teilnahme
an dem erforderlichen JAV-Grundlagenseminar. Aber ihr
erhaltet eine erste wichtige „Hilfestellung“ dazu, wie ihr als
betriebliche Interessenvertretung arbeiten und die
Interessen der Kolleginnen und Kollegen wahrnehmen
könnt.

Tandemseminar: „JAV und BR – ein starkes Team“

ost

Eine erfolgreiche Arbeit der betrieblichen Interessenvertretung hängt ganz stark davon ab, wie JAV und BR
miteinander klarkommen und zusammenwirken. Wir
möchten euch im Rahmen der Konferenz einladen, bei
dem Tandemseminar „JAV und BR – ein starkes Team“
ein Bewusstsein füreinander zu entwickeln, sich
auszutauschen und mögliche Ideen und gemeinsame
Projekte für die zukünftige Arbeit entstehen zu lassen.
15.01.–17.01.2019

Leipzig

Es ist wichtiger denn je, lautstark die Stimme zu erheben
und deutlich zu machen: In unserer Gesellschaft ist kein
Platz für Diskriminierung – egal in welcher Form!
25.01.–27.01.2019

Berlin

Betriebsbesichtigung: Schokolade –
Genuss oder Sünde?
Es gibt sie in unterschiedlichen Formen und Farben. Es
werden ihr positive, stimmungsaufhellende Wirkungen
nachgesagt, obwohl sie auch bitter sein kann: Schokolade.
In diesem Seminar dreht sich alles um die „Speise
Gottes“, deren wesentlicher Bestandteil Kakao ist. Unter
dem Titel „Genuss oder Sünde?“ wollen wir uns mit der
Produktion von Schokolade und mit den Arbeitsbedingungen insbesondere auf den Kakaoplantagen beschäftigen.
29.03.–31.03.2019

Saalfeld/Saale
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Rhetorik: Mehr als nur das gesprochene Wort!
Menschen mit Worten mitzureißen, ist eine Kunst! Egal ob
als Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung
oder des Betriebsrates: Mit dem gesprochenen Wort
verfolgen wir das Ziel, unser Gegenüber zu überzeugen
und von unserer Idee zu begeistern. Entscheidend ist
dabei nicht nur, dass wir authentisch rüberkommen,
sondern vor allem eine gute Argumentation. Wir wollen
euch in diesem Seminar geeignete Methoden und Inhalte
vermitteln, wie ihr gezielt junge Menschen ansprechen
könnt und sie davon überzeugt, Teil der Gewerkschaftsbewegung zu werden.
08.11.–10.11.2019

Angebote
Südwest
Informationen und Anmeldung | Baden-Württemberg:
Michael Gutmann | Willi-Bleicher-Straße 20 | 70174 Stuttgart |
Telefon 0711 22960694 | Fax 0711 22960699 |
michael.gutmann@ngg.net
Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland: Denise Schott |
Wilhelm-Leuschner-Straße 69–77 | 60329 Frankfurt |
Telefon 069 830077-124 | Fax 069 830077-119 |
denise.schott@ngg.net

Erkner

„Kick-off“: Der perfekte Start ins Berufsleben
Mit der Ausbildung beginnt für Jugendliche das Arbeitsleben. Vielen ist oft nicht klar, was Chefin und Chef
während der Ausbildungszeit verlangen dürfen und was
nicht. Wir machen dich schlau!
ost

Wir laden alle (neuen) Ausbildungsjahre der NGG-Branchen zu einem gemeinsamen Treffen, Kennenlernen und
Vernetzen ein. Bei diesem coolen Tages-Event hast du die
Möglichkeit, dich mit anderen Auszubildenden oder
bereits Ausgelernten auszutauschen und Fragen zu
stellen. Aktive Mitglieder der jungeNGG geben wertvolle
Tipps aus der eigenen Ausbildungszeit und können mit
ihren Erfahrungen beratend zur Seite stehen.
14.09.2019
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SüdWestAktivenTreffen
Sü
Gem
Gemeinsam
erreichen wir mehr! Das SüdWestAktivenTreffen
Tre
n ist
i das jungeNGG-Gremium der Länder
Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und
Saarland. Hier tauschen wir Erfahrungen aus, pla
planen
politische Aktionen und gestalten das politische Pr
Profi
Profil
ofil
unserer NGG. Eingeladen sind alle interessier
interessierten
ierten
ten
jungeNGG-Mitglieder!
28.09.–30.09.2018
30.11.–02.12.2018
22.02.–24.02.2019
29.04.–01.05.2019
13.09.–15.09.2019
22.11.–24.11.2019

Berlin
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