
 

 

»Wir bleiben für euch da – und ihr bitte zu Hause!« 
Gerade appellieren allerorts

Gesundheitsbeschäftigte an die Vernunft der

Menschen im Land. Seit Tagen stellen sie in den

sozialen Medien Fotos ihrer Teams ein und halten

die Botschaft in die Kamera. Doch in Appellen und

Petitionen fordern wir gemeinsam noch etwas

anderes: dass Schlussfolgerungen aus der aktuellen

Krise gezogen werden.

Unser Gesundheitswesen darf nicht länger dem

Markt überlassen werden, es braucht mehr Personal

und eine bessere Bezahlung.

 

Damit wir unsere gemeinsamen Forderungen noch

besser untermauern können, möchten wir die

Kameras auf euren Alltag richten und euch bitten,

euren Berufsalltag nach der Schicht in einem Video

festzuhalten.

 

Teilt eure Erfahrungen, Ideen, Schwierigkeiten und

Anregungen aus der Praxis

#zeichneaufvideosvergessennicht. 
 

Die Videos können mit einem Handy gemacht

werden, eine Videolänge von ca. 1:30 – 3:30 Min.

ist optimal.Videos können von einer Person oder in

Gruppen gedreht werden.

Solltet ihr Gefallen am Video drehen finden, dann ist

eine Videosammlung von einer Woche

natürlich wirklich ideal.
 

 

 

 

� Wie habe ich den Tag erlebt? 
� Was war los? 

� Wie fühle ich mich? 
� Was will ich?  

� Was muss sich ändern? 
� Wie lange hast du heute gearbeitet?
� Wann fängt deine nächste Schicht

an?

Der Aufbau Eures Videos könnte folgender sein

tarifrebellion.de

Wir machen weiter, macht mit!
Share your Videos.



 
Wir möchten die uns eingegangenen Videos
sammeln und daraus eine Social-Media Kampagne
gestalten. Ob Beschäftigte in Krankenhäusern,
Pflegeeinrichtungen, Psychiatrien, in der sozialen
Arbeit und in Kitas, Reha-Kliniken, Behindertenhilfe,
im Rettungsdienst oder bei ambulanten Diensten - ihr
gebt alles, um die Versorgung in der Krise verlässlich
aufrecht zu erhalten. Eure Eindrücke sollen über die
aktuelle Corona Krise hinauswirken. Mit den Videos
wird auch nach der Corona Pandemie eure
Systemrelevanz nicht vergessen.
 

Whatsapp,Telegram &
Signal: 01757331014

Achtung: Leider komprimieren Videos dabei sehr

stark und die Qualität nimmt ab.

 

 

Ihr könnt euch auch gerne einen Dropbox account
anlegen, über Dropbox kann man Videos, Fotos,
Dateien unkomprimiert versenden.
 
Dropbox kann am PC, Laptop oder als App auf dem
Smartphone genutzt werden.
 

Und was jetzt

v.i.s.d.P. Olga Kampf, ver.di Jugend, Goseriede 12, 30159 Hannover

Kontakt zur ver.di Jugend

Was passiert mit den Videos?

Die Videos können über diese Wege an
uns versendet werden:

Dropbox

Sendet die Videos an:
 jugend.ndshb@verdi.de und ladet sie gerne
auch selbst bei Facebook, und Instagram
hoch. Verwendet dafür den
Hashtag #WirBleibenFürEuchDa

Unsere funktionsadresse 

wer oder was ist zu sehen  
welche Aktion (Bezeichnung, Ort, Datum,
ggf. Betrieb/Dienststelle)
Name Fotograf_in

Damit wir die Videos und Bilder
verwenden können, sind
folgende Informationen nötig:
 

 

Ihr wollt mitmachen? Beachtet bitte
folgende Hinweise

jonas.schmidt@verdi.de



V.i.S.d.P.: Julia Böhnke, ver.di, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Tarif bringt Lebensqualität
Tarifverträge bringen mehr Geld, mehr Urlaub,
mehr Freizeit – weit mehr über gesetzliche
Mindestbestimmungen hinaus.

Tarif heisst Zukunft
Tarifverträge können die Ausbildungsqualität sichern
und deine Weiterbildungsmöglichkeiten verbessern.

Tarif sorgt für Gerechtigkeit
Gleiches Geld für gleiche Arbeit – auch in 
der Ausbildung! Tarifverträge verhindern
Lohnkonkurrenz und sorgen so dafür, dass sich
Auszubildene nicht gegeneinander ausspielen lassen.

Tarif gibt Sicherheit
Mit Tarifverträgen kann die Zahl der Ausbildunsgplätze
im Betrieb erhöht und deine Chancen auf Übernahme
verbessert werden.

Tarif kommt von Ver.di
Nur Gewerkschaftsmitglieder können Tarifverträge
mitgestalten und haben Rechtsanspruch auf
tarifvertragliche Leistungen.

Leistungen sichern:
ver.di Mitglied werden!

du willst mehr info zur Tarifrunde?
Meld´ dich bei unserem Telegram -
Newsletter an! 
Einfach den QR-Code scannen und
alle Informationen für Auszubildende
zur Tarifrunde kommen auf dein
Handy!

Ja, ich will in die Ver.di!


