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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

was sind das für Zeiten, in denen wir gerade leben. Gewissheiten, vermeintlich seit Jahrzehnten unver-

rückbar, stehen plötzlich zur Disposition. Weniger Staat, der Markt wird es schon richten, das wurde 

uns wie ein Naturgesetz eingebläut. 

 

Der Begriff Bürokratie ist seit langem sehr negativ besetzt. Dabei bedeutet Bürokratie („Herrschaft der 

Verwaltung“) die Wahrnehmung von Verwaltungstätigkeiten im Rahmen festgelegter Kompetenzen 

innerhalb einer festen Hierarchie. 

 

In Corona Zeiten merken wir gerade, wie gut wir es in Deutschland haben. Ich sage nicht, dass hier 

alles perfekt läuft, aber ich finde, trotz des massiven Abbaus von Staatsaufgaben zeigt die öffentliche 

Verwaltung sehr eindrucksvoll, was sie (noch) kann. Wir erleben keine sturen Verwaltungsleute, die 

nur nach althergebrachten Prinzipien arbeiten. Im Gegenteil sehen wir, wie es möglich ist, im Rahmen 

einer bewährten Struktur sich flexibel den Anforderungen zu stellen. Denn die können das. 

 

Damit meine ich uns, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. 

 

Die Anforderungen sind zum Teil extrem. Beachtlich, wie schnell, flexibel und variabel allein die Orga-

nisation der Arbeitszeiten bewerkstelligt wurden. Je nach Situation und Erfordernis hat man in man-

chen Bereichen Schichtdienste eingeführt, damit es möglichst keinen Kontakt zwischen den Gruppen 

gibt, andere haben wo möglich, ihr Büro nach Hause verlegt. Manche von uns arbeiten nun auch am 

Wochenende, der HamburgService ist 24 Stunden an 7 Tagen die Woche erreichbar. Gleichzeitig sind 

immer noch viele im Dienst am Kunden und das ist in diesen Zeiten nicht hoch genug einzuschätzen. 

 

Denn praktisch alle haben auch ihr privates Leben völlig umgestellt. Von jetzt auf gleich musste in vie-

len Familien die Kinderversorgung organisiert werden. Pflegebedürftige Familienangehörige mussten 

anders versorgt werden. Die sozialen Kontakte sind auf ein Minimum reduziert werden. Das alles ist 

extrem belastend und auf Dauer kann das krank machen. 

 

Umso mehr sollten wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen, was wir als öffentlicher Dienst für 

unsere Stadt leisten. Wir sind nicht von gestern, wir sind von heute und morgen. Und das ist ja auch 

bitter notwendig. Die schwierigen Zeiten sind noch nicht vorbei. Das wird unser aller Kraft fordern. 

Lasst uns deshalb besonders darauf achten, dass wir uns nicht überfordern. In vielen Bereichen waren 

wir schon lange zu wenige, darauf haben wir immer wieder hingewiesen. Auch wir können jetzt keine 

Wunder vollbringen. 

 

Ostern war das Fest der Hoffnung. Hoffen wir, dass die kommende Zeit uns solidarisch 

zusammenwachsen lässt und wir nicht die Freude am Kleinen verlieren. Bleibt gesund! 

 

In diesem Sinne 

 

Andreas Pump 
Fachamt IT-Angelegenheiten der Bezirksverwaltung (N/ITB) 
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Corona und Homeoffice 

Ein Fortschritt? 
Ulrike Schnee, ver.di Vertrauensfrau und Personalrätin 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

eine Maßnahme zur Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-Virus ist die Möglichkeit von mobilem 
Arbeiten oder Homeoffice. Ein Teil unserer Kolleginnen und Kollegen hat ein Laptop erhalten und kann 
und soll damit zu Hause arbeiten. Ganz viel ist in dieser Krisenzeit ungeplant möglich und wird ge-
macht. Zuvex-Zugänge. VPN-Tunnel und so weiter. 

