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Liebe Kollegin/Lieber Kollege,
kurz vor den Feiertagen und in diesen unruhigen Zeiten lohnt sich ein Blick
auf die ursprüngliche Bedeutung des Osterfestes. Ostern ist im
Christentum das höchste Fest, will Zuversicht nach großem Leid vermitteln
und ist damit hochaktuell. Angesichts der furchtbaren Bilder aus der
Ukraine können wir alle nur hoffen, dass dieser schreckliche Krieg bald ein
Ende hat und die Menschen wieder in Frieden und Sicherheit leben
können. Was uns über lange Zeit so selbstverständlich erschien, wurde mit
dem russischen Vormachtstreben fundamental infrage gestellt und wird auf
lange Zeit Auswirkungen in vielerlei Hinsicht haben.
Die Pandemie ist noch längst nicht überstanden, auch wenn uns dies
einige ideologiegesteuerte Politiker glauben machen wollen. Überall finden
wieder die von allen so vermissten Begegnungen statt. Vorsicht ist aber
weiterhin geboten und vor allem Eigenverantwortung, obwohl oder gerade
weil wir uns alle nach einer Normalität aus Vor-Pandemie-Zeiten sehnen.
Unser Newsletter bietet wieder einen bunten Strauß von (nicht Blumen,
sondern) Informationen und Mitmachangeboten für Interessierte.
Wir alle freuen uns auf Sie/Euch und wünschen gesunde und erholsame
Osterfeiertage.
Beste Grüße aus Berlin senden
Dagmar König
und das gesamte Ressort

Sozialpolitische Entscheidungen in
Krisenzeiten

Erklärung des Vorstandes des ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses zu
den Gesetzentwürfen der Ampel-Koalition, von denen besonders
einkommensschwache Haushalte profitieren sollen, die aber nicht
ausreichend sind.

Weiterlesen

Ressort 5 auf „Staatsbesuch“ in der
schwedischen Botschaft
Auf Einladung der schwedischen Botschaft fand am 15. März 2022 ein
Austausch über die „arbeitsrechtliche Sicht auf die Renten- und die
Elternversicherung in Deutschland einschließlich der Auswirkungen der
Versicherungen auf die Struktur des Arbeitsmarktes und auf die
Gleichstellung der Geschlechter“ statt.
Weiterlesen

Neuerungen bei Altersversorgung und Pflege
Welche Rentenanpassung im Juli erfolgt und wie Rente und Pflege
zusammengehen, das haben wir für euch in unserer Inforeihe sopoaktuell
zusammengefasst.
Weiterlesen

Gemeinsamer Aufruf zu geplanten
Verbesserungen der EM-Renten
Gewerkschaften fordern gemeinsam mit Sozial- und Wohlfahrtsverbänden
die Bundesregierung und die Mitglieder des Deutschen Bundestages auf,
die im Koalitionsvertrag vereinbarte Verbesserung für
Erwerbsminderungsrenten im Bestand umzusetzen!
Weiterlesen

Verlängerung der CoronaArbeitsschutzverordnung
ver.di begrüßt die zeitliche Verlängerung der CoronaArbeitsschutzverordnung, da diese die Grundlage für die bestehende
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel bildet. Das Wichtigste auf einen Blick liest
Du in unserer sopoaktuell Nr. 325.
Weiterlesen

Neue Mitarbeiterin
Wir begrüßen Christine Hamacher in unserem Team und freuen uns auf
die Zusammenarbeit. Sie hat den Bereich Schwerbehindertenvertretungen,
Teilhabepolitik und die Gruppe der Erwerbslosen übernommen.
Weiterlesen

Krieg in der Ukraine: ver.di unterstützt
Geflüchtete
ver.di fordert Maßnahmen, um Geflüchteten ein sicheres Ankommen zu
ermöglichen. Dazu zählen u. a. die Unterstützung bei der Arbeitssuche,
Kinderbetreuung, die Anerkennung von Qualifikationen und die
Unterstützung der Kommunen bei der Integration.
Weiterlesen

Terminhinweis: Online-Konferenz
zum "Tag der Selbstverwaltung" am
6.5.2022

Wie jedes Jahr begehen wir mit einer Veranstaltung den "Tag der
Selbstverwaltung", um uns für die Arbeit der ehrenamtlichen
Selbstverwalter*innen zu bedanken. Dieses Mal geht es um die
Sozialversicherungswahlen, die nächstes Jahr anstehen.

Mehr

Folgt uns auf

Wir würden uns freuen, wenn Du den gesamten Newsletter oder einzelne
Meldungen mit Deinen Bekannten und Kollegen teilst.
Wenn Du diesen Newsletter abbestellen möchtest, klicke bitte hier
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