&deutbuuoeu Belüuuu
\r

Wochenzeitung

lll/200.1

l.iir. l;thr8ang.

P

22306 (.

Mit den anrtlichen Bekanntrr-rachrrngen der

Stadt Ladenburg und ständiger Beilage rtv

Auf geht's zum 1. Mai
,,Auf geht's, raus geht's, in den Ladenburger Waldpark". Der Deutsche Gewer\schaftsbund, Ortsverband Ladenburg
veranstaltet seine Maifeier am l. Mai
2004. ,,Unser Europa frei - gleich - ge-

recht" Iautet das diesjährige Motto, angesichts der EU-Erweiterung um I0 neue
Länder steht dieses Motto als Herausfor-
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derung und Mahnung zugleich, die Angste der Menschen ernst zu nehmen, aber
auch die Chancen zu erkennen, ein soziales Europa zu schaffen. Nach den Demonstrationen am 3. April soll der l. Mai

aber auch ein deutliches Signal setzen
nach innen gegen den sich breit machenden hemmungslosen Neoliberalismus in unserem Land. Tradition und aktuelle Notwendigkeit verbinden den l.
Mai 2004 m_ehr als je zuvor. Neben dem
Vorsitzenden des Ortsverbandes Bernd
Schuhmacher wird insbesondere Alfred
Uhing, Geschäftsführer der GEW Nordbaden, zu den Teilnehmern sprechen
und die Erwartungen des DGB formulieren imiahrmit Europa- und Kommunalwahlen. Musikalisch umrahmr wird die
Kundgebung vom Frauenchor der Sängereinheit vonlBB3. Aber nicht nur politische Kost wird geboten, ein Familienfest soll es werden. Zu Hause bieibt die
Küche kalt, denn die Arbeitsgemeinschaft sorgt traditionell für besteVerpflegung und kr-ihle Getränke. Ein paar,,Leckerlis" von der IG-BCE-Ortsgruppe urrd
den Kindern des AWO-Kinderheims runden das Angebot ab. Der Gewerkschaltsnachwuchs wird optintal betreut durcl-r
das AWO-lugendwerk mit dern Spielmobil und das ,,Duo nrit Ptifl" aLrs Kirkel
sorgt für gute Unterhaltung urrd brirrgt
alt und jung in Schwung.

Die Ortsgruppe der IGBCE
Ladenburg Rhein-Neckar
bietet eine weitere

Bildungsveranstaltung an
Nach den erfolgreichen Informationsveranstaltungen derletzten Monate, bietet die Ortsgruppe Ladenburg eine weitere Bildungsmaßnahme an. Unter dem
Motto,,,Arbeitsrecht für Arbeitnehmer"
steht am S.Mai das Thema ,,Mobbing"
an. Mobbing ist nicht nur ein Modewort,
Mobbing begleitet uns fast überall. Unter
Kollegen ist dies eine Möglichkeit seine
Position zu stärken, geht aber auch nicht
zulelzt oft von Vorgesetzten aus. Mangelnde Führungsqualitäten, Führungskompetenzen oder auch Stresssituationen sind die Ursachen.Wo bleibt die Moral? Der Soziologe Ulrich Wohland wird
dieses und mehr Themen aufgreifen. In
seinem Referat wird er unter anderem eine gezielte Information, die praktische
Orientierung, juristische Wege und die
Konfliktbearbeitung zur Sprache bringen und was man gegen Mobbing tun
kann.
Die offene Veranstaltung findet in der

Gaststätte,,lahnhalle" in [.adenbLrrg
statt. Beginn um 18.00 Uhr.
Alle Gewerkschaftsmitglieder sowie interessierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind herzlich willkonrrnen.
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