Newsletter 03/2014

Aktuelle Informationen aus dem
DGB Bildungswerk Hessen e.V.
Liebe Bildungsurlaubsteilnehmerin,
lieber Bildungsurlaubsteilnehmer,
liebe Interessierte!
Im aktuellen Newsletter findet ihr diese Themen:
•
•
•
•

Rückblick auf die Bildungsurlaubseminare 2014
Bildungsprogramm 2015
Unsere neue Webseite
Kurzmeldungen - Termine - interessante Neuigkeiten

Rückblick auf die Bildungsurlaubseminare 2014
Ganz herzlich möchten wir uns bei allen Teilnehmenden für das große Interesse an unseren
Seminaren im Jahr 2014 bedanken. Auch in diesem Jahr war die Nachfrage sehr groß – was
uns natürlich sehr freut und stolz macht!
Da bis auf ein Seminar alle bereits stattgefunden haben, wollen wir schon mal zurückblicken
und eine erste Bilanz ziehen.
In diesem Jahr haben wir 32 Bildungsurlaubsseminare mit insgesamt 600 TeilnehmerInnen
durchgeführt.
In unseren drei Familienseminaren konnten wir neben den 46 TeilnehmerInnen auch 53 Kinder und Jugendliche begrüßen.
Sehr gefreut hat uns, dass die Seminare, die wir in diesem Jahr erstmals angeboten haben,
besonders nachgefragt wurden. Neben den Ökologieseminaren, die traditionell sehr beliebt
sind, waren die Seminare aus dem Schwerpunkt „Über den Tellerrand - unsere Nachbarn“
ebenfalls von starkem Interesse.
Bedanken wollen wir uns an dieser Stelle ganz besonders bei unseren nebenamtlichen
Teamerinnen und Teamern, ohne die wir unser breites Angebot nicht aufrecht halten könnten und die mit ihrer Kompetenz zu der starken Nachfrage und Qualität einen Großteil beitragen.
1

Newsletter 03/2014
Aktuelle Informationen aus dem DGB Bildungswerk Hessen e.V.

Bildungsprogramm 2015
Unser Bildungsprogramm 2015 ist fertig und wird
gerade für den Versand vorbereitet. Wir werden
das Programm Ende dieser Woche an euch verschicken können. Auf unserer Internetseite könnt
ihr das Programm ab dem 24. November 2014 ansehen. Ab diesem Zeitpunkt habt ihr die Möglichkeit, euch schriftlich oder online über die Homepage anzumelden.
Wir haben wieder ein spannendes und vielseitiges
Programm aus neuen und bewährten Seminaren
zusammengestellt, die wie in den letzten Jahren in
unsere fünf Schwerpunkte eingeordnet sind:
• Gesellschaft verstehen und verändern
• Ökologie – es geht ums Überleben
• Kinder und Eltern gemeinsam unterwegs
• Kommunikation und Handeln
• Über den Tellerrand – unsere Nachbarn
In diesem Jahr können wir euch insgesamt dreizehn neue Seminare anbieten. Dabei finden sich
Themen wie „Kassel – Stadt der Documenta und
Weltkulturerbe“, „Good Food - das Essen auf unseren Tellern“, „Alternativlos? – Nein danke!“
oder „Biosphärenreservat Pfälzer Wald“. Auch im
Ausland werden wir vier neue Seminare anbieten:
„Mallorca - eine Insel zwischen Massentourismus,
Versorgungsproblemen und beeindruckender Natur“, „Lissabon - zwischen glorreicher Vergangenheit und Gegenwart in der Krise“, „Lobbyarbeit in der Europäischen Union am Beispiel
der geplanten Freihandelsabkommen TTIP und CETA“ sowie „Die polnischen Waldkarpaten“.
Besonders hinweisen möchten wir auf den Start einer zweiten Seminarreihe neben dem „Grünen Band“: „Strukturwandel im „Pott“ - Seminarreise durch die Geschichte der Industriekultur des Ruhrgebietes“. Hier starten wir 2015 mit dem ersten Seminar „Die Ruhrmetropole
Essen und deren Gründer“.
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Unsere neue Webseite
Nachdem wir euch im letzten Newsletter schon unser neues Logo vorstellen konnten, möchten wir euch heute auf unsere neue Webseite aufmerksam machen, die mit dem Erscheinen
des neuen Bildungsprogramms nun auch online gehen wird.
Die alte Webseite war inzwischen doch etwas verstaubt, so dass wir unsere Grafikerin beauftragt haben, eine neue, zeitgemäße Webseite zu entwerfen. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen und wir sind stolz der Öffentlichkeit, unsere neue Webseite ab dieser Woche präsentieren zu können.
Hier schon mal die Startseite, die ihr wie gewohnt unter www.dgb-bildungswerk-hessen.de
erreichen werdet:

Unter dem Menüpunkt „Bildungsurlaub“ findet ihr die Bildungsurlaubsseminare, für die ihr
euch dort auch wie gewohnt anmelden könnt. Außerdem könnt ihr dort auch unser neues Bildungsprogramm als PDF-Datei  herunterladen.
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Kurzmeldungen - Termine - interessante Neuigkeiten
Tarifautonomiestärkungsgesetz und Neue Ordnung der Arbeit

Deutschland hat den Mindestlohn – jetzt geht‘s weiter
Bundestag und Bundesrat haben im Juli 2014 das Tarifautonomiestärkungsgesetz verabschiedet und wichtige Forderungen der Gewerkschaften umgesetzt: Deutschland bekommt ab 2015
einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro und Tarifverträge können wesentlich leichter
für allgemeinverbindlich erklärt werden. Warum der Mindestlohn ein Erfolg der Gewerkschaften ist und was jetzt folgen muss, findet
ihr im Dossier des DGB Bundesvorstands
unter:
http://www.dgb.de/themen/

DGB: Nur mit höheren Einnahmen zum handlungsfähigen
Staat – Investitionsstau auflösen!
Der DGB Hessen-Thüringen hat am 03.11.2015 in Wiesbaden seine Schwerpunktforderungen
zum Hessischen Landeshaushalt sowie eine Analyse zur Entwicklung der Landes- und Kommunalhaushalte in Hessen vorgelegt.
Gabriele Kailing, Vorsitzende des DGB-Bezirks Hessen-Thüringen erklärt dazu: „Die Hessische
Landesregierung kompensiert fehlende öffentliche Einnahmen aufgrund massiver Steuersenkungen seit der Jahrtausendwende und das Diktat der Schuldenbremse durch eine Kürzungspolitik zulasten der Beschäftigten des Landes und der Beamtinnen und Beamten. Notwendige
Investitionen, etwa in Bildung, Soziales und Infrastruktur fallen ebenfalls dem Rotstift zum
Opfer. Damit verfahren CDU und Bündnis 90/Die Grünen nach demselben Muster wie die Vorgängerregierung.
Wir brauchen aber keinen Magerstaat, sondern einen handlungsfähigen Staat, der öffentliche
Dienstleistungen in hoher Qualität und in ausreichendem Umfang zur Verfügung stellt. Um das
zu finanzieren fordern wir, hohe Einkommen und insbesondere hohe Vermögen wieder stärker
zur Finanzierung unseres Gemeinwesens heranziehen. Hierfür muss die hessische Landesregierung
auf Bundesebene werben.“
Die ganze Pressemitteilung sowie weitere Informationen zum Download findet ihr unter:
http://hessen-thueringen.dgb.de/
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Und hier noch zwei Veranstaltungen, die vielleicht euer Interesse finden:

Blockupy-Festival von 20.11. - 23.11. 2014 in Frankfurt/Main
Das Festival findet unter dem
Motto
„Runter
vom
Balkon!
#talk#dance#act“ in Frankfurt/
Main statt. Im Zentrum der Veranstaltungen steht die Kritik an der
europäischen Krisenpolitik, die zur
Verarmung und Ausgrenzung vieler
Menschen in Europa und weltweit
führt. Das vielfältige Programm
bietet Räume für Aktivismus, Diskussionen, Begegnungen und Erfahrungsaustausch. An den vier
Tagen werden AktivistInnen aus
europaweiten und internationalen
Netzwerken in Frankfurt   zusammenkommen. In den gemeinsamen
Debatten wird die Krisenpolitik der
Herrschenden reflektiert und über
ein alternatives Europa nachgedacht. Als Orte des Austauschs dienen Podiumsdiskussionen, Workshops, Arbeitsgruppen sowie Plena
oder auch kritische Stadtführungen.
Darüber hinaus bietet das Festival
ein breites Kulturprogramm mit
Musik, Lesungen, Filmen, eine Fotoausstellung und vieles mehr. Blockupy wird auch in den Straßen sichtbar sein, dazu wird es am Samstag,
den 22.11., eine Demonstration zur
neuen EZB geben.
Wir freuen uns über rege Beteiligung an allen Aktivitäten!
Das detaillierte Programmheft findet ihr unter:
https://blockupy.org/wp-content/uploads/2014/10/blockupy-festival-programm.pdf
Immer die aktuellsten Informationen findet ihr unter:
https://blockupy.org/

5

Newsletter 03/2014
Aktuelle Informationen aus dem DGB Bildungswerk Hessen e.V.

Abschlusskonferenz des Projektes
„Mit Weiterbildung Beschäftigung
sichern!“
Am 26.11.2014 von 10.00 -16.00 Uhr, findet in Frankfurt/
Main die Abschlusstagung unseres ESF-Projektes zum
Thema „Betriebliche Bildungsansätze für bildungsferne
Beschäftigtengruppen“ statt. Es handelt sich dabei um ein
Kooperationsprojekt zwischen dem DGB Bildungswerk Hessen e.V. und Wert.Arbeit GmbH, Berlin, im transnationalen
Austausch mit finnischen und österreichischen Partnern.
Auf der Veranstaltung werden die hessischen und die transnationalen Praxiserfahrungen ausgetauscht und Perspektiven für das lebensbegleitende Lernen der Zukunft diskutiert.
Dazu gibt es Beiträge von unseren ProjektpartnerInnen aus
Österreich und Finnland sowie von VertreterInnen verschiedener hessischer Betriebe.
Weitere Informationen zum Projekt unter:
www.mit-weiterbildung-beschaeftigung-sichern.de

Kontakt:
DGB Bildungswerk Hessen e.V.
Wilhelm-Leuschner-Straße 69 - 77
60329 Frankfurt
Tel.:
069 273005-61
Fax:
069 273005-66
E-Mail: info@dgb-bildungswerk-hessen.de
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