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Gaby Rosenthal
sagt Tschüss ...

Ortsjugendausschuss freut
sich über frischen Wind

Mitgestalten können Auszubildende von Anfang an
auch in ihren Betrieben.
Überall dort, wo es einen
Betriebsrat gibt, können
Auszubildende und Beschäftigte bis 25 Jahre eine
Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) wählen – und gerne auch selbst
kandidieren. Gewählt wird
in diesem November.

Jugendsekretär
Mats Kapteina
ist Euer Ansprechpartner
bei der IG Metall Siegen,
Mats.Kapteina@igmetall.de.

Willkommen im
Arbeitsleben
IG METALL JUGEND FÜR DICH Die Mitgliedschaft in der
Gewerkschaft lohnt sich vom ersten Tag der Ausbildung an.
Viel Neues und Ungewohntes
stürzt beim Start in die Berufsausbildung auf Auszubildende
und dual Studierende ein. Angesichts von Corona kommen
nun noch weitere Unsicherheiten hinzu. Beständigkeit und
Verlässlichkeit in jeder Hinsicht
bietet die IG Metall Siegen.
Die Gewerkschaftsjugend
begleitet die neuen Auszubildenden auch in diesem Jahr
wieder in vielen Betrieben von
Anfang an – wie immer, und in
diesem Jahr doch irgendwie anders: Wie immer wird es (nach
jetzigem Stand) Begrüßungsrunden geben. Doch in diesem
Jahr sind natürlich Abstand und
das Tragen eines Mund-NasenSchutzes geboten. »Denn das
persönliche Gespräch ist durch
nichts zu ersetzen«, sagt Mats
Kapteina, Jugendsekretär der
IG Metall Siegen.
Beständig, verlässlich Die
neuen Auszubildenden sollen
von Anfang an wissen, dass es
sich lohnt, für seine Rechte
und für gute Arbeitsbedingun-

gen zu kämpfen und dass sie
damit nicht alleine dastehen,
sondern in der IG Metall eine
starke Partnerin haben.
Nicht nur trotz, sondern
auch wegen der Corona-Pandemie und ihren Begleiterscheinungen verharrt das Engagement der Gewerkschaft
auf hohem Niveau: »Qualitätsstandards in der Ausbildung
und die Übernahme zu sichern
und, wo nötig, zu verbessern,
ist jetzt erst recht oberstes Gebot, um eine ›Corona-Generation‹ zu vermeiden«, betont
Mats Kapteina.
Appell an Arbeitgeber Ausbildungsplätze und -standards
zu halten, sollte auch sehr im
Interesse der Arbeitgeber liegen, ergänzt Andree Jorgella,
Erster Bevollmächtigter der
IG Metall Siegen: »Denn der
Fachkräftemangel ist nach wie
vor da und vielerorts, wo er
noch nicht zu spüren ist, droht
er. Es gilt also weiterhin unvermindert, mit guter Ausbildung
vorzubeugen.«

Nach drei Jahrzehnten im
Dienste der IG Metall Siegen hat Gaby Rosenthal
sich in die Freistellungsphase der Altersteilzeit verabschiedet. Seit 1990 war
Gaby als Verwaltungsangestellte an der Donnerscheidstraße beschäftigt,
mit einem breiten Aufgabenspektrum von der Mitgliederbetreuung bis hin
zur Buchhaltung.
»Ich bedaure es sehr,
dass ich mich wegen Corona bei den allermeisten
ehemaligen und aktiven
Funktionärinnen und Funktionären, mit denen ich in
den vergangenen 30 Jahren
so erfolgreich zusammengearbeitet habe, nicht persönlich verabschieden
konnte. Das möchte ich auf
diesem Weg nachholen,
verbunden mit einem ganz
herzlichen Dankeschön.
Ich habe meine Arbeit sehr
gerne gemacht«,
sagt Gaby.
Abschließend äußert sie
einen
Wunsch:
»Bleibt bitte der IG
Metall weiterhin verbunden.«
Gaby Rosenthal
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Geht wählen und
lasst Euch wählen

Die Gewerkschaftsjugend engagiert sich für
die neuen
Auszubildenden und lädt
sie zum Mitmachen ein.
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Der Ortsjugendausschuss
(OJA) der IG Metall Siegen
kümmert sich um die Themen, die die junge Generation bewegen. In ihm engagieren sich Auszubildende
und junge Metallerinnen
und Metaller, die etwas bewegen wollen, um die Ausbildungsqualität und -standards zu verbessern, und
die politisch Einfluss nehmen möchten, um die Interessen ihrer Peergroup zu
vertreten.
Inzwischen finden wieder »reale Treffen« statt.
Wer Interesse hat, den OJA
mit frischem Wind zu beleben, ist jeden ersten Montag im Monat ab 17.30 Uhr in
der IG Metall Siegen an der
Donnerscheidstraße in Siegen herzlich willkommen.
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TERMIN
Konstituierende
Delegiertenversammlung
Samstag, 12. September,
9 Uhr, Bismarckhalle,
mit Wahl der Bevollmächtigten und des Ortsvorstands

