
 
 
 
 
 
 
 

BETRIEBSGRUPPE 

BEZIRKSAMT  

HAMBURG-NORD 

Im Bl ickwinkel  

06/2021  



 
2 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

Neulich habe ich zuhause Schubladen aufgeräumt. Das ist ja ein Tätigkeit, der viele in diesen Zeiten 

nachgehen. Da fielen mir einige alte abgelaufene Dokumente in die Hände. Unter anderem entdeckte 

ich einen alten Reisepass von 1986. Das ist schon ziemlich lange her und ich war schon damals bei der 

Stadt beschäftigt. 

 

Manchmal ist es ganz gut, solch historische Teile wieder zu entdecken. Es ist eine 

gute Gelegenheit, sich daran zu erinnern, wie Dinge damals so liefen. 

 

Viele wissen gar nicht mehr, wie Verwaltung in den 80ern funktioniert hat. Wir hö-

ren häufig, dass man früher gar nicht so sehr an die Bürger gedacht hat. Da war ja 

vieles so umständlich und unglaublich aufwändig. Man hat Verwaltungsdienstleistungen nur aus Sicht 

der Verwaltung gedacht und nicht aus Sicht der Antragsteller, des Publikums oder wie immer man 

damals die Kunden bezeichnete. 

 

Ich muss dann manchmal schmunzeln und der Reisepass ist ein wunderbares Beispiel, dass es hilfreich 

sein kann, mal mit älteren Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, um sein Urteil über die Verwaltung 

von damals vielleicht zu revidieren. 

 

Seit vielen Jahren sind wir ja geprägt von der Vorstellung, dass Kunden 

Verwaltungsdienstleistungen schnell, bequem und zu jeder Zeit bekom-

men können. Das vermittelt den Eindruck, dass das früher so gar nicht 

der Fall war.  

 

Nehmen wir als Beispiel den Reisepass. Was viele gar nicht mehr wissen, 

früher brauchte man keinen Termin. Die Ämter waren noch nicht kaputtgespart. Man musste sich nicht 

vorher festlegen, in den 80ern ging man ohne Termin einfach in ein Einwohneramt und konnte dort 

am Vormittag seinen Reisepass verlängern und gleich danach in den Urlaub fahren. Kaum zu glauben.  

 

Selbst wenn man mal etwas warten musste, man wusste, heute bekomme ich alles, was ich brauche, 

sofort. Im Notfall konnte sogar ein neuer Reisepass ausgestellt werden, denn den gab es vor Ort im 

Amt. Ich erinnere auch, dass schon damals, wenn erforderlich, auch Termine außerhalb der regulären 

Sprechzeiten möglich waren. Es gab schon immer viele Kolleginnen und Kollegen, die sehr kundenori-

entiert gearbeitet haben. 

 

Leider wird das manchmal vergessen. Ich wünsche mir deshalb, dass wir gerade bei dem großen Thema 

Digitalisierung nicht nur die jetzige Papierlage eins zu eins abbilden, sondern dabei auch immer die 

Prozesse grundsätzlich überprüfen. Und da kann es helfen, auch die langjährigen Kolleginnen und Kol-

legen zu fragen. Die haben manchmal erstaunliche Ideen, was man (wieder) besser machen kann. 

 

In diesem Sinne 

Andreas Pump 
N/BVD (Programm Bezirksverwaltung Digital) 
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Was macht eine Gewerkschaft 

Frag mal die Maus…oder die Badische Zeitung 
ver.di news 8-2021 und Ulrike Schnee, ver.di Vertrauensfrau und Personalrätin 

Mit der gewerkschaftlichen Bildung kann gar nicht früh genug begonnen werden. Das hat sich auch die 
Badische Zeitung am 26. Mai gedacht und hat mit Blick auf ihre jüngste Zielgruppe die Antwort auf die 
nachfolgende Frage selbstverständlich gleich mitgeliefert: 

„Was macht eine Gewerkschaft?“ 

„Sicher kennt ihr das: Wenn man alleine etwas durchsetzen will, ist das manchmal viel schwieriger als 
gemeinsam mit anderen. Das ist auch der Grundsatz der Gewerkschaft. Dabei schließen sich Men-
schen, die bei einer Firma – hier unser schönes Bezirksamt Hamburg-Nord – angestellt sind, zusammen 
zu einer Organisation. Mit dieser vertreten sie ihre Interessen gegenüber ihren Chefs. 
Dabei geht es zum Beispiel um einen höheren Lohn, mehr Urlaub, kürzere Arbeitszeiten oder um si-
chere Arbeitsbedingungen. 

Interessenvertretungen gibt es schon seit gut 150 Jahren. Damals entstanden in Deutschland die ers-
ten Fabriken. Die Menschen leisteten Schwerstarbeit an den Maschinen, sechs Tage die Woche und 
bis zu 13 Stunden am Tag. Es gab auch Kinderarbeit. Damals schlossen sich viele Arbeiterinnen und 
Arbeiter zu Selbsthilfe- oder Schutzvereinen zusammen, die später zu Gewerkschaften wurden.  
Bis heute hat sich die Situation der arbeitenden Menschen sehr verbessert.“ 

So die Badische Zeitung und nicht die Maus… 

Und wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und Noch-Nicht-Mitglieder, Tarifbeschäftigte und 
Beamtinnen und Beamte im Bezirksamt Hamburg-Nord schließen uns auch weiter zusammen.  

Im Herbst starten die Tarifverhandlungen der Länder und geschenkt gibt es auch diesmal nichts. Wer 
aufmerksam die Medien verfolgt, hat sicher schon Finanzsenator Dressel gehört in den gerade be-
schlossenen Haushaltsberatungen… 

Das Portemonnaie ist mal wieder leer und der Finanzsenator gibt sich zugeknöpft. 
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Was bedeutet der Angriff auf den Arbeitsvorgang… 
…für einen Gärtner 

von Torben Smedberg, ver.di Mitglied im BA Altona 
 

Man stelle sich vor, z.B. bei einem Gärtner ist das Laubpusten / Harken und entsorgen ein Arbeitsvor-
gang (100%). 

Dafür bekommt er in Hamburg nach Entgeltgruppe 6 Stufe 6 ca. 3150,- €. 

Würde die gleiche Arbeit in zwei Arbeitsvorgänge (je 50 %) umgewandelt werden:  

1) Laubpusten / Harken 
2) Entsorgen  

– dann hätte das zur Folge, dass man im schlimmsten Fall auf Entgeltgruppe 4 Stufe 6 nur noch ca. 
2900,- € Brutto hätte. 

Das macht ein finanzielles Minus von 250,- € Brutto 

Diese Tarifliche Änderung, was Arbeitsvorgänge betrifft, könnte bei den unteren Lohngruppen bis zu 
500,- € weniger heißen, weil dann die nicht genutzte EGr 1 auch in Betracht kommt. 

…für einen Tischler? 

Bei einem Tischler könnte das so aussehen, dass der Arbeitsvorgang für eine Ersatz- Bankleiste auch 
aufgeteilt werden könnte: z.B. Holzauswahl / Grobzuschnitt / Aushobeln / Zuschnitt und Abrunden ist 
jetzt ein Vorgang von 100 %, bis zu der Montage. 

Würden daraus mehrere Arbeitsvorgänge gemacht werden, z.B. 

1. Holzauswahl 
2. Grobzuschnitt 
3. Aushobeln 
4. Zuschnitt 
5. Abrunden 
6. Montage 

 

Dann würden aus einem Arbeitsvorgang von 100 %, sechs Arbeitsvorgänge werden von jeweils ca. 16 
%. Was auch bei dem Tischler die Folge haben könnte, von EGr 6 in Hamburg auf EGr 4 zu fallen. 

… für dich und deine Kolleg*innen 

1) Weniger Rente (Gesetzlich und Betrieblich) 
2) Vielleicht nicht mehr genügend Geld zum Tragen der Mietkosten in Hamburg (also ggf. ins Um-

land ausziehen) 
3) Die unterste Gruppe EGr 1 würde vielleicht grade noch 12,- pro Stunde verdienen 
4) Die Attraktivität des Öffentlichen Dienstes auf unter 50 % senken. Also den vorhandenen Per-

sonalmangel verdoppeln.  
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Ein Arbeitsvorgang am Beispiel der Arbeit im ASD 
von Ulrike Schnee, ver.di Vertrauensfrau und Personalrätin 

 
Der Arbeitsvorgang stellt ein abgrenzbares und abgeschlossenes Arbeitsergebnis dar, das von den Kol-
leg:innen erzeugt werden soll. Sogenannte Zusammenhangsarbeiten sind Bestandteil des Arbeitsvor-
gangs und dürfen nicht getrennt bewertet werden. 

Hier kommt ein Beispiel aus dem Arbeitsbereich ASD – die Bearbeitung eines Antrages auf Hilfe zur 
Erziehung gem. SGB VIII:  

 der Antrag wird persönlich übergeben oder zugesandt. 

