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An 
Seniorinnen und Senioren  
ver.di Bezirk Niederbayern  

 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
der ver.di Bezirksseniorenausschuss und seine Mitglieder wünschen Dir eine schöne 
besinnliche Adventszeit, viel Gesundheit, Freude und dass Du im Kreise Deiner Lie-
ben ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest verlebst. Auch ein guter Rutsch ins 
neue Jahr 2015 soll nicht fehlen. Deshalb haben wir uns überlegt ein Seniorenpro-
gramm der ver.di Bezirkssenioren Niederbayern an jedes Mitglied zu verschicken. 
Leider konnten wir nicht alle Seniorengruppen in unseren 7 Ortsvereinen abbilden. 
Wir sind aber weiterhin bemüht, in allen Ortsvereinen Seniorengruppen aufzubauen. 
Dennoch können wir über die bisher geleistete Arbeit stolz sein und uns auf ein neu-
es Jahr mit Euch freuen.  
 
Gemeinsam haben wir viel erreicht und möchten das auch weiterhin. Wir freuen uns 
sehr,  wenn Du ein Angebot  z.B. unsere tolle Romreise, einen Besuch im Festzelt 
Greindl in Straubing, einen Vortrag über die Vorsorgevollmacht in Landshut oder 
eine Infoveranstaltung zum Thema „wie schütze ich mich vor Einbrüchen“  in Kel-
heim oder Landshut nutzt. Du wirst überrascht sein, wen du von deinen ehemaligen 
Kolleginnen und Kollegen, bei diesen Gelegenheiten, wieder mal triffst.  
 
Egal welchen Alters, wir in ver.di organisierte setzen uns ein für eine solidarische und 
soziale Gesellschaft, die für alle gerecht ist: für die Jungen, die Älteren und die Alten. 
Auch außerhalb der Arbeitswelt treten wir gemeinsam ein für soziale Grundrechte 
und Mindeststandards in Niederbayern, Deutschland und Europa. Wir engagieren 
uns für die volle, gleichberechtigte Teilhabe der älteren Generationen am gesell-
schaftspolitischen Leben, an Kultur und Bildung.  
 
Nur eine starke Gewerkschaft mit vielen Mitgliedern kann helfen, die politischen und 
gesellschaftlichen Bedingungen für alle Generationen fair und solidarisch zu gestal-
ten.  
 
Vielen Dank, dass Du bei uns -  bei ver.di -  Mitglied bist! Ohne Dich wäre unsere 
Gewerkschaft ein ganzes Stückchen kleiner!  
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Brigitte Wessely     Melanie Lehwald 
Vorsitzende Bezirksseniorenausschuss  Gewerkschaftssekretärin 
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