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Liebe Lesende,  
 

Es stockt einem den Atem. Es macht Angst. Es ist irritierend. Es ist kaum zu glauben. Doch es ist wieder 

passiert, wir haben einen Krieg in Europa. Viele dachten, das sei hier überwunden, das könne nicht 

mehr passieren. Wir haben uns getäuscht. 

 

Die Ukraine ist militärisch angegriffen worden. Russische Panzer sind in das Land eingefallen, Städte 

werden bombardiert, Menschen werden getötet. Wieder gibt es unendliches Leid, Menschen fliehen 

aus ihren zerstörten Wohnungen, Millionen suchen inzwischen innerhalb und außerhalb des Landes 

nach Sicherheit. 

 

Was ist da passiert? Ich maße mir nicht an, beurteilen zu können, was genau 

die Hintergründe für diesen Krieg sind, aber in einem bin ich mir sehr sicher. 

Krieg ist immer falsch und deshalb muss er sofort beendet werden. Ich 

hoffe, dass die Staaten dieser Welt die richtigen Maßnahmen finden, um 

diesem Ziel näher zu kommen. 

 

Die Welle der Hilfsbereitschaft, auch in Deutschland, ist sehr groß. Ich hoffe, das hält auch länger an. 

Besonders wünsche ich den Menschen in der Ukraine und in Russland, die für Frieden und Freiheit 

kämpfen, dass sie das erreichen.  

 

Es zeigt sich wieder, wie wichtig es ist, jederzeit für Frieden und Freiheit einzutreten. Und das heißt, 

jederzeit und nicht erst, wenn es zu spät ist. In Russland ist es kaum noch möglich, seine Meinung frei 

zu äußern. In Deutschland ist das möglich, aber auch hier muss das immer und immer wieder neu 

erkämpft und verteidigt werden. 

 

Ein Instrument dafür sind auch die im nächsten Monat stattfindenden Personalratswahlen. Auch hier 

geht es darum, eine starke Interessenvertretung zu finden. Einer allein wird wenig erreichen. Glaubt 

jemand, dass unsere Arbeitgeber freiwillig sechs Wochen Urlaub angeboten hätten, die 40 (39) Stun-

den-Woche oder Lohnfortzahlung? Nein, das haben Gewerkschaften über Jahrzehnte erstritten und 

erkämpft.  

 

In den Dienststellen sind es die Personalräte, die sich um alle Beschäftigten kümmern und bei Bedarf 

unterstützen. Meistens braucht man den PR nicht, aber wenn es darauf an-

kommt, ist er da. Die Gewerkschaft ver.di hat sich neu und gut aufgestellt 

für die Personalratswahlen im nächsten Monat. Es wird ein vielfältiges und 

motiviertes Team sein, das sich zur Wahl stellen wird. 

 

Der nächste Blickwinkel erscheint im April deshalb etwas eher und wird nur im Zeichen der PR-Wahl 

stehen. Seien Sie gespannt! 

 

In diesem Sinne 

Andreas Pump 

Gesundheitsamt, Infektionsschutz (GA 31) 
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Warum denn wählen gehen???  
von Rainer Callsen, ver.di-Mitglied und PRK 

2022 – es wird wieder in den Betrieben gewählt. Während in der Privatwirtschaft in diesem Jahr die 
Wahlen zum Betriebsrat stattfinden, werden in den Dienststellen der Freien und Hansestadt Hamburg 
die Personalräte gewählt. 

Mehr Demokratie wagen! Und Demokratie darf nicht an den Werkstoren Halt machen. Mit diesem 
Anspruch sollten und sollen die Rechte der Betriebsräte und auch der Personalräte (wenngleich nicht 
im gleichen Umfang) gestärkt werden. Wenn man sich vor Augen führt, wie Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber mit ihren Beschäftigten umgehen oder umgehen wollten, wenn sie denn könnten, so ist 
schnell klar, warum es einer starken betrieblichen Interessensvertretung bedarf. 

Nun mag man einwenden, dass im öffentlichen Dienst nicht mit den gleichen harten Bandagen Kon-
flikte geführt werden wie in der Privatwirtschaft. Und in der Tat ist von der Arbeitgeberin Freie und 
Hansestadt Hamburg (FHH) eher ein regelkonformes Verhalten zu erwarten. Das ändert aber nichts an 
der Tatsache, dass die Interessen der FHH und die ihrer Beschäftigten nicht immer deckungsgleich sind. 
Auch wenn zuweilen manche Dienststellenleitungen gerne herausstellen, man sitze doch im selben 
Boot. Nun, die einen rudern und die anderen… 

Also unterschiedliche Interessen aber auch unterschiedliche Machtverhältnisse machen es tatsächlich 
erforderlich, dass auch im öffentlichen Dienst eine starke Interessenvertretung besteht.  

