U 40 - Zukunftsprogramm für junge Frauen
„RONJA – Rebellisch – Organisiert – Neugierig - Jung – Aktiv
Wir suchen Dich
Mit „Ronja – dein feministisches Empowerment“ wollen wir junge Kolleginnen für die aktive, ehrenamtliche Arbeit in ver.di gewinnen, sie stark machen und ihnen eine Perspektive in ver.di bieten.
Damit sprechen wir dich an - eine junge Frau unter 40.
Du bist Gewerkschafsmitglied, bereit dich betrieblich aktiv in deinem Fachbereich zu engagieren und
vielleicht interessierst du dich auch für Gremienarbeit oder hast in der Jugendarbeit schon Erfahrungen
gesammelt. Und auch wenn du keine Erfahrungen mitbringst, dich aber engagieren willst, freuen wir
uns über dein Interesse an RONJA.

Was wir dir bieten
„R O N J A – dein feministisches Empowerment“
Das Zukunftsprogramm geht über 12 Monate. Während dieser Zeit wirst du an Seminaren, Workshops
und Netzwerktreffen in überwiegend digitalen Lernformaten teilnehmen. Wir wollen dir mit diesen
Lernformaten die Möglichkeit geben, deinen Beruf, deine Familie und möglicherweise dein ehrenamtliches Engagement gut vereinbaren zu können und denken, dass wir mit flexiblen Lernformaten die Lebensrealität junger Frauen widerspiegeln.
Noch flexibler wird es durch die Inanspruchnahme von Freistellungen für die Onlineseminare und Präsenzveranstaltungen nach den Bildungsurlaubsgesetzen der Länder.
Erfahrene Teamer*innen aus „Aktiv in ver.di“ bilden die Teamer*innengruppe. Du erhältst so gewerkschaftspolitische Bildung, Unterstützung in deiner persönlichen Entwicklung und Anleitung zur aktiven
(Mit) Arbeit in ver.di und den ver.di Gremien, sowie Möglichkeiten zum Austausch mit den anderen Programmteilnehmerinnen.

Wie uns das gelingt
Du lernst
• die Struktur und den Aufbau von ver.di sowie die Kernelemente der KTBA und der IMA kennen.
Darin integriert ist ein Ansprachetraining.
• die Geschichte der Gewerkschafts- und Frauenbewegung kennen und die gesellschaftlichen Zusammenhänge herzustellen.
• gewerkschaftliche Aktionen zu initiieren. Du erfährst wie diese wirksam umgesetzt werden können und zum Ende des Programms wirst du gemeinsam mit anderen und mit viel Spaß eine eigene Aktionsidee entwickeln und initiieren.

•
•

dich selbst und deine zeitlichen Ressourcen zu organisieren und
du erhältst wichtige Skills zur Weiterentwicklung deiner persönlichen Kompetenzen.

Wir stärken ein WIR-Gefühl
Uns ist klar, wie wichtig das Zusammentreffen und das Arbeiten in Gruppen ist. Darum finden die Auftaktveranstaltung, der Boxenstopp und die Abschlussveranstaltung als Präsenzveranstaltungen in unseren ver.di Bildungsstätten statt.

Wir sichern den Erfolg
Um dich fit zu machen und dich auf die Übernahme einer Funktion in ver.di vorzubereiten, wenn du dies
willst, wird den Teilnehmerinnen während der gesamten Laufzeit eine ehren- oder hauptamtliche Kollegin aus ihrem Fachbereich als Ansprechpartner*in zur Seite stehen.

Wir lernen voneinander
Wir evaluieren zwischendurch und am Ende des Programms deine Erfahrungen und die der anderen
Teilnehmerinnen sowie aller an der Durchführung des Programms Beteiligten, um aus den Erfahrungen
zu lernen, wo nötig umzusteuern und noch besser zu werden.

Du bist interessiert? Du hast noch viele Fragen?
Dann schau mal hier: www.frauen.verdi.de
Wir sind deine Ansprechpartnerinnen und so erreichst du uns direkt:
Per E-Mail: frauen@verdi.de oder Telefon: 030/6956-1156
Unsere Kollegin Daniela von Wantoch-Rekowski, politische Referentin beim Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik, ver.di Bundesvorstand, steht dir für alle Fragen zur Verfügung!

WIR freuen uns auf Dich!

