
die         - Kollegin 
 

für ver.di Kolleginnen  

 eine Information vom Bezirksfrauenrat ver.di Mittelhessen 

 
 

Liebe ver.di-Kolleginnen, 
mit diesem Info-Blatt greifen 
wir interessante Themen im  
(Arbeits-)Alltag von Frauen auf und 
freuen uns über Anregungen und 

Rückmeldungen von Euch. 
Euer Bezirksfrauenrat ver.di 
Mittelhessen 

 
 

 

 
 

Duu willsd sälbst medbesdimme?  
Doa seist du em Personalrurt groad richdich! 

 
- Du glaubst, in Deiner Dienststelle könnte mehr für die weiblichen Beschäftigten getan werden? 

- Du hast Interesse an Arbeitsrecht, Tarifverträgen oder möchtest sie endlich verstehen? 

- Demokratische Strukturen und Arbeit in Gremien sind Dein Ding? 
 

Dann haben wir jetzt das richtige Betätigungsfeld für dich gefunden: 

Im Mai 2021 stehen in Hessen wieder Personalratswahlen im öffentlichen Dienst an. 

 

Loss du dich aach ern de Personalrurt 
wäehln! 
 

Dort findest du den Platz, wo du mitgestalten kannst, denn auf dich kommt es an!  

Frauen haben auch noch mal einen anderen Blick auf Arbeitsbedingungen und 

bringen andere Erfahrungen und Fachkenntnisse in die Personalratsarbeit ein. 

 

Woufier ees ern Personalrurt goat?  
 

Der Personalrat achtet auf die Einhaltung der Rechte der Arbeitnehmer*innen, die 

ihnen nach Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen und 

Verwaltungsvorschriften zustehen. Er hat Mitbestimmungsrechte unter anderem bei 

Einstellung, Kündigungen, Entlassungen Beförderungen, Versetzungen und 

Höhergruppierungen. Das bedeutet, ohne Beteiligung bzw. Zustimmung des 

Personalrates dürfen solche Maßnahmen nicht durchgeführt werden. 

 

 



 
V.i.S.d.P.:  Ver.di Mittelhessen, Susanne Pitzer-Schild, Walltorstraße 17, 35390 Gießen,  

Tel.: 0641-9323446, e-mail: susanne.pitzer-schild@verdi.de  

Enn so misst du doas mache: 
 

Melde dich bei den ver.di Vertrauensleuten, wenn es welche gibt oder deinem ver.di Sekretär/Sekretärin 

und sage ihnen, dass du dich gerne für die Wahl auf der ver.di Liste aufstellen lassen möchtest.  
 

Zurzeit werden in vielen Dienststellen und Betrieben Kandidatinnen und 

Kandidaten für die Wahllisten gesucht! Kümmere dich rechtzeitig, frage 

nach, wann die ver.di Mitgliederversammlung zur Aufstellung der Listen 

stattfindet und gehe hin, um deine Kandidatur anzumelden. 
 

In deinem Betrieb gibt es keine Vertrauensleute, du kennst deinen Sekretär 

nicht und eine Mitgliederversammlung findet nicht statt? Nicht verzagen, 

auch dann gibt es einen Weg. Wende dich an ver.di Mittelhessen Tel.: 

0641-93234-0 oder per mail an bz.mittelhessen@verdi.de. 

 

Keä Ängst / ver.di ees bei diejä 
 

Bei den wichtigen Entscheidungen, die der Personalrat trifft und den Pflichten, die er erfüllt, kann er 

sich auf die Unterstützung von ver.di verlassen. Ver.di berät, unterstützt bei rechtlichen Fragen, aber vor 

allem stellt die Gewerkschaft eine Vielzahl von Qualifizierungsmöglichkeiten zur Verfügung, damit der 

Personalrat gute Arbeit machen kann. Das heißt, ohne gewerkschaftliche Einbindung ist gute 

Personalratsarbeit kaum denkbar! Bei den anstehenden Themen im öffentlichen Dienst, von 

Digitalisierung über Arbeitsverdichtung, bis hin zu steigenden Belastungen ist ver.di ein starker Partner 

an der Seite seiner Mitglieder und Personalräte. Zusammen für erfolgreiche Mitbestimmung und 

Interessenvertretung 

 

 
Wir haben versucht, die Überschriften ins Hessische und Mittelhessische zu übersetzen. Wir hoffen die 
Worte richtig geschrieben zu haben und ihr habt Spaß damit. (Ist Mal was Anderes) 

Nächste Termine:  

 
8. März – findet in diesem Jahr leider nur virtuell 
statt 

 
Nicht vergessen: Mai Personalratswahl  
Rechtzeitig um die Kandidatur kümmern. 

 
Hier kannst du den Wahltermin deiner 

Dienststelle eintragen: 
 
__________________   Mai 2021 

 
Die Frauen, die in den Personalrat gewählt 

wurden, bitte bei uns melden, es wartet ein 
Geschenk. 

 

  
Ich bin ver.di - Mitglied weil……. 
 

ich selbst erfahren habe, was es heißt, in 
einem gewerkschaftsfreien Betrieb zu 
arbeiten. Später als Personalrätin habe ich 

dann von meiner Gewerkschaft jede 
Unterstützung erfahren, die ich benötigt 

habe, u.a. in den Schulungen, die ver.di 
anbietet. 
 

 

Corinna Vahrenkamp 

erklärt noch einmal, 

warum eine ver.di 

Mitgliedschaft, auch als 

Personalratsmitglied  

wichtig ist. 
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