Der Gedanke, ich habe einen Personalrat – ich brauche nicht zur Wahl, ist vielleicht verführerisch, aber 
er greift doch zu kurz. Dienststellenleitungen registrieren durchaus, ob ein Personalrat Rückhalt in der 
Belegschaft hat oder ob die Belegschaft alles mit sich machen lässt. Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt 
den Rücken der Kolleginnen und Kollegen, die im Personalrat sich stark machen für die Interessen der 
Belegschaft. 

Diese Rückenstärkung braucht auch der neue Personalrat. Viele Themen stehen an, die eben nicht 
konfliktfrei über die Bühne gehen werden, zumal der Senat wieder Druck auf die Personalkosten und 
Sachkosten ausübt. Digitalisierung, neue Arbeitsmethoden, neue Raumkonzepte sollen bewegt wer-
den. Doch wo soll die Reise hingehen? Welchen Anteil sollen die Beschäftigten leisten? Werden sie 
profitieren oder müssen sie die Suppe mal wieder auslöffeln? 

Insbesondere in solchen Umbruchssituationen ist es wichtig, dass die Beschäftigten nicht alleine un-
terwegs sind, sondern einen starken Personalrat und eine starke Gewerkschaft an ihrer Seite wissen. 
Wer alleine ist, steht schnell im Regen. 

 

 

Komm mit zur Wahl und mach Dein Kreuz! 
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Ein Telegramm vom Bezirksamtsleiter 
von Esther Rönn, geb. Krüger, N/ITB 

 
In dieser besonderen Zeit verbringt so mancher viel davon zu Hause – wir auch. Mein derzeitiger Zeit-
vertreibt ist das Aufräumen. Jede noch so vernachlässigte Ecke und Schublade wird einer genauen 

Überprüfung unterzogen. Dabei finde ich vielerlei Unnützes und Überflüssiges, 
was dann kurzer Hand aus dem Haus fliegt … 
 
Allerdings tritt auch längst vergessenes zu Tage und erfreut mich. 
 
So auch dieser Fund: Ein Telegramm vom Bezirksamtsleiter Hamburg-Nord vom 
16.04.1992. 
Ein Telegramm war in den frühen 
1990ziger Jahren schon etwas Be-
sonderes. Nie zuvor habe ich eines 
erhalten. Und auch danach nimmer 

mehr. Nicht immer beinhaltet ein Telegramm die Überbrin-
gung einer guten Nachricht. 
 
In diesem Fall aber schon. 
 
Die Überraschung war groß, als uns am Gründonnerstag um 
10:37h eine solche Botschaft erreichte. Der Leiter der örtlichen Verwaltung, Jochen von Maydell (Be-
zirksamtsleiter von 1990 – 1997), hatte uns Grüße zur Eheschließung übermittelt. 
 
Ich weiß nicht, ob wir aufgrund unserer Anstellung im Bezirksamt diese Anerkennung erhielten oder 
nicht - und ob dies heute immer noch Usus ist? 
 
Ist auch egal – wir haben uns auf jeden Fall gefreut. Damals und auch heute.  

Bin schon gespannt, was mir beim künftigen „Ordnung machen“ in die Hände fällt. 
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Preisrätsel nicht gelöst, aber hier die neue Chance! 
von Tatze C. Pump  

 
Unser Jubiläumsrätsel aus der letzten Ausgabe ist nicht geknackt worden. Es war wohl doch zu 
schwer. Niemand hat sich getraut, die richtige Lösung zu schicken, deshalb muss ich das jetzt auflö-
sen. 
 
Die Fragen des Jubiläums-Preisrätsels 2022 lauteten: 
 
1. Wofür steht das C. in meinem Namen? 

Das C steht für Clemens. Das ist mein zweiter Vorname. Das war schwer. 
Also, ich war ursprünglich und immer noch ein Clemens-Bär. Das kann man 
daran erkennen, dass Clemens-Bären einen Bauchnabel mit einem Anhä-
nger besitzen (siehe Bild).  

