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k Wir machen den »Internationalen
Tag der Pflege« zu unserem 
»Tag des Krankenhauses«! 

Denn alle Beschäftigten in unseren
Krankenhäusern sind systemrelevant
und leisten ihren Beitrag bei der Ge-
sundheitsversorgung in schwieriger
Zeit. Applaus für uns Beschäftigte tut
gut, wir brauchen aber wirkliche Ver-
besserungen:

� Unser Gesundheitswesen ist
systemrelevant: Deshalb brauchen
wir eine bedarfsgerechte Finanzie-
rung der Krankenhäuser und eine
ausreichende Investitionsförderung
durch die Länder; den Erhalt der
Krankenhäuser in den Regionen;
eine kostendeckende Finanzierung
anstelle der Fallpauschalen (DRGs);
eine Rücknahme der Ausgliederun-
gen und Privatisierungen; ein
Gesundheitswesen von und für 
die Gesellschaft, nicht für Profite
oder Aktionäre. 

� Gesundheitsschutz: Ausreichend
Schutzkleidung, Masken und die
Einhaltung der Hygienestandards.

� Bessere Arbeitsbedingungen:
Für einen gesetzlichen, bedarfs-
gerechten Personalschlüssel, dauer-

haft höhere Löhne und planbare
Arbeitszeiten. 

� Anerkennung unserer Leistung:
In der Krise fordern wir eine monat-
liche Prämie von 500 Euro für alle
Krankenhausbeschäftigten.

Aktion am 12. Mai: 
Wir zeigen Gesicht – und so geht’s:

Am Dienstag, den 12. Mai, werden
wir in möglichst vielen Krankenhäusern
Niedersachsens und Bremens ein 
Foto mit Kolleginnen und Kollegen
machen, am besten mit Kolleg*innen
aus verschiedenen Bereichen des
Hauses in Arbeitskleidung. 

Wir halten auf dem Foto ein Trans-
parent »Wir sind systemrelevant« (das
Transparent ist über ver.di erhältlich;
alternativ kann ein einfacher Ausdruck
mit dem gleichen Schriftzug verwen-
det werden). 

Wichtig ist, dass dann auch noch ein
Schriftzug mit dem Namen des Hauses
hinzugefügt wird. �

Gesicht zeigen:
»Wir sind systemrelevant!«
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Das Foto in druckbarer Qualität geht mög-
lichst schnell per Mail an die/den Gewerk-
schaftssekretär*in. 

Und aus allen Fotos der Kliniken wird dann
ein neues Banner erstellt, das schön zeigt:
Wir sind systemrelevant, wir sind viele und
bleiben für unsere Ziele aktiv! 

Dieses Banner kann in der Folge vielfältig
eingesetzt werden: in und außerhalb der
Krankenhäuser, gegenüber Politik, Arbeit-
gebern, Gesellschaft.

Übrigens: Ihr könnt die Idee in eurem
Krankenhaus weiterentwickeln und ein
eigenes Banner erstellen mit Fotos mehrerer
Standorte, Berufsgruppen und Abteilungen. 

Macht mit!

Titel Vorname

    
Name

Straße Hausnummer

    

Land / PLZ  Wohnort

    
Telefon

E-Mail
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Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen 
 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 
deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Be-
gründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft 
 erhoben, ver arbeitet und genutzt. Im Rahmen 
 dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten 
ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaft-
lichen Aufgaben an diesbezüglich besonders
 Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer geson-
derten Ein willigung. Die euro päischen und deut-
schen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Daten-
schutz finden Sie unter
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

Ort, Datum und Unterschrift

Vertragsdaten

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamter*in  erwerbslos
 Arbeiter*in  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)

  Dual Studierende*r    Sonstiges 

  bis

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

   
PLZ Beschäftigungsort

   

Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

 €

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe

Monatsbeitrag

 €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 
1 % des regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch 
mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig.
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https://mitgliedwerden.verdi.de 


