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Herzlich willkommen, Ihr Auszubildenden!
Die neuen Auszubildenden und dual Studierenden haben in den Betrieben ihre Ausbildung begonnen ...

... und die IG Metall Minden küm-
mert sich und stellt sich vor. Denn:
Die vorerst letzten langen Sommer-
ferien liegen hinter den
»Neuen«, sie haben die
Schulbank mit Werkbank
oder Schreibtisch ge-
tauscht. Der Ernst des Le-
bens? Das sicher nicht –
aber spannend ist er schon,
der Ausbildungsbeginn.
Chef, Ausbilder, Betriebs-
rat, Gewerkschaft – alles
nicht so einfach. Licht ins
Dunkel bringt mit vielfältigen Infor-
mationen zum Ausbildungsstart die
IG Metall Minden.

Carolin Stephan ist Gewerk-
schaftssekretärin und besucht in die-
sen Tagen die neuen Azubis in den
Betrieben. Im Gepäck hat sie «Be-
grüßungsboxen« zum Ausbildungs-

start. Carolin Stephan sagt: »Die IG
Metall kümmert sich um Ausbil-
dungsinhalte, um eine zeitgemäße

Ausbildungsvergütung.
Wir informieren über
Rechte und Pflichten
während der Ausbil-
dung, wir stellen un-
sere Tarifverträge vor.
Zum Beispiel: Sechs
Wochen Sommerferi-
en gibt es nicht mehr
und das Gesetz bietet
lediglich vier Wochen

Jahresurlaub. Bei uns gibt es sechs
Wochen Urlaub! Durch unsere Ta-
rifverträge.«

Das war nicht immer so. Und
Verbesserungen kommen nicht von
selbst. Sie wurden immer verhandelt,
erstritten, manchmal erkämpft von
einer starken Gewerkschaft. Und

>TERMINE

Seniorengruppe
■ 8. September: Besuch in Cuxha-

ven – Hafenrundfahrt, Wrack- und
Fischereimuseum, Schiffe gucken,
Busabfahrt (ZOB Minden) um
6.40 Uhr, Anmeldung erforderlich

Rentenberatung
■ am 8. September von 9 bis 12 Uhr

mit dem Versichertenältesten
Wilhelm Budde bei der IG Metall
Minden, Anmeldung erforderlich

Seminarangebote
■ 1. und 13. September: »Wahlvor-

standsschulung zur JAV-Wahl
2016« – die Wahlen richtig
durchführen nach dem vereinfach-
ten Wahlverfahren; beide Termine
in der »Wiehen-Therme« in Hüll-
horst

■ 5. bis 9. September: »Arbeits-
recht – Typ B« Rechte und
Pflichten im Arbeitsverhältnis; ein
Seminar für Betriebsräte im »Mer-
cure City« in Bielefeld

■ 12. bis 14. September: »Höhe
Eingruppierung durchsetzen«,
der ERA-Tarifvertrag für Betriebs-
ratsmitglieder in der Metall- und
Elektroindustrie, Hotel »Park Inn«
in Bielefeld

■ 12. bis 16. September: »Einfüh-
rung in die Betriebsratsarbeit-
BR I« – Grundlagenseminar für
Betriebsratsmitglieder im IG Me-
tall-Bildungszentrum Beverungen

■ 16. und 17. September: »Die Prü-
fung meistern – den Prüfungs-
stress bewältigen – aber wie?«,
ein Angebot für Auslernende im
»Bunten Haus« in Bielefeld

■ 26. bis 30. September: »Mitbe-
stimmung und Betriebsrats-
handeln BR II/1« – Aufbau-
seminar für Betriebsratsmitglieder
in der »Wiehen-Therme« in
Hüllhorst

Berufsschultour in Espelkamp und Minden
In diesem Jahr begleitet erstmals der
IG Metall-Roadshow-Truck die Be-
rufsschultour. Vom 5. bis 8. Septem-
ber gibt es Informationen rund um
Arbeit und Ausbildung vor dem Be-
rufskolleg in Espelkamp. In den Un-
terricht geht das Tour-Team dort lei-
der noch nicht. Das funktioniert in
Minden, und zwar schon seit Jahren

und sehr gut – und zwar am Leo-
Sympher-Berufskolleg. Dort ist die
Berufsschultour vom 19. bis 23. Sep-
tember zu Gast. Die IG Metall Min-
den freut sich auf spannende Ge-
spräche vor allem mit Azubis, die
über die betrieblichen Kontakte eben
nicht zu erreichen sind. Für die neu-
en dual Studierenden wird es imNo-

deshalb ist es so wichtig, dass die
»Neuen«Mitglied der IGMetall wer-
den. »Der Ausbildungsvertrag ist
unterschrieben, die nächste Unter-
schrift sollte unter der IG Metall-
Beitrittserklärung stehen«, so Caro-
lin Stephan. Das erste Angebot der
IGMetall Minden an die neuen Azu-
bis steht auch schon fest: Am Don-
nerstag, 22. September, gibt es ein
Begrüßungsgrillen bei der IG Metall
Minden im
Hof des Sime-
onscarré. Be-
ginn ist um 18
Uhr.

Im Herbst: Wahlen zur Jugend- und Auszubildendenvertretung
In den kommendenWochen steht für
die Auszubildenden eine wichtige
Wahl auf dem Terminplan: Die Ju-
gend- und Auszubildendenvertre-
tung (JAV) wird neu gewählt – in Be-
trieben ab fünf beschäftigten Jugend-
lichen oder Azubis. So steht es imGe-
setz und das macht auch Sinn. Küm-
mert sich doch die JAV um die vielen
kleinen Sorgen, aber eben auch um
Ausbildungsinhalte und vieles mehr.
Das geht aber nur, wenn ein Betriebs-

rat besteht. Die IG Metall Minden
unterstützt die Vorbereitung und
Durchführung derWahlen durch Se-
minare und persönliche Beratung im

Betrieb. Wichtig ist, dass
ausreichendKolleginnen
undKollegen bereit sind,
für die JAV zu kandidie-
ren. Gewählt werden soll
Mitte November. Die
neuen Auszubildenden
sind natürlich auch

wahlberechtigt und gern gesehen –
auch als Kandidaten. Neue Azubis,
dual Studierende, JAV, IG Metall –
das ist eine gute Kombination.

Carolin Stephan

Fo
to
:I
G
M
et
al
lM

in
de

n

vember am Campus Minden der
Fachhochschule Bielefeld einen In-
fostand geben.

Unsere Azubi-
Begrüßungs-
box
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Das Tour-Team des Jahres 2015