2. Was steht auf meinem Shirt? 
Das war einfach, ist praktisch auf jedem Bild zu erkennen: Hamburg 

3. Seit wann berichte ich für den Blickwinkel? 2002, 2009 oder 2015? 
Das weiß auch nicht jeder, es ist seit 2009. Vorher war allerdings schon mein Vetter, der auch 
Tatze hieß, vereinzelt für den Blickwinkel aktiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu gewinnen gab es mein Buch mit vielen Geschichten seit 2009. Das hat keiner gewonnen und deshalb 
starte ich ein neues Rätsel. Wer also mein Buch gewinnen möchte, braucht jetzt nur eine Frage richtig 
zu beantworten. 
 
Wie groß bin ich (von Fußtatze bis Oberkante Ohren)? 
A: 17,5 cm 
B: 26,5 cm 
C: 32,5 cm 
 
Wer als erstes die Frage richtig an tatze@email.de beantwortet, gewinnt mein Buch. Viel Glück! 
Euer 
Tatze C. Pump 
 
 
 
 
 

mailto:tatze@email.de
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Hamburg-Petition für Hamburg-Zulage  
 

Wir wollen gesund arbeiten, angemessen bezahlt und wertgeschätzt werden, Beruf und Familie ver-
einbaren und in der Stadt, in der wir arbeiten, auch leben können. Wir brauchen Zeit für Erholung, 
eine vernünftige Personalbemessung und keine weiteren Kürzungen. Damit wir für die Menschen in 
dieser Stadt da sein können. 

Statt angekündigtem weiterem Personalabbau und Angriff auf unsere Eingruppierung fordern wir 
eine Hamburg-Zulage, damit wir auch in der Stadt leben können, für die wir arbeiten. 

Hier der Link für die Unterschriftenliste:  

G:\Blickwinkel\Hamburg Zulage Petition NEU 6000 Unterschriften.pdf 

Bitte ausdrucken und Unterschiften sammeln. Eine Übergabe an die politisch Verantwortlichen ist für 
Mitte Mai geplant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: Frauenberufe aufwerten 
von Heike Langenberg, Verantwortliche Redakteurin der ver.di news 

 
Das Gender-Pay-Gap, die geschlechtsspezifische Lohnlücke, ist kleiner geworden.  
Es liegt jetzt „nur“ noch bei 18 Prozent, wobei die Anführungszeichen bei dem Wort nur gar nicht groß 
genug sein können. Denn 18 Prozent sind immer noch eine beachtliche Summe. 
Und der Unter schied ist, so haben Wissenschaftler*innen berechnet, auch deswegen gesunken, weil 
es einen gesetzlichen Mindestlohn gibt. Frauen arbeiten immer noch deutlich häufiger in den unteren 
Lohn gruppen als Männer. 
Da bei haben Frauen bei schulischer und beruflicher Qualifikation mittlerweile im Durchschnitt ein hö-
heres Niveau als Männer erreicht. Aber sie wählen immer noch Berufe in Bereichen, in denen viele 
Frauen arbeiten. Und die sind leider immer noch schlechter bezahlt als handwerkliche oder technische 
Berufe, die vermeintlichen Männer Domänen.  
So müssen wir als Gewerkschaft weiter hin dafür kämpfen, dass auch die Arbeit in der Pflege oder im 
Handel finanziell aufgewertet wird. 
 

file://///ban-fs/ban1$/Blickwinkel/Hamburg%20Zulage%20Petition%20NEU%206000%20Unterschriften.pdf
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Interrail, das wahre Abenteuer seit 50 Jahren 
von Andreas Pump, N/GA 31 

 
Wir schreiben das Jahr 1980. Ich war gerade 17 Jahre geworden und ich 
kannte niemanden, der schon mal mit dem Flugzeug geflogen ist. Mit 
dem Auto bin ich zwar seit meiner Geburt immer irgendwohin in den 
Urlaub gefahren. Das haben auch schon viele andere gemacht. Ich 
kannte aber auch keinen, der mit der Bahn unterwegs 
war. 
 
Seit 1972 gab es den Interrail-Pass. Damit konnten junge 
Leute einen Monat durch fast ganz Europa mit der Bahn 
fahren. Als ich alt genug war, reifte in mir der Entschluss, 
dass mal zu machen. Mit meinem gleichaltrigen Freund 
Thomas machte ich mich im Sommer 1980 auf den 
(Schienen)weg. 
 
Was war das für eine Verheißung. Mit einem  
kleinen Papierbüchlein stand uns Europa offen. 
Erst im Zug trug man mit Kugelschreiber ein,  
wohin man fahren wollte. Das war ein 
unglaubliches Gefühl von Freiheit und Abenteuer. 
Das genaue Ziel? War nicht so klar. Erst mal  
Richtung Norden nach Skandinavien und dann mal 
sehen. 
 

