
Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

Weihnachten das Fest des Friedens steht vor
der Tür. Doch von Frieden kann in diesem Jahr
überhaupt nicht die Rede sein. An allen mögli-
chen Ecken dieser Welt beherrschen kriege-
rische Gewalt und  feindselige
Scharmützel das Geschehen.
Und die betroffenen Menschen
aus diesen Regionen suchen
ihren Frieden. Sie suchen ihn in
Europa und hoffen in ihrer gro-
ßen Verzweiflung, auf eine
menschliche und sichere Zu-
kunft in einem friedlichen Land. Beklemmend
ist, dass die anfängliche Willkommenskultur in
Deutschland durch die Pöbeleien des braunen
Mobs ins Wanken gerät.
Das dürfen wir nicht zulassen.

Und deshalb fordert ver.di auch mit den Wirt-
schaftspolitik- Informationen in ihrer aktuellen
Ausgabe: „Flüchtlinge solidarisch aufnehmen“.
http://wipo.verdi.de/publikationen/++co++c60
4cb7c-9a6b-11e5-93a3-525400248a66

Zum solidarischen Aufnehmen gehört auch ei-
ne lebenswerte Zukunft. Dies will der DGB mit ei-
nem Spendenaufruf erreichen und bittet des-
halb um Unterstützung. „Die Gewerkschaften
unterstützen mit ihrer Spendenaktion Flüchtlinge
auf dem Weg in Gute Arbeit und Ausbildung“,
so Annelie Buntenbach, DGB-Vorstandsmit-
glied. Der Spendenaufruf plus Spendenliste ist
hier zu finden
http://www.gewerkschaften-helfen.de/cms/in-
dex._cGlkPTkwNw_.htm

Senioren kreativ
Wenngleich einige Mona-
te seit dem letzten New-
sletter ins Land gingen,
war die Redaktion nicht
untätig und hat auf
Wunsch des Bundessenio-
renausschusses zu den be-
reits existierenden Senio-
ren-Veröffentlichungen
ein weiteres Informations-

l

blatt entwickelt „Sozial Spezial“. Das in unregel-
mäßigen Abständen erscheinen wird und zu ak-
tuellen Themen  Hintergrundinformationen ver-
mittelt und Experten zu den jeweiligen Themen

befragen will.
Drei Ausgaben sind bis jetzt erschienen, und
zwar zur Pflegeversicherung, zum Rentenpa-
ket und zur Mütterrente.
http://senioren.verdi.de/ueber-uns/sozial-
spezial/++co++386128b6-39bc-11e5-be6a-52
54008a33d

Und das Senioreninfo, das immer über Aktuelles
aus den BSA-Sitzungen zeitnah berichtet, kann
unter diesem Link gefunden werden
http://senioren.verdi.de/ueber-uns/bundesse-
niorenausschuss/++co++25c1d050-88bc-11e3-
b67e-525400438ccf

Flexi-Rente alles andere als ein Gewinn:
Im Gegenteil
Selbst entscheiden, wann es Zeit für die Rente
ist, so stellten es sich die AbeitnehmerInnen vor
und hofften auf die Flexi-Rente. Doch die ein-
gebrachten Vorschläge der Arbeitsgruppe zur
Flexi-Rente zielt genau in die andere Richtung:
Die Menschen sollen zum Weiterarbeiten ge-
drängt werden. Und es ist wie bei der Mütter-
rente, die, die sie am nötigsten bräuchten, ha-
ben nichts davon.
http://senioren.verdi.de/themen/rente-versor-
gung/++co++bd66b802-8ba4-11e5-8ce8-52540
0a933ef

Kräftige Rentenerhöhung 2016
mit Wermutstropfen
Durch die diesjährige Erