
Vorteilstage 2016  
Save the Date ….  und melde Dich an! 

 

ver.di-Vorteilstage 2016 für Mitglieder   

19.01. „Tarif“ 

23.02. „Tarif“  

29.03. „Tarif“ 

31.05. „Pflege – woher und wohin?“ 

21.06. „Arbeitsrecht“ 

01.07. „Tarif“ 

20.09. „Arbeitergeschichte / Museum der Arbeit“ 

11.10. „Ethik und Religion im Krankenhaus“ 

17.11. „Pflege – woher und wohin?“ 

18.11. „Ethik und Religion im Krankenhaus“ 

06.12. „Spezial: Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates“  

 für Ersatz-BR-Mitglieder aus Krankenhäusern 

Die ausführlichen Texte zu den Seminaren finden sich auf den folgenden Seiten. 

 

Anmeldung +++++++++++++++ Anmeldung +++++++++++++Anmeldung++++++++ 

 

Hiermit melde ich mich  

Vorname, Name: __________________________________________________ 

Anschrift: _______________________________________________________ 

Betrieb:_________________________________________________________ 

Mitglieds-Nr.:_____________________________________ (steht auf der „ver.di-Publik“ 

        und auf dem Kontoauszug) 

für folgende Veranstaltung verbindlich an 

Datum: …………………………. 

Thema: …………………………. 

Das Anmeldeformular entweder per Post an ver.di, Fachbereich 3, Besenbinderhof 60, 20097 
Hamburg oder per fax an 040 – 2858-4049 oder per Mail an fb3.hh@verdi.de  senden. 

(Achtung: wir bekommen im Frühjahr 2016 neue Telefon- und Faxnummern!) 

 
ViSdP: ver.di Hamburg, Fachbereich 3, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg    Stand: Dezember 2015 

 

 

mailto:fb3.hh@verdi.de


Generelles zur den Vorteilstagen: 
Die Vorteilstage sind offen für ver.di Mitglieder aus den Krankenhäusern des Fachbereichs 3. Die 
Teilnahme ist für Gewerkschaftsmitglieder kostenlos,  für Kaffee, Wasser und was zu Naschen 
wird gesorgt! 
Der ver.di-Vorteilstag ist DEIN Vorteil, den Du als Gewerkschaftsmitglied (neben vielen anderen!) 
hast. Wir sorgen dafür, dass Du ihn mit Spaß und neuem Wissen genießen kannst! 
Für die ver.di Mitglieder aus den Tarifbereichen: 

* TV KAH (Asklepios Kliniken Hamburg, UKE, und UHZ) 
* TV AKK (Altonaer Kinderkrankenhaus) 
* TV VKKH (Albertinen KH)  

gibt es die Möglichkeit, 2 Tage pro Jahr bezahlte Arbeitsbefreiung zu bekommen.  
Hierzu musst Du nur die Anmeldung an ver.di schicken / faxen / mailen. Du erhältst dann eine 
Anmeldebestätigung für diesen ver.di-Tag, mit der Du bei Deinem Arbeitgeber die bezahlte 
Arbeitsbefreiung beantragen kannst. Die Arbeitsbefreiung erfolgt auf der Grundlage des §29 
Absatz 4 des Tarifvertrags. Sollte Dein Arbeitgeber Dir die Arbeitsbefreiung nicht gewähren 
wollen, dann wende Dich bitte an Deinen Betriebsrat / Personalrat / MAV – dort wird Dir 
geholfen.  
Die genannten Seminare dauern jeweils von 9 – 17 Uhr und wir haben jeweils 20 Plätze.  

 

 

 

Ausschreibungstexte: 

 

Der Tarifvertrag 

 wie entsteht er? Wer verhandelt? Was kann man alles regeln? Und wer hat das letzte 
Wort? 

 Inhalt: Urlaub, Zuschläge, Kündigungsfristen, Versetzungen, Nebentätigkeiten, Geld,  
usw.  

 Wie gehen wir in die nächsten Tarifverhandlungen? 

 Streik! Nichts ist unmöglich, aber einiges ist Übungssache..... 

 Deine Fragen 

Was wollen wir?  Was brauchen wir? Und wie bekommen wir es? 2016 sind wieder 
Tarifverhandlungen. Wir wollen gemeinsam  herausfinden was für uns „drin ist“.  

Das Ganze soll in lockerer Atmosphäre stattfinden und genügend Raum lassen, KollegInnen, 
auch aus anderen Häusern,  (besser) kennen zu lernen.   

Termine 2016:  19. Januar 23. Februar  29. März  1. Juli  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 



„Arbeitsrecht“ 

Rund um Dein Arbeitsverhältnis – Pflichten, Rechte und ein wenig Arbeitsrecht 

 Arbeitsvertrag, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung – welche Dinge sind für Dein 
Arbeitsverhältnis von Bedeutung? 

 Blick in den Tarifvertrag 

 Rolle der Gewerkschaft und der Organisierung im Betrieb  

 Urlaubsrecht – Gleiches Recht für alle? 

 Personalgespräche – wenn die/der Vorgesetzte  zum Termin bittet... 

 Gefährdungsanzeigen und Beschwerden: was darf ich, was muss ich, was sollte ich...? 

 Eure Fragen und Themen 

Es geht an diesem Tag nicht darum, Dich mit trockenen Paragraphen zu erschlagen, sondern wir 
wollen gemeinsam in Gesetzestexte schauen, diese bearbeiten und verstehen und hinterher in 
der Lage sein, unsere Rechte zu kennen und unsere Ansprüche begründen zu können. Das 
Ganze soll in lockerer Atmosphäre stattfinden und genügend Raum lassen, KollegInnen, auch 
aus anderen Häusern,  (besser) kennen zu lernen. 