Sicher arbeiten zu Hause? 

Schon vor der Pandemie tauchte bei den Personalräten der Bezirke und des Bezirksamtes Hamburg-
Nord die Frage auf: was unterscheidet Telearbeit von der sogenannten mobilen Arbeit? Was ist mit 
dem Begriff Homeoffice gemeint? 

Telearbeit ist ein fester Begriff, der auch in einer 94iger Vereinbarung zwischen der FHH als Arbeitge-
berin und den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften vereinbart worden ist. Relativ klare Rege-
lungen und Vorgaben beschreiben die Antragstellung und die Vorgaben an die Arbeitgeberin FHH und 
an die Beschäftigten. Ein Telearbeitsarbeitsplatz wird zu Hause von der Arbeitgeberin eingerichtet: 
Bildschirm, Tastatur, Maus und ergonomischer Tisch und Stuhl. Klare Zeiten, klare Erreichbarkeit. 

Homeoffice umfasst Telearbeit, mobile Arbeit und analoge Arbeit und bedeutet, dass zu Hause statt 
im Büro gearbeitet wird.  

Mobile Arbeit kann zu Hause stattfinden aber auch an anderen Arbeitsorten. Das Arbeitsgerät ist zu-
meist ein Laptop, kann auch ein Tablet oder Smartphone sein. Das mobile Arbeiten mit einem Laptop, 
Tablet oder Smartphone ist als Dauerarbeitsplatz ergonomisch ungeeignet. Für den Einsatz von mobi-
len Arbeiten gibt es im Bezirksamt Hamburg-Nord bisher keine mit dem Personalrat abgestimmte und 
verbindliche Regelung. 

 

Mobiles Arbeiten findet bezüglich Arbeits- und Gesundheitsschutz keineswegs im rechtsfreien Raum 
statt. Die Schutzverpflichtungen der Arbeitgeberin bestehen ohne jegliche Einschränkung: Egal, wo 
gearbeitet wird. Eine Rechtslücke besteht nicht – das vorzufindende Defizit ist ein Umsetzungsdefizit. 
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Das Fehlen einer untersetzenden Verordnung entbindet das Bezirksamt nicht von seinen Verpflichtun-
gen, verlangt ihnen aber ein Mehr an Eigeninitiative und Engagement ab, um die geforderten Schutz-
ziele zu verwirklichen. 

Was hilft mir bei der Arbeit im Homeoffice? 

- Abgrenzung zwischen Arbeitsraum und dem privaten Raum 

- Auch zu Hause wird Leistung von den Beschäftigten erwartet.  

- To-do-Listen 

- Regelung für meine Verfügbarkeit 

- Pause und Feierabend bedürfen der Klarheit 

- Gute digitale Infrastruktur, wenn nicht analog gearbeitet wird 

- Kontakt zum Büro halten per Chat, Mail oder Telefonkonferenz 

Und mit Sicherheit fallen euch und Ihnen noch andere wichtige Hilfen bei der Arbeit im Homeoffice 
ein. Über Rückmeldungen freut sich das Redaktionsteam. 

Irgendwann werden wir alle zu normalen Zeiten ohne eine Pandemie zurückkehren. Wir werden die 
Erfahrungen aus dem derzeitigen Corona - Homeoffice nutzen und streben eine verbindliche Regelung 
für mobiles Arbeiten für die Bezirksämter an.  

