Und das bekommst du von uns

Wir organisieren

▪▪ ortsnahe und jugendgerechte Betreuung

▪▪ Anwärter_innen und Auszubildende

▪▪ arbeits- und dienstrechtliche Beratung und

▪▪ Verwaltungsfachangestellte

Rechtsschutz

▪▪ aktuelle Mitgliederinformationen
▪▪ Seminare zur beruflichen und persönlichen
Weiterbildung

▪▪ und vieles mehr...

Mitglied werden
▪▪ www.komba-jugend-nrw.de
besuchen und „Jetzt Mitglied
werden“ klicken oder QR-Code
scannen

▪▪ Verwaltungsbeamt_innen
▪▪ Sozialarbeiter_innen und
Sozialpädagog_innen

▪▪ Erzieher_innen
▪▪ Mitarbeiter_innen der Feuerwehr
▪▪ Fachkräfte der Kranken- und Altenpflege
▪▪ Fachangestellte für Bäderbetriebe
▪▪ Straßenwärter_innen und Gärtner_innen
▪▪ und viele mehr...

▪▪ Antrag ausfüllen
▪▪ Teil einer großen Gemeinschaft werden,
engagieren, austauschen und gemeinsam
etwas bewegen!

© Friedhelm Windmüller / dbb

www.facebook.com/komba.jugend.nrw
www.instagram.com/kombajugendnrw
www.komba-jugend-nrw.de

Landesgeschäftsstelle
komba jugend nrw
Norbertstr. 3
50670 Köln
Tel.: (0221) 91 28 52-0
Fax: (0221) 91 28 52-5
www.komba-jugend-nrw.de
komba-jugend-nrw@komba.de

MEHR ALS
DU DENKST!

Wer wir sind

Was wir wollen

Wir - die komba jugend nrw - sind die selbstständige Jugendorganisation der komba gewerkschaft nrw. Bei uns sind junge Beschäftigte bis zu ihrem 30. Lebensjahr aus allen
Berufszweigen in den Kommunen vertreten.

Wir fordern, dass eine Ausbildung im öffentlichen Dienst eine Perspektive für junge
Menschen bietet. Wer einen leistungsfähigen
öffentlichen Dienst haben will, der muss in
seine Zukunft investieren.

Gemeinsam mit unserem gewerkschaftlichen Dachverband für den öffentlichen
Dienst, dem dbb beamtenbund und tarifunion, sind wir eine starke Solidargemeinschaft
und packen Themen an, die dich betreffen.

Wie so oft im Leben ist man auch in der Kommunalverwaltung in der Gemeinschaft stärker.
Daher setzt sich die komba jugend für deine
rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen ein.

Wo wir uns für dich stark machen
▪▪ beim Arbeitgeber vor Ort
▪▪ bei Tarifverhandlungen
▪▪ bei beamtenrechtlichen Regelungen
▪▪ bei Meinungsbildung in Politik und
Gesellschaft

Was wir bieten
Wir können uns auf das Engagement unserer
rund 3.500 Mitglieder in mehr als 40 Jugendgruppen verlassen. Unsere Mandatsträger_innen sind alle selbst in der kommunalen Welt
(bzw. dem Landesdienst) beschäftigt. Sie
kennen daher deine Situation aus eigener
Erfahrung.

Was wir für dich fordern
▪▪ zukunftsfähige und praxisorientierte Ausbildung

Die komba jugend nrw setzt sich kompetent
und parteipolitisch unabhängig für deine
Interessen ein.
Wir bieten dir eine praxisbezogene und kostengünstige Betreuung. Unsere Mitglieder in
der Jugend- und Auszubildendenvertretung
(JAV) und im Personalrat beraten dich professionell und persönlich.
Darüber hinaus bietet dir die komba jugend
nrw auch in den Bereichen Bildung und Freizeit viele attraktive Angebote:

▪▪ bedarfsgerechte Ausbildung mit unbefristeter Übernahme

▪▪ leistungsgerechte Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten

▪▪ zukunftsorientierte Arbeitsbedingungen
▪▪ gesichertes und modernes Versorgungssystem

▪▪ Mitbestimmung und Teilhabe an Umstrukturierungsprozessen

▪▪ Prüfungsvorbereitungen
▪▪ JAV-Schulungen
▪▪ Informationsveranstaltungen
▪▪ Rhetorik-Seminare
▪▪ Jugendleiter_innenkonferenzen
▪▪ Freizeitaktivitäten wie Golfwochenenden,
Fußball-Cup, Ausflüge und vieles mehr...