 Abschließende Prüfung auf Vollständigkeit 

 Prüfung, ob die eingegebenen Personendaten zutreffend sind 

 Prüfung, ob die Familie bereits Leitungen erhält oder in JUS-IT geführt wird 

 Örtliche Zuständigkeit prüfen 

 Antragstellende zum Gespräch bzw. Folgegesprächen einladen 

 Antragbegehren besprechen 

 Antragbegehren bewerten 

 Hilfebegründenden Bericht erstellen 

 Kollegiale Beratung vorbereiten und durchführen 

 Hilfeplan erstellen 

 Hilfeplangespräch führen 

 Leistung festsetzen 

 Leistungsbescheid erstellen und versenden 

 Hilfeplanüberprüfung wie vorgegeben 

 Jede Zusammenhangstätigkeit wird in JUS-IT dokumentiert 
 

Die vorgenannten Zusammenhangstätigkeiten führen dann zum Endergebnis und sind ein Arbeitsvor-
gang. Die Zerlegung oder Atomisierung von Arbeitsvorgängen führt zu einer Veränderung der Tätig-
keitsmerkmale. Die Bewertung der Tätigkeitsmerkmale begründet die tarifgerechte Eingruppierung.  
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Corona macht erfinderisch – Geburt einer digitalen Mittagspause  
Ulrike Schnee, ver.di Vertrauensfrau und Personalrätin  

 

Seit März 2020 leben wir alle mit der Corona-Pandemie. Eine Wendung scheint in Sicht. 
Das Impfen schreitet voran. Die Infektionszahlen sinken. Das öffentliche Leben nimmt andere Formen 
an. Es ist Sommer! 

In dieser Zeit haben wir alle neue Arbeitsformen kennengelernt oder ausgebaut: Video- und Telefon-
konferenzen sind kein Hexenwerk mehr – Home Office funktioniert – andere Arbeitszeiten sind mög-
lich – das vertrauliche Gespräch im Park statt im Büro – Hände schütteln ist out – Lüften wie die Welt-
meister - Bezirksversammlung und Bürgerbeteiligung digital aber auch Arbeit und gleichzeitig Home-
schooling und Heim-Kita oder Pflege von Angehörigen. Die Aufzählung kann sicher von euch/Ihnen 
noch ergänzt und erweitert werden. 

Und die Pandemie forderte unsere Kreativität heraus. 

Eine spannende kreative Idee hörte ich neulich am Rande einer Videokonferenz mit dem Personalser-
vice. Die Kolleginnen und Kollegen des Personalservice trafen sich vor Corona regelmäßig zur gemein-
samen Mittagspause. Das ging nun nicht mehr. 

Was tun? 

Es wurde die Idee der digitalen Mittagspause geboren. Zunächst angedacht einmal im Monat, wech-
selte es bald zu einem 14tägigen Rhythmus.  

In der erweiterten Mittagspause gibt es eine Tagesordnung und gemeinsam verabredete Regeln: keine 
dienstlichen Themen – bitte mit Kamera – keine Diskriminierung wegen persönlicher Ernährungsge-
wohnheiten oder der „Tischmanieren“ - alle können, keine(r) muss. 

Die Tagesordnung ist eine Überraschung und gibt die Struktur und wird abgestimmt. 
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Im vertiefenden Gespräch mit Christian Schultz guckten wir uns eine Tagesordnung an: 

 Alle stellen vor, was sie heute essen 

 Ein Hobby wird vorgestellt.  

 Das Kochrezept der Woche 

 Die Bierempfehlung des Tages 

 Spielrunde 

 Film- und Serientipps 

Alles mit einem zwinkernden Auge…😉 

Christian Schultz wusste zu berichten, dass PS die kollegiale Gemeinschaft in der Pandemie so weiter 
pflegen konnte und alle mehr übereinander erfahren. Ich im Übrigen auch. Spannend war, das Thema 
Islandpferde, das Hobby Bierbrauen oder Holzarbeiten.  

Vielleicht leben andere Abteilungen ähnliche Ideen. Denkbar ist auch eine digitale Morgenrunde oder 
nachmittägliche Kaffeerunde. Gerne hören wir im Blickwinkel mehr dazu. 