Die orangen Rucksäcke wogen weit über 20 Kilo, meiner hatte 
sogar einen integrierten Sitz. Schlafsack, Isomatte, Gaskocher, 
Töpfe und Geschirr, dann noch ein Zelt und einiges mehr und wir 
waren bereit für die Welt. Es gab kein Handy, ob und wann man 
zuhause anrufen kann, war unklar. Als Karte hatten wir nur die 
Eisenbahnkarte der Deutschen Bundesbahn mit dem Strecken-
netzt der teilnehmenden Länder. Das reichte, es konnte nun los-
gehen in unbekannte Gegenden. 

 
Ich wohnte in Sülldorf, unser Startpunkt war der Bahnhof Iserbrook und mit der S1 ging es zum Haupt-
bahnhof und dann mit dem Nachtzug nach Stockholm. Für die nächsten vier Wochen sollte der Zug 
unser bevorzugter Aufenthaltsort sein. Mit Nachtfahr-
ten konnte man Übernachtungen sparen. Ja, das waren 
noch Zeiten, als man im Sitzen schlafen konnte. 
 
Das Zelt konnte auch nicht immer genutzt werden. Na-
türlich schlief man auch mal auf irgendwelchen Bahnhö-
fen. Einmal haben wir sogar in einem Waggon in Kiruna 
übernachtet. 
 
Es war ein großartiges Gefühl, jeden Tag neu entschei-
den zu können, wohin man fahren wollte. Die Strecken waren wunderbar, tolle Landschaften, Rentiere 
neben dem Zug, interessante Gespräche mit anderen Interrailern, es war spannend ohne Ende. Auf 
Infos von anderen war man auch dringend angewiesen, denn so erfuhr man, wo man günstig über-
nachten kann oder welche Strecken besonders interessant sind. 
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Seit dieser Reise liebe ich Bahnhöfe, Schienen und das Reisen an 
sich. Eisenbahnen symbolisieren für mich Verbindung und Kom-
munikation zwischen Menschen aller Kulturen. Wo sonst trifft 
man im Norden von Schweden den Interrailer aus Marokko, die 
Studentin aus Belgien, den Autoverkäufer aus der nächsten Stadt 
und die Mutter mit ihrem Kind auf dem Weg in den Urlaub. Im 
Zug kommt man schnell ins Gespräch und lernt andere Sichtwei-
sen kennen. 

 
Natürlich sind wir auch mal ausgestiegen und haben uns vor Ort 
auf den Weg gemacht.  
 
Unsere Reise ging bis zur nördlichsten Endstation in Narvik/Nor-
wegen. Die Gegend fanden wir atemberaubend, was auch daran 
lag, dass es auch in der Nacht hell war. Das war schon sehr faszi-
nierend, nachts um 1 Uhr ohne Blitzlicht fotografieren zu kön-

nen. Apropos fotografieren. Anlässlich die-
ses Artikels habe ich überhaupt wieder in meinen Diakästen gestöbert. Ich hatte 
gar nicht mehr in Erinnerung, dass ich noch Bilder von der Reise habe. Allerdings 
war ich auch erschüttert, wie grottenschlecht die meisten Fotos waren. Naja, bes-
ser das als gar nichts. 
 
Jedenfalls ging es dann noch nach Finnland. Davon erinnere ich nur noch, dass wir 
eine Nacht im Zelt verbracht haben. Am Abend habe ich noch zwei oder drei Wä-
schestücke gewaschen und auf der Zeltleine aufgehängt. Diese Zeltleine war in der 
Mitte der Seiten angebracht, damit das Volumen im Zweimannzelt etwas größer 

ist. In der Nacht begann es zu regnen und die Wäsche wurde richtig nass und schwer. Im Ergebnis 
drückte sich der Zeltstoff auf den Boden und jeder Camper weiß, dass es dann durchregnet. Mitten in 
der Nacht wachte ich auf. Ich lag in einer Pfütze, die genau die linke Seite bis zur Mitte umfasste. Mein 
Schlafsack war klitschnass. Bei Thomas war alles trocken. Er verstand deshalb auch gar nicht, warum 
ich aus dem Zelt stürmte. 
 
Ja, man lernt eben eine Menge während so einer Reise. Ich habe 
nie wieder Wäsche an Zeltleinen aufgehängt. Es war auch gar 
nicht so schön, den durchnässten Schlafsack zu transportieren. 
Die nächsten zwei Tage tropfte es immer aus meinem Rucksack, 
entweder aus dem Gepäckfach über uns oder durch den Gang… 
 
Jedenfalls war das Kapitel Finnland für mich abgehakt. Man 
durfte teilweise bestimmte Fähren nutzen und so sind wir von Turku wieder nach Schweden gefahren. 
Nach einer Entspannungszeit in Mittelschweden kam uns plötzlich der Gedanke, dass man doch mal 
nach London fahren könnte. Wir hatten entdeckt, dass eine Fähre von Esbjerg nach Harwich fährt. Also 
auf nach Dänemark und dann nach London. 

