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An die 
Seniorinnen und Senioren  

ver.di Bezirk Niederbayern  

 

 

Liebe Kollegin, lieber Kollege,  

 
schon wieder hat ein neues Jahr begonnen. Dazu wünscht Dir und deinen Angehörigen der 

ver.di Bezirkssenior*innenenausschuss Glück und vor allem Gesundheit.  

 
Das vergangene Jahr war ein spannendes Wahljahr – innerhalb der Gewerkschaft, wo alle 

Gremien neu gewählt werden mussten und vor allem in der Politik. Der Rechtsruck in der Po-

litik ist weltweit besorgniserregend. Wenn man in der Geschichte zurückblickt, hat diese Art 
von Politik nichts Gutes gebracht. Wir schütteln den Kopf über die Nachrichten aus USA und 

übersehen dabei vollkommen, dass wir mit dem falschen Kreuz am Wahlzettel einen ähnli-

chen Weg beschreiten.  
Die Europawahl im Mai 2019 ist für unsere Zukunft genauso wichtig. Bitte gehe zur Wahl 

und wähle keine Politiker, die dieses Haus Europa – das uns ja mittlerweile schon über 70 

Jahre Frieden erhalten hat - zerstören wollen; denn Frieden und Freiheit ist unser höchstes 
Gut; das Gut, das viele Menschen auf der Welt erst noch erkämpfen müssen. 

 

Auf dem Niederbayerischen Senior*innentag in Plattling – der wie jedes Jahr gut besucht war 
– fanden die Organisationswahlen statt und es wurde für 4 Jahre ein neues Gremium ge-

wählt. Wir hoffen, dass der neue Ausschuss Impulse zu eurer Zufriedenheit auf den Weg 

bringen wird. 
 

Wir freuen uns, dass Dir auch in diesem Jahr von den Verdi-Ortsvereinen und Betriebsgrup-

pen wieder viele Veranstaltungen angeboten werden. In verschiedenen Orten finden regel-
mäßig Stammtische statt. Es werden Infoveranstaltungen und Tagesausflüge durchgeführt. 

Die detaillierten Infos kannst Du bei den Ansprechpartner*innen erfragen, die du im beilie-

genden Flyer findest. Außerdem findest du die Veranstaltungen im Internet unter „Seniorin-
nen und Senioren – Bezirk Niederbayern – Ver.di“.  

 

Um uns den Kontakt mit Dir zu erleichtern, teile uns bitte Deine E-Mail-Adresse mit, damit 
wir Dich stets aktuell informieren können (gabi.tischler@verdi.de). Wenn Du aus 

Landshut kommst, hast Du zusätzlich die Möglichkeit, Dich bei Verdi.Info@t-online.de auf-

nehmen zu lassen, dann wirst Du an Stammtische und Veranstaltungen erinnert. Vielen Dank 
für deine Kooperation! 

 

Am 10.07.2019 findet dieses Jahr wie gewohnt der Niederbayerische Senior*innentag in 
Plattling statt. Das diesjährige Motto lautet: Soziale Gerechtigkeit. Wir würden uns sehr 

freuen, wenn Du daran teilnimmst. Vielleicht hast du ja sogar Lust, jemanden mitzubringen. 

Die Einladungen ergehen gesondert, aber bitte merke Dir diesen Termin bereits jetzt schon 
vor! 
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Nur eine starke Gewerkschaft mit vielen Mitgliedern kann helfen, die politischen und gesell-

schaftlichen Bedingungen für alle Generationen – also für Jung und Alt – fair und solidarisch 
zu gestalten. Außerdem lohnt es sich, wie Du auch dem Flyer entnehmen kannst, Mitglied zu 

bleiben. Die Gewerkschaft bietet Dir Beratung, Information und vielerlei Service-Angebote -  

zugeschnitten auf Deine Wünsche und Bedürfnisse. Vielen Dank für Deine Mitgliedschaft bei 
ver.di. Durch Dich sind wir ein kleines Bisschen stärker! 

Noch ein Hinweis für die Kolleg*innen aus Deggendorf. Nach dem Tod des Kollegen Schuster 
ist dieser Bereich leider vernachlässigt worden. Jetzt hat sich die Betriebsgruppe Plattling be-

reit erklärt, diesen Bereich mit zu betreuen und hat eine neue Betriebsgruppe Plattling/Deg-

gendorf gegründet – somit hat eure „verwaiste Zeit“ ein Ende. Wir vom Vorstand freuen uns 
sehr darüber. Eure neuen Ansprechpartner*innen findet ihr auch im beiliegenden Flyer. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

     
 

Brigitte Wessely       Evelyn Haumann-Fürst 

 
Vorsitzende Bezirkssenior*Innenausschuss  Gewerkschaftssekretärin 