 

 

 

„Das Leben kann man nur rückwärts verstehen, 

aber man muss es vorwärts leben.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Umgebung etwas bunter und insektenfreundlicher gestalten 
https://utopia.de/ratgeber/eigenhaendig-seedbombs-basteln-rezept-anleitung/  

 
Das geht wunderbar mit selbst gemachten „Seed-Bombs“ (Samenbomben).  
Man nehme: 6 EL Erde; 6 EL Heil-oder Tonerde, 3 EL Blumensamen und 3 EL Wasser, verknete alles 
miteinander, forme nach Wunsch und lasse die Seed-Bombs zwei Tage trocknen. 
Die „Bomben“ auf die Erde werfen und abwarten. 
Es gibt sie aber auch schon fertig zu kaufen, zB. in den Drogeriemärkten. 
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Freiheit und Pandemie 

Eine Erinnerung an das Leben danach 
https://www.erikfluegge.de/wp-content/uploads/2020/03/EF-Freiheit-und-Pandemie-Digital-k1.pdf  

 
 
Das Virus ist überall. 
In jedem Kontakt. 
In jedem Gespräch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freiheit 
 
Welche Freiheit haben wir vor Tagen noch genossen. Die Freiheit zu sein, die Freiheit zu feiern, die 
Freiheit zu lieben, zu küssen, zu umarmen, die Freiheit zu gehen, wohin und wann wir wollten, und die 
Freiheit das Risiko zu tragen, uns an jedem Ort und bei jedem Kontakt mit irgendetwas zu infizieren. 
 
Meine Freiheit war unendlich groß. Jede Woche reiste ich tausende Kilometer durch ganz Europa. Eine 
ständig neue Inspiration aus neuen Orten, Gesprächen, Vorträgen und Gedanken und eine riesige 
Freude zugleich. Eine Freude, di nun zum Stillstand gekommen ist. Mein Leben ist festgesetzt wie das 
Leben aller anderen in Europa auch. Die Grenzen schließen, Züge bleiben stehen. Ich bin zuhause, wo 
ich seit zehn Jahren keine Woche am Stück mehr war, und richte mich ein, dass das noch länger so 
bleibt. Ich akzeptiere es aus Vernunft, aber ich vergesse die Freiheit nicht, die ich so lange und so gern 
genossen habe. 
 
Ich hatte die Freiheit, auf all meinen Reisen mich selbst und damit jeden anderen Menschen gleicher-
maßen zu gefährden. In jedem Zug, in jedem Café, in jedem Vortrag, jedem Gespräch, in jeder Liebes-
nacht ging ich das Risiko ein, mir irgendeinen Virus einzufangen, und schon die Weiterreise am nächs-
ten Morgen riskierte, dass ich unabsichtlich die halbe Welt anstecke. Ich tat es dennoch. 
 
Mein freies Leben war riskant genau wie jedes freie Leben in unserer Gesellschaft es immer ist. Wir 
alle lebten und liebten und bewegten uns so, dass wir uns und alle anderen immerzu gefährdeten. 
 
Vergessen wir diese Freiheit nicht, auch wenn sie gerade so klingt, als müsste man zu Recht wütend 
auf sie sein. Wir haben nichts falsch gemacht. Frei zu leben war immer richtig. Vergessen wir nicht, 
dass wir feierten mit Freunden und Verwandten, mit Bekannten und Fremden. In kleinen und großen 
Gruppen waren wir beisammen, ohne uns zu fragen, welche Risiken das birgt, weil das Recht uns zu 
versammeln uns allen gegeben war. Weil dieses Recht erkämpft worden war von Mutigen, die es gegen 
all die Autorität des Staates unter dem Risiko für ihr eigenes Leben erstritten. Sie wussten sehr wohl, 
welche Gefahren die Freiheit birgt und dennoch war sie es immer wert. 
 

https://www.erikfluegge.de/wp-content/uploads/2020/03/EF-Freiheit-und-Pandemie-Digital-k1.pdf
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Nun ist die Freiheit für den Augenblick verloren. Verloren, bis die Krise beendet ist, deren Verlauf wir 
nicht kennen und deren Ende ungewiss ist. Wenn sie endlich irgendwann vorüber ist, werden wir uns 
wieder erinnern müssen. Wir werden uns wieder frei machen müssen – so frei wie wir waren, bevor 
die Pandemie über uns kam. So frei, dass wir wieder riskieren uns irgendwo und irgendwann mit ir-
gendeinem Virus zu infizieren und so riskant, dass wir dabei die halbe Welt anstecken könnten. 
 
 

 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
der erste Abschnitt im Büchlein von Erik Flügge soll Lust auf die weiteren Abschnitte – Pandemie – 
Alltag – Handlungsstrategien – Autoritäre Heldentaten – Liberaler Freiheitsdrang und Das Leben da-
nach wecken. Auf das Büchlein hat mich Wolfgang Rose, ehemaliger Hamburger ver.di Landesbezirks-
vorsitzender, aufmerksam gemacht. 
Erik Flügge ist Politikwissenschaftler und lebt in Köln. Als Autor hat er bereits mehrere Bestseller zu 
gesellschaftlichen Themen veröffentlicht. Erik Flügge ist mit der Weiterverbreitung seines Büchleins 
einverstanden. 
 
Ulrike Schnee 
 
 
 
„Wer die Freiheit zugunsten der Sicherheit aufgibt, wird am Ende beides verlieren.“  
 
Benjamin Franklin 1761 
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Solidarisch ist man nicht alleine 

Absage der 1.-Mai-Kundgebungen 2020 
 
Liebe Kolleg*innen,  
nach langem, gründlichem Abwägen hat der DGB entschieden, die Demonstrationen und Kundgebun-
gen zum 1. Mai bundesweit abzusagen. Das hat es so noch nie gegeben und schmerzt uns einerseits 
sehr. Andererseits ist „Zuhause bleiben“ zurzeit die neue Art, solidarisch zu sein. Bitte nehmt das unten 
Statement von Reiner Hoffmann zur Kenntnis.  
Gleichwohl bleibt der ‚Tag der Arbeit‘ unser Tag, an dem wir für Demokratie, gleiche Rechte, Teilhabe 
und Freiheit einstehen. Dafür müssen wir nun gänzlich neue Formen suchen. Wir halten euch auf dem 
Laufenden. 
 
Die kommenden Wochen werden uns allen wohl noch viel abverlangen, dafür wünschen wir euch die 
notwendige Kraft und Gelassenheit. Achtet auf euch und andere! 
 
Sabine Meyer 

 
 
Mit Anstand Abstand halten: „Solidarisch ist man nicht alleine“ 

 
"Wir können es heute schon beobachten: Überall erblühen neue Formen der Solidarität", erklärt der 
DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann angesichts der Corona-Krise. Die weltweite Ausbreitung des 
Corona-Virus zwinge die Gewerkschaften aber auch zu einer historisch einmaligen Entscheidung: 
"Schweren Herzens müssen wir die 1. Mai Kundgebungen dieses Jahres leider absagen. Solidarität 
heißt in diesem Jahr: Abstand halten!" 
 
DGB 
Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB): 
 
 
Die Corona-Pandemie bedeutet ein Leben im Ausnahmezustand: Viele Menschen können nicht zum 
Arbeitsplatz, unsere Kinder nicht in die Schulen und Kitas, wir sehen unsere Verwandten nicht mehr, 
unsere Freundinnen und Freunde, unsere Kolleginnen und Kollegen. Viele sorgen sich um ihre Existenz. 
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Auch wir Gewerkschaften sehen uns aktuell mit einer neuen Situation konfrontiert, die uns alle extrem 
fordert. Wir wissen aber auch, wieviel Solidarität bewirken kann. Die Gewerkschaften haben ihre Kraft 
und Durchsetzungsfähigkeit schon immer aus dem Füreinander-Einstehen der Vielen bezogen. So ha-
ben sie für mehr Gerechtigkeit gesorgt und bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen erkämpft. Darum 
geht es auch heute wieder: Auch jetzt können und müssen wir solidarisch Leben retten. Wir können 
Verantwortung übernehmen. Für uns, und für alle anderen. 
 
