
... bei uns kanns
t  

Du landen, ...

...   wenn es dich ärgert, dass Frauen ständig weniger verdienen 
und du etwas unternehmen möchest, damit sich das ändert !

...  wenn du dich für Gleichberechtigung von Frauen und bessere 
Arbeitsbedingungen engagieren willst !

...   wenn du dich mit anderen Frauen vernetzen und zu deinem 
Thema arbeiten möchtest !

...  wenn du auf der Suche nach Qualifizierungsmöglichkeiten, 
Seminaren, Workshops oder Veranstaltungen zu deinen 
Anliegen bist !

Wir bieten dir den Raum, um deine eigenen Ideen einzubringen und 
dich zusammen mit anderen Frauen für eure Themen einzusetzen !



... bei uns kanns
t  

Du landen, ...

Möchtest auch du dich für Arbeitsbedingungen engagieren, die 
es wirklich zulassen, Beruf, Familie und Freizeit zu vereinbaren 
– die Sicherheit bieten und echte Zukunftschancen für Frauen 
ermöglichen? Dann bist du bei uns genau richtig!

 Das bieten wir, mach mit!

Junge-Frauen-AGs Wir unterstützen junge Frauen, die sich in 
Arbeitsgruppen zusammenschließen, um zu »ihrem« Thema zu 
arbeiten.

Vernetzung Wir stellen Kontakte zu hauptamtlichen und 
ehrenamtlichen ver.di-Frauen her und bieten Möglichkeiten, sich 
untereinander zu vernetzen.

Qualifizierung  Wir bieten Seminare und Workshops zu unter-
schiedlichen Themen speziell für Frauen der Generation U40 an.

Veranstaltungen  Wir informieren über die Arbeit  
der Frauen in ver.di und diskutieren über Themen,  
die euch und uns interessieren und bewegen.



 Das wollen wir erreichen!

Wir wollen erreichen, dass Arbeit eine eigenständige Existenz-
sicherung für Frauen in allen Lebensphasen ermöglicht 
– von der Ausbildung bis ins Rentenalter. Wir setzen uns 
für Arbeitszeitmodelle ein, die Frauen (und Männer) dabei 
unterstützen, Beruf, Familie und Freizeit partnerschaftlich zu teilen. 

   Wir engagieren uns für die Aufwertung von »Frauenberufen« 
und für gute Arbeitsbedingungen von Frauen.

   Wir arbeiten dafür, dass verbindliche Regelungen zur 
Gleichstellung in den Betrieben aufgestellt werden.

   Wir wollen effektive Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz durchsetzen.

Willkommen bei un
s!  

 Wir freuen uns au
f Dich!



Willkommen bei un
s! 

Wir freuen uns au
f Dich!

Wer sind die ver.di-Frauen?

Wir setzen uns für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und 
Männern in den Betrieben, in der Wirtschaft, Gesellschaft und in 
der Politik ein. Dabei engagieren wir uns gezielt für die Interessen 
von jungen Frauen in verschiedenen Lebensphasen. 

Bei vielen Frauen haben sich die Pläne für Karriere, Familie und Beruf 
auf Grund der gesellschaftlichen Veränderungen verschoben.  
Unter dem Motto »Junge Frauen aktiv in ver.di« wendet sich der 
Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik an Frauen unter 40 
Jahren. Wir fördern den Austausch und die Zusammenarbeit unter 
jungen Frauen. Denn wenn wir uns gemeinsam organisieren, 
können wir etwas erreichen. 



So erreichst
  

  du uns

Frauen- und Gleichstellungspolitik:     Mehr bewegen!

 Vereinte 

  Dienstleistungs- 

gewerkschaft

 Kontakt 

Wer Fragen oder einfach Lust hat mitzumachen, kann sich bei uns 
melden. Wir vermitteln euch den Kontakt vor Ort.

 und bei Facebook  
unter »Frauen in ver.di«

 Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik 

 Bundesvorstand 

E-Mail: frauen@verdi.de 
Im Internet unter frauen.verdi.de



Frauen- und Gleichstellungspolitik:     Mehr bewegen!

Bei uns  
hängst  
 Du  
nicht in  
 der  
Luft ...