Mein Corona-Highlight: 

Schon lange wollte ich die ca. 3 ½ Kilometer zur Arbeit laufen. Doch der innere Faulheitshund hat im-
mer wieder was ins Öhrchen geflüstert. Um den ÖPNV pandemiebedingt zu minimieren, laufe ich jetzt 
regelmäßig zur Kümmellstraße und nach Hause. Der Faulheitshund hat keine Chance mehr. Es ist jetzt 
eingeübt und selbstverständlich geworden. Jahreszeitenwechsel der Pflanzen und veränderte Tier-
welt. Vogelgezwitscher am Morgen. Welche Hunde werden wann ausgeführt… Doppelplus für die Ge-
sundheit. 

Was hat sich bei euch/Ihnen positiv verändert und was soll nach Corona bleiben?  
Gerne nimmt das Redaktionsteam eure/Ihre Erfahrungen auf. 
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Bundestagswahl 2021 
Frank Werneke – ver.di Bundesvorsitzender 

 
ver.di wählt! Darum geht`s 
 
ver.di setzt sich für eine freie, gleiche und solidarische Gesellschaft ein – eine Gesellschaft, in der die 
Menschen gleich welcher Herkunft sozial, wirtschaftlich und politisch teilhaben können. 

Es darf nach der Corona-Pandemie weder ein Zurück zur alten Normalität eines ökologisch und sozial 
blinden Wirtschaftssystems geben, noch dürfen notwendige Investitionen und Ausgaben in Infrastruk-
tur, Personal oder Sozialpolitik aufgrund der höheren Verschuldung des Staates ausbleiben. Wir wollen 
eine Politik, die soziale Ungleichheit, die Spaltung des Arbeitsmarktes und den fortschreitenden Raub-
bau an der Natur überwindet. Der digitale Fortschritt muss für eine Humanisierung der Arbeitswelt 
genutzt werden. Unsere Demokratie muss gegen Feinde der Demokratie, insbesondere gegen Rechts-
extremisten verteidigt werden. In einer von nationalen Egoismen, Krisen und Konflikten geprägten 
Welt sind Solidarität, ein soziales Europa und eine aktive Friedenspolitik unabdingbar. 

Wir wollen als ver.di die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen verbessern 

Stark für eine arbeitnehmerorientierte Politik 

Wir wollen als ver.di die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen verbessern. Dazu nehmen 
wir unser politisches Mandat wahr und machen uns stark für eine arbeitnehmerorientierte Politik, die 
die folgenden Elemente umfasst: 

 Die Arbeit der Zukunft muss tariflich entlohnt, sozial abgesichert, gesund sowie selbst- und mitbe-

stimmt sein.  

 Ein moderner Sozialstaat muss die Daseinsvorsorge ausbauen sowie die zentralen Lebensrisiken und 
den Lebensstandard sozial absichern. 

 Der ökologische Umbau unserer Gesellschaft erfordert eine sozial gerechte Verkehrs- und Energie-

wende.  

 Eine gerechte Steuerpolitik und ein rationaler Umgang mit Staatsschulden sichern die staatliche 
Handlungsfähigkeit und stärken den sozialen Zusammenhalt. 

 Die offene und lebendige Demokratie und der Frieden müssen bewahrt und gestärkt werden. 

  
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat hierzu klare Erwartungen an die demokratischen 

Parteien –  wir mischen uns politisch ein. 
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Steuerschätzung: Keine Einsparungen beim öffentlichen Dienst 
https://hamburg.dgb.de/presse/++co++627e6f44-bd52-11eb-a5a5-001a4a160123  

 
PM 14/21 - 25.05.2021 
 
Hamburgs DGB-Vorsitzende Katja Karger hat den Senat vor möglichen Sparrunden im öffentlichen 
Dienst durch eine Personalkostenbremse, sowie Einsparungen bei der Beamtenbesoldung gewarnt. 
Finanzsenator Andreas Dressel hatte heute bei der Vorstellung der Steuerschätzung Andeutungen in 
diese Richtung für künftige Jahre gemacht. 
 
„Gerade in der Corona-Pandemie sieht man, wie wichtig der öffentliche Dienst ist und mit welchem 
Einsatz die Beschäftigten die Stadt am Laufen halten. In einigen Bereichen ist die Arbeitsbelastung jetzt 
schon am Limit. Hier künftig mit weniger Personal auszukommen oder an den Löhnen zu sparen ist der 
völlig falsche Weg“, so Karger. Gerade rühme sich der Senat auch mit dem neuen Sonderkundenzent-
rum in den Messehallen. Solche Projekte umzusetzen ginge nur mit einem starken öffentlichen Dienst. 
 