 
Das reichte uns aber auch nicht und so sind wir am gleichen Abend 
Richtung Paris gedüst. Von da aus noch nach Luxemburg und Amster-
dam und schließlich wieder nach Hause. Egal, wo wir waren, es hat 
unendlich Spaß gemacht und wir erinnern uns gerne an die eine oder 
andere Anekdote. Wir sind immer noch eng befreundet und für uns 
beide war das bis heute eine unvergessliche Reise.  
 
Europas Schienen verbinden!  
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Bücherbord: City of Girls 
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1056617073?ProvID=10907022&gclid=Cj0KCQiAybaRBhDtARIsAIEG3kk_dfih5e5wXKTlNspvlj9GfEzEd-
NjO7RLr5K2ktE3kR_p7CKNBtXUaAmPLEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&nclid=_H5eFJUfyMYXlgD00FZqPPmgdb6SKfyQDXIwPBcVOd4JGBvi0nfHbyOuYZyjlpBO  

 
Elizabeth Gilbert, Autorin des Weltbestsellers »Eat Pray Love«, 
schenkt uns mit ihrem Roman »City of Girls« eine »Hymne auf die 
Freuden des Lebens. « (Evening Standard) 
 
Das Leben ist wild und gefährlich. Wer sich ihm kopfüber anver-
traut, gerät in einen Wirbel von Leidenschaft und Liebe. So ge-
schieht es Vivian, die aus der Provinz in die große Stadt geschickt 
wird. Über Nacht findet sie sich im Glamour New Yorks wieder – 
in den turbulenten Vierzigern mit Musicals, Bars, Jazz und Gangs-
tern. Als ihr im Privaten ein Fehler unterläuft, kommt es zu einem 
öffentlichen Skandal, der ihre Welt auf den Kopf stellt.  
Sie wird Jahre brauchen, um ihn zu verstehen. 
 
Vivian findet schließlich einen Anker in ihrer besten Freundin 
Marjorie. Gemeinsam eröffnen sie das exklusivste Schneiderate-
lier der Stadt. Tagsüber näht Vivian mit Hingabe und Phantasie 
die schönsten Brautkleider Manhattans, abends feiern sie ge-
meinsam Partys auf dem Dach. Und sie findet einen Weg, alles 
wieder gut zu machen, ohne sich untreu zu werden. 

 
Der Roman, von den Medien als betörender Mix aus Charme und Witz gefeiert, stand nach Erschei-
nen monatelang auf der »New York Times«-Bestsellerliste. 
 
Verlag: S. Fischer Verlag, Taschenbuch, 496 Seiten, 16,99 €, ISBN 978-3-10-002476-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             

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.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1056617073?ProvID=10907022&gclid=Cj0KCQiAybaRBhDtARIsAIEG3kk_dfih5e5wXKTlNspvlj9GfEzEdNjO7RLr5K2ktE3kR_p7CKNBtXUaAmPLEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&nclid=_H5eFJUfyMYXlgD00FZqPPmgdb6SKfyQDXIwPBcVOd4JGBvi0nfHbyOuYZyjlpBO
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1056617073?ProvID=10907022&gclid=Cj0KCQiAybaRBhDtARIsAIEG3kk_dfih5e5wXKTlNspvlj9GfEzEdNjO7RLr5K2ktE3kR_p7CKNBtXUaAmPLEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&nclid=_H5eFJUfyMYXlgD00FZqPPmgdb6SKfyQDXIwPBcVOd4JGBvi0nfHbyOuYZyjlpBO
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb
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Die   - Betriebsgruppe 

Nächste Betriebsgruppensitzung am: 

Mittwoch, 16. März 2022 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. 

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. 

Tagesordnung: 
 

TOP 1: Personalratswahl 2022 > u.a. Termine für Fotos  

TOP 2: Bericht von der Fachbereichsvorstandsitzung und Fachgruppensitzung 

TOP 3: Was gibt es Neues aus den Dienststellen / Corona / Neubau / usw. 

TOP 4:Petition Hamburg Zulage – Sachstand / aktuelles 

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/GA31: tatze@email.de 

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

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 04.04.2022 

 

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 VERANTWORTLICH.  

 

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