
 

  

Du bist bei WABE e.V. für die Kinder da -  
ver.di ist für dich da! 
 
Liebe Kollegin, Lieber Kollege,  

 

du arbeitest in einer Einrichtung des Träger „WABE e.V“ in 

Hamburg. Deine Tätigkeit in der frühkindlichen Bildung, 

bzw. Betreuung ist sehr anspruchsvoll und wichtig für un-

sere Gesellschaft. Im Beruf sorgst du dich täglich um an-

dere.  

 

Aber wer sorgt sich um dich?  

Ganz klar: Deine Gewerkschaft ver.di!  

 

Wir sind deine starke Interessenvertretung in der Sozialen 

Arbeit. In ver.di leben wir Solidarität und unterstützen dich 

mit Rat und Tat in der Ausbildung und im Berufsleben.  

 

Wir wissen um die hohen Anforderungen in deinem Beruf. 

Deshalb setzen wir uns gemeinsam und leidenschaftlich für 

gute Arbeits- und Lohnbedingungen bei der Kindertagesbe-

treuung ein. Damit der Beruf Spaß macht und du dich 

wohlfühlst. 

Die Anforderungen steigen kontinuierlich – ob beim Thema 

Inklusion oder der frühkindlichen Bildung.  

 

Wir wollen, dass deine wichtige Arbeit auch angemes-

sen gewürdigt wird! 

 

ver.di setzt sich für die nachhaltige Aufwertung der Sozia-

len Arbeit ein. Aufwertung steht dabei für eine bessere Be-

zahlung und die Schaffung besserer Rahmenbedingungen.  

 

Darüber hinaus bringen wir uns fachpolitisch ein. Bei uns 

sind mit den Beschäftigten die Expert*innen aus der Praxis 

aktiv. Gemeinsam gestalten wir die Bedingungen für eine 

qualitativ hochwertige und gut ausgestattete Betreuungsar-

beit, die sich an den professionellen Ansprüchen der Be-

schäftigten orientiert. Ob „Gute-Kita-Gesetz“ oder SGB VIII-

Reform: Mit uns ist zu rechnen! 

 

Es gibt aber noch mehr gute Gründe für ver.di: 

 

Grund 1: Rechtschutz 

Wir bieten dir Rechtsberatung und Rechtsschutz im Arbeits-

leben! Bereits ab dem ersten Tag deiner Mitgliedschaft 

kannst du auf unsere kompetente Rechtsberatung zurück-

greifen. Und nach drei Monaten genießt du unentgeltlichen 

Rechtsschutz bei Auseinandersetzungen vor Gericht. Unsere 

Arbeitsrechtsexperten beraten dich im Kündigungsfall. Und 

das lohnt sich: Wir erstreiten pro Jahr rund 250 Millionen 

Euro für unsere Mitglieder.  

 

Grund 2: Tarifverträge! 

Leider gibt es noch keinen Tarifvertrag mit WABE e.V. - eine 

„Tarifanlehnung“ ist eben kein belastbarer Tarifvertrag der 

von den Mitgliedern weiter verbessert werden kann.  

Neben dem Entgelt können z.B. auch Urlaubsanspruch, Be-

triebsrente, Lohnfortzahlung bei längerer Krankheit und an-

dere Sonderleistungen durch Tarifverträge geregelt werden.  

 

Grund 3: Unterstützung bei Streiks  

Während eines Streiks (oder bei einer Aussperrung) wird 

dein Gehalt nicht weitergezahlt. Damit du ohne Sorge für 

dein Recht kämpfen kannst, erhalten ver.di-Mitglieder Geld 

aus der Streikkasse.  

 

Grund 4: Arbeits- und Gesundheitsschutz – gerade 

auch während der Corona-Pandemie 

Was ist zu tun, wenn es nicht klappt mit dem Arbeits- und 

Gesundheitsschutz?  

Diskutiere mit deinen Kolleg*innen über die betriebliche Ar-

beitssituation und mögliche Schritte zur Mängelbeseitigung. 

Gibt es keine Lösungsansätze zur Verbesserung im direkten 

Arbeitsbereich, dann kann eine Gefährdungsanzeige ge-

genüber dem Arbeitgeber gestellt werden - wenn möglich, 

kollektiv. Wir beraten unsere Mitglieder gern zu den Ar-

beitsschutzregeln und zu Gefährdungsanzeigen.



  

 

 

 

Noch nicht ver.di Mitglied?  
 

 

Grund 5: Beratung  

Fragen oder sogar Probleme tauchen fast an jedem Arbeits-

platz mal auf. Bei uns wirst du fachkundig beraten, ohne 

dafür tief in die Tasche greifen zu müssen. Als ver.di-Mit-

glied profitierst du von kostenfreien Informationen. 

www.verdi.de/service/beratung-unterstuetzung  

 

Darum ver.di! 

Bei uns zählt jede und jeder Einzelne. Mit rund 2 Millionen 

Mitgliedern stehen wir für eine wirksame Interessenvertre-

tung. Und gemeinsam mit dir sind wir noch stärker.  

 

Denn ver.di … 

 ist die mitgliederstärkste und durchsetzungsfä-

higste Gewerkschaft für die Soziale Arbeit. 

 weiß, was dich bewegt und bearbeitet deine be-

rufsfachlichen Themen kompetent. 

 lebt von der Vielfalt und dem Miteinander der Mit-

glieder. 

 ist in der Tarifpolitik Verhandlungsführerin für die 

Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. 

 

Eine Mitgliedschaft bei ver.di stärkt deinen Berufsstand, si-

chert Arbeits- und Einkommensbedingungen und lässt uns 

gemeinsam für alle mehr erreichen. 

 

Mitglied werden ist übrigens ganz einfach: 

www.macht-immer-sinn.de  

 

Informationen zum Sozial- und Erziehungsdienst: 

www.mehr-braucht-mehr.verdi.de  

 

Und was geht hier in Hamburg – speziell in Bezug auf 

die „WABE-Einrichtungen“? 

 

Wir vernetzen und beraten. Wir treffen uns und tau-

schen uns aus. Solidarität geht nur gemeinsam und 

lebt vom Mitmachen. 

 

Als zuständiger hauptamtlicher „ver.dianer“ freue ich 

mich, wenn es in den Einrichtungen der WABE im 

Sinne der Beschäftigten voran geht – und wir zusam-

men die Arbeitsbedingungen verbessern.  

 

Du hast Fragen dazu oder möchtest zu einem Mitglie-

dertreffen eingeladen werden?  

Melde Dich bei mir, michael.stock@verdi.de oder 040-

890615-737- ich freue mich über deine Fragen und 

dein Interesse.  

   Michael Stock 

http://www.verdi.de/service/beratung-unterstuetzung
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