Die Solidarität, die die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus uns allen abverlangt, zwingt uns auch 
zu einer historisch einmaligen Entscheidung. Schweren Herzens müssen wir die 1. Mai Kundgebungen 
dieses Jahres leider absagen. Solidarität heißt in diesem Jahr: Abstand halten! Nächstes Jahr werden 
wir wieder mit vielen Menschen die Straßen und Plätze füllen und den 1. Mai feiern: Das – weltweit – 
größte Fest der Solidarität. Und wir werden feiern, dass wir die Corona-Krise gemeinsam überwunden 
haben. 
 
Heute aber gilt es erst einmal jenen zutiefst zu danken, die uns tagtäglich – mit hohem Risiko für die 
eigene Gesundheit – vor dem Virus schützen, unsere Versorgung gewährleisten und die öffentliche 
Sicherheit aufrechterhalten. Wir müssen sie unterstützen, wo immer möglich! Ob Pflegerinnen und 
Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, die Kassiererinnen und Kassierer im Supermarkt, die Einsatzkräfte bei 
Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten, die Beschäftigten bei Ver- und Entsorgungsdiensten, LKW- 
und Bus-Fahrerinnen und -Fahrer oder das Zugpersonal – sie alle verdienen unseren Respekt und un-
sere Solidarität. Wir alle müssen uns jetzt dafür einsetzen, dass ihre Arbeit angemessen gewürdigt wird 
und sie anständige Arbeitsbedingungen haben. 
 

 
 
Die Solidarität der Gesellschaft brauchen aber auch diejenigen, die von den wirtschaftlichen Folgen 
der Pandemie besonders betroffen sind, die um ihre Existenzgrundlage fürchten oder um die ihrer 
Familien, die von Betriebsschließungen, Kurzarbeit oder Geschäftsaufgabe bedroht sind. Viele Men-
schen müssen zuhause arbeiten und sich gleichzeitig um ihre Kinder kümmern. Wir müssen dafür sor-
gen, dass ihr Arbeitsplatz und ihr Einkommen gesichert bleiben. Wir warnen Arbeitgeber vor jedem 
Versuch, die Situation zu missbrauchen und Arbeitnehmerrechte einzuschränken! Wir fordern von der 
Politik, dass sie alle notwendigen Mittel zur Überwindung der Krise mobilisiert. 
 
„Solidarisch ist man nicht alleine“, das gilt auch mit Blick auf Europa. Der Virus kennt keine Grenzen. 
Deshalb müssen die Regierungen der Europäischen Union eng zusammenarbeiten und ihre Maßnah-
men zur Bekämpfung der Pandemie miteinander abstimmen. Wir werden es nicht zulassen, dass der 



 
9 

Kampf gegen das Corona-Virus den Nationalisten in die Hände spielt und sich zum Spaltpilz für das 
geeinte Europa entwickelt. Angst, Wut und Nationalismus sind keine guten Ratgeber. Nur mit Solida-
rität, mutigem und entschiedenem Handeln und Besonnenheit stehen wir die Krise gemeinsam durch. 
 
Wir können es heute schon beobachten: Überall erblühen neue Formen der Solidarität, wie Nachbar-
schaftshilfen, Einkaufsgemeinschaften oder Jugendorganisationen, die alte Menschen und andere 
Hochrisiko-Gefährdete unterstützen. Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Kunst im Netz, Museen 
öffnen virtuell, Schulen entwickeln innovative Lehrmethoden. Allerorts leben Menschen vor: 
 
Solidarisch ist man nicht alleine!  

Solidarität ist ansteckend! 
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Trotz Corona: Wir bleiben handlungsfähig! 
Ver.di, Fachbereich 6/7 

 
Liebe Kolleg*innen,  
 
ein Virus legt das öffentliche Leben lahm, Geschäfte schließen, Versammlungen werden abgesagt oder 
verschoben….  
 
Für uns ist klar: Gesundheit geht vor! 
 