Vielmehr müsse der Senat, statt von Ausgabendisziplin zu sprechen, die eigene Einnahmesituation ver-
bessern und sich finanzielle Spielräume schaffen. „Wir brauchen langfristige Investitionen an allen 
Ecken und Enden in Hamburg. Jeden Euro, den wir jetzt nicht investieren, müssen folgende Generati-
onen doppelt und dreifach zahlen. Mehr Investition bedeutet am Ende auch mehr Wachstum. Wir 
brauchen viel Geld für den Klimaschutz, die Mobilitätswende, das Bildungswesen, den Wohnungsbau, 
mehr Personal und finanzielle Mittel für die Gesundheitsämter, Krankenhäuser oder die Pflegebran-
che. Und das ist noch lange nicht alles. Damit wir das schaffen, müssen wir die Einnahmeseite von 
Staat und Kommunen verbessern.“ 
 
Der DGB hat in einem eigenen Steuerkonzept dafür konkrete Vorschläge vorgelegt. Unter anderem: 
 
- Einführung der Vermögenssteuer, Erbschaft- und Schenkungsteuer auf Betriebsvermögen und hö-
here Steuern auf Kapitaleinkünfte 
 
- die Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirtschaftsteuer ausbauen 
 
- mittelfristig höhere Besteuerung von Körperschaften 
 
Das DGB-Steuerkonzept umfasst viele weitere Vorschläge – für Kinder und Familien, für mehr Gleich-
stellung, für Rentner/-innen, für Städte und Kommunen und eine effektivere Steuerfahndung. 95 Pro-
zent aller Haushalte werden mit einer gerechteren Einkommenssteuer entlastet. 
 
Karger: „Die Entscheidungen für eine gerechtere Steuerpolitik fallen in Berlin. Die Weichen dafür wer-
den auch bei der anstehenden Bundestagswahl gestellt. Ich kann nur jeder und jedem dazu raten, die 
Programme der Parteien darauf zu überprüfen, ob sie mutig und gerecht in die Zukunft gehen wollen 
oder Bremser sind und von völlig kontraproduktiven und für künftige Generationen sogar gefährliche 
Steuersenkungen faseln.“ 
 
Das Steuerkonzept gibt es unter: https://www.dgb.de/-/0Fe  
 
 
 
 
 
 
 

https://hamburg.dgb.de/presse/++co++627e6f44-bd52-11eb-a5a5-001a4a160123
https://www.dgb.de/-/0Fe
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Bücherbord: Hamburg. Unterwegs mit deinen Lieblingsmenschen 
https://www.buecher.de/shop/hamburg/hamburg-unterwegs-mit-deinen-lieblingsmenschen/guehmann-sylvie/products_products/detail/prod_id/59054797/  

 
Hamburg mit Herz. 
 

Ein Spaziergang bei Sonnenuntergang am Elbstrand, ein Be-
such im Café der Sehnsucht und das Greifen nach den Ster-
nen:  
Hamburg ist ein Ort zum Verlieben, um sich und die Stadt neu 
kennenzulernen oder Zeit mit den liebsten Menschen zu ver-
bringen.  
Reise durch das Venedig des Nordens und entdecke dich, Orte 
und Erlebnisse und besonders dein Gegenüber noch mal neu.  
Nutzt eure Zeit für die wichtigen Momente im Leben. 
 
 
16,00€, ISBN-13: 9783740810177 
Artikelnr.: 59054797 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

             

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://t3n.de/news/digitale-kaffeepause-homeoffice-1322547/  

 

https://www.buecher.de/shop/hamburg/hamburg-unterwegs-mit-deinen-lieblingsmenschen/guehmann-sylvie/products_products/detail/prod_id/59054797/
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb
https://t3n.de/news/digitale-kaffeepause-homeoffice-1322547/
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Die   - Betriebsgruppe 

Nächste Betriebsgruppensitzung am: 

Donnerstag, 17. Juni 2021 um 16:00 Uhr, per Skype 

 

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. 

 

Tagesordnung: 

TOP 1: Bericht von den Fachbereichsvorstandsitzungen 15.05.+15.06. 

TOP 2: Tarifrunde 2021 

TOP 3: Seminarplanung - NEU 

TOP 4:  Ausblick auf die PR-Wahl 2022 
TOP 5: Verschiedenes  

 Blickwinkel 
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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/BVD11: tatze@email.de 

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

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 12.07.2021 

 

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 VERANTWORT LICH.  

 

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 
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