Termin:  21. Juni 2016 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Arbeitergeschichte / Museum der Arbeit 

 Geschichte der Gewerkschaft und Arbeit in Hamburg 

 von der industriellen Revolution bis zum modernen Dienstleistungsbetrieb – wie hat sich 
das Bild der Arbeit und der ArbeiterInnen verändert? 

 woher kommt Erholungsurlaub, Tarifvertrag, Lohnfortzahlung bei Krankheit etc.? 

 Blick auf die Hamburger Arbeitswelt: Besuch des „Museums der Arbeit“ in Hamburg 

Es geht an diesem Tag nicht darum, Dich mit trockenen Zahlen und Fakten zu erschlagen, 
sondern wir wollen gemeinsam einen Blick auf die Hamburger Arbeitswelt werfen und einen 
Einblick in die Geschichte der Organisation Gewerkschaft und Betriebsrat gewinnen. Das Ganze 
soll in lockerer Atmosphäre stattfinden und genügend Raum lassen, KollegInnen, auch aus 
anderen Häusern,  (besser) kennen zu lernen. 

Termine:  20. September 2016 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ethik und Religion im Krankenhaus 

 Welche Erfahrungen haben wir zu diesen Themen und wie gehen wir damit um?  

 Patientenverfügungen 

 Tod, Sterben und Sterbehilfe 

 Religionen: Islam, Judentum, Zeugen Jehovas, Mormonen... 

 ...und die Mitarbeiter? 

 Ziel des Tages ist es, eigene Standpunkte durch neuen „Input“ in Frage zu stellen und 
gegebenenfalls neu zu überdenken. Dazu soll die Vermittlung von Neuem genauso ihren Platz 
finden wie die eigenen Erfahrungen. Hierbei wollen wir weder eine Schulatmosphäre schaffen 
noch eine Selbsthilfegruppe werden, sondern uns in lockerer Atmosphäre mit den Themen 
auseinandersetzen und uns genügend Raum lassen, KollegInnen, auch aus anderen Häusern,  
(besser) kennen zu lernen.  

Termine:  11.Oktober 2016   18. November 2016  

Tipp: auch als Doppeltag zusammen mit dem Vorteilstag am 17.11. möglich 

 



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Pflege: Wo kommen wir her, wo sind wir, wo gehen wir hin? 

 Blick in die Historie der professionellen Pflege 

 Selbstbewusstsein vs. Selbstausbeutung- wie geht der Richtungswechsel? 

 Pflege im Ausland 

 Generalisierte Pflegeausbildung: der goldene Weg? 

 Zukunft ….? 

 Wert und Wertschätzung der Pflege  

Es geht an diesem Tag darum, unseren Standort zwischen der selbstlosen Ordensschwester des 
Mittelalters und der aktuellen Reduktion auf bloßes Funktionieren zu bestimmen. Was wollen 
wir? Und wie bekommen wir es? Wollen wir weiter warten, dass die Betreiber unserer 
Krankenhäuser zur Einsicht kommen und unsere Arbeitsbedingungen von sich aus verbessern? 
Oder gibt es Alternativen? Finden wir es gemeinsam heraus. Das Ganze soll in lockerer 
Atmosphäre stattfinden und genügend Raum lassen, KollegInnen, auch aus anderen Häusern,  
(besser) kennen zu lernen. 

Termine:  31. Mai 2016  17: November 2016  

Tipp: auch als Doppelpaket zusammen mit dem Vorteilstag am 18.11. zusammen möglich. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Spezial für BR-Ersatzmitglieder 

Du bist in den Betriebsrat gewählt, hast bisher aber an keiner oder nur an wenigen Sitzungen 
teilgenommen und möchtest einen besseren Einblick in die Arbeit und die Rechte und Pflichten 
des Betriebsrates?    Dann solltest Du an diesem Tag unbedingt teilnehmen!!! 

An diesem Tag wollen wir uns mit den so genannten „Beteiligungsrechten“ des Betriebsrates 
beschäftigen: 

 wo ist der Betriebsrat vom Arbeitgeber zu informieren? 

 Was kann der Betriebsrat an für die KollegInnen ungünstigen Entwicklungen verhindern? 

 Wie ist der BR im Hinblick auf Einstellungen/Kündigungen etc. beteiligt? 

 Wo kann der Betriebsrat initiativ tätig werden? 

Es geht an diesem Tag nicht darum, Dich mit trockenen Paragraphen zu erschlagen, sondern wir 
wollen gemeinsam einen Blick ins Betriebsverfassungsgesetz und auf die Betriebsratspraxis  
werfen und Zusammenhänge und Abläufe der täglichen Arbeit des Betriebsrates besser 
verstehen. Das Ganze soll in lockerer Atmosphäre stattfinden und genügend Raum lassen, 
KollegInnen, auch aus anderen Häusern, (besser) kennen zu lernen. 

Termin:  6. Dezember 2016 

********************************************************************** 

Mehr Auswahl? 

Hier gibt es noch mehr Seminarangebote: https://bildung-hamburg.verdi.de/seminare  

Wir vom Fachbereich 3 bieten auch im Laufe des Jahres meist noch weitere Veranstaltungen an. 
Mehr Infos dazu auf unserer Webseite unter „Veranstaltungen“: https://gesundheit-soziales-
hamburg.verdi.de/ 
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