Immer mehr Menschen gehen in Homeoffice oder in mobiles Arbeiten oder nehmen weiterhin vor Ort 
in ihren Dienststellen und Betrieben ihre Aufgaben wahr. Wir wissen, dass es bei euch und unter un-
seren Mitgliedern Unsicherheiten, Fragen und auch Ängste gibt. Daher wollen wir euch auf diesem 
Weg erneut Informationsmöglichkeiten und Hinweise über unsere Erreichbarkeit zukommen lassen. 
 
Erreichbar sind wir zurzeit nur per Mail oder per Telefon, da auch wir zum Teil oder abwechselnd im 
Homeoffice arbeiten. 
 
Sabine Bauer   040/ 890 615 561 oder  sabine.bauer@verdi.de  
Sabine Meyer   040/ 890 615 563 oder  sabine.Meyer@verdi.de  
Lea Lena Degener  040/890 615 567 oder  lealena.degener@verdi.de  
André Meyhoff  040/ 890 615 565 oder  andre.meyhoff@verdi.de 
Max Stempel  040 / 890 615 569 oder  max.stempel@verdi.de  
 
Fragen rund um euren Beitrag oder eure Mitgliedschaften:  
Sandra Vogel  fb06.hh@verdi.de   
 
Für Fragen zu Abmahnungen, Kündigungen,  
Recht und Beratung  rechtundberatung.hh@verdi.de 
 
Aktuelle Infos findet ihr immer auf: 
www.dgb.de, www.verdi.de, www.hamburg.verdi.de und unserer Fachbereichsseite Bund, Länder und 
Gemeinden in Hamburg https://bund-laender-hamburg.verdi.de/  
 
 
- Bleibt bitte gesund - Passt auf euch auf - Wir sehen uns - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sabine.bauer@verdi.de
mailto:sabine.Meyer@verdi.de
mailto:lealena.degener@verdi.de
mailto:andre.meyhoff@verdi.de
mailto:max.stempel@verdi.de
mailto:fb06.hh@verdi.de
mailto:rechtundberatung.hh@verdi.de
http://www.dgb.de/
http://www.verdi.de/
http://www.hamburg.verdi.de/
https://bund-laender-hamburg.verdi.de/
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Bücherbord: Der achtsame Tiger 
https://www.buecher.de/shop/gute-nacht-geschichten/der-achtsame-tiger/wechterowicz-

przemyslaw/products_products/detail/prod_id/57898283/ 
 
Kinderbuch des Jahres 
 

Ein achtsamer Tiger zu sein ist keine einfache Angelegenheit. 
Es ist interessant, ja, sogar fesselnd und total aufregend. Aber 
einfach ist es nicht. Tiger müssen sich lautlos anschleichen 
können - mit ihrem Bauch ganz knapp über dem Boden -, da-
mit man sie nicht bemerkt. Sie brauchen all ihre Überzeu-
gungskraft, wenn sie jemanden dazu überreden wollen, sich 
von ihnen fressen zu lassen. Aber seht selbst, wie der acht-
same Tiger diese Fähigkeiten einsetzt ... 
Dieses Buch ist mehr als nur ein Kinderbuch. Eure Kinder wer-
den es lieben und Sie lernen auf leichte und spielerische Art 
wichtige Werte kennen. 
 
Verlag: Mentor Berlin, gebundenes Buch, Seitenzahl: 32 
Altersempfehlung: ab 3 Jahren, € 24,90 
ISBN-13: 9783948230111 
 

 

 

 

 

 

 

             

Was lesen Sie gerade? 
Auf welches Buch möchten Sie die „Blickwinkel“ Leser aufmerksam machen? 

Schreiben Sie uns Ihre Empfehlungen 
 

             
 

  

In unserer Ausgabe werden Bilder von folgenden Urhebern genutzt: 
 
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb 
https://www.ergo-online.de/fileadmin/02_Ergo_Online/Artikel-Bilder/Wissensbaustein_Mobiles_Arbeiten-1.gif 
https://pixabay.com/de/photos/einkaufen-klopapier-toilettenpapier-4974313/ 
 

https://www.buecher.de/shop/gute-nacht-geschichten/der-achtsame-tiger/wechterowicz-przemyslaw/products_products/detail/prod_id/57898283/
https://www.buecher.de/shop/gute-nacht-geschichten/der-achtsame-tiger/wechterowicz-przemyslaw/products_products/detail/prod_id/57898283/
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb
https://www.ergo-online.de/fileadmin/02_Ergo_Online/Artikel-Bilder/Wissensbaustein_Mobiles_Arbeiten-1.gif
https://pixabay.com/de/photos/einkaufen-klopapier-toilettenpapier-4974313/
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Die   - Betriebsgruppe 

Betriebsgruppensitzungen finden derzeit nicht statt! 

 

 

Wir laden einmal im Monat zur Betriebsgruppensitzung ein, an der alle ver.di Mitglieder teilnehmen 

können. Zum Schnuppern sind auch Nicht-mitglieder herzlich willkommen. Es besteht hier immer die 

Möglichkeit, sich auch neben der offiziellen Tagesordnung auszutauschen. Fast immer sind auch Per-

sonalratsmitglieder anwesend. 

Treffpunkt ist das Ristorante Pizzeria Mario, Robert-Koch-Straße 36.  

Ihr findet das Lokal in der Klosterhof-Passage. Diese verbindet die Eppendorfer Landstraße (Eingang 

neben der Klosterhof-Apotheke) und die Robert-Koch-Straße. 
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D a s  R e d a k t i o n s t e a m  

 Kerstin Scholz, N/SDZ151: kerstin.scholz@web.de 

 Andreas Pump, N/ITB: tatze@email.de 

 Leserbriefe und Beiträge nehmen wir gerne per E-Mail entgegen!  

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 11.05.2020 

 

Unsere ver.di Web-Tipps:  
 

 Hamburg http://hamburg.verdi.de/ 

 Mitglied werden http://www.darum-verdi.de/ 

 Mitgliedernetz https://mitgliedernetzregistrierung.verdi.de/ 

 Bund-Länder - Aktuell https://bund-laender-hamburg.verdi.de/  

 Bund-Länder – Über uns https://bund-laender-hamburg.verdi.de/ueber-uns  

 Beamte http://beamte.hamburg.verdi.de/ 

 Frauen https://frauen-hamburg.verdi.de/  

 Gartenbau http://gartenbau.verdi.de/ 

 Jugend http://jugend.hamburg.verdi.de/ 

 Senioren http://senioren.hamburg.verdi.de/ 

 Service https://hamburg.verdi.de/service/++co++349df9ba-1566-11e3-80b4-525400438ccf 

 Lohnsteuerservice https://hamburg.verdi.de/service/beratung/++co++1c9e4df6-156b-11e3-b64c-525400438ccf 

  Bildungsportal  https://bildungsportal.verdi.de/index.php?si=5e1384a5c9df9&lang=1&view= 

 Veranstaltungen https://hamburg.verdi.de/service/veranstaltungen 

Online-Verwaltungslexikon http://www.olev.de/ 

Hans Böckler Stiftung http://www.boeckler.de/ 

Bundesministerium der Justiz http://www.gesetze-im-internet.de/agg/BJNR189710006.html 

 

FÜR INHALTE EXTERNER LINKS ÜBERNEHMEN WIR KEINE VERANTWORTUNG.  
DAFÜR SIND AUSSCHLIESSLICH DEREN BETREIBER VERA NTWORTLICH.  

 

Tschüss bis zum nächsten BLICKWINKEL !!!  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

IMPRESSUM: 
Diese E-Mail-Zeitung ist eine Mail der ver.di Betriebsgruppe des Bezirksamtes Hamburg-Nord. 

V.i.S.d.P.: Sabine Bauer, Gewerkschaft ver.di, Fachbereiche 06 und 07, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg 

http://hamburg.verdi.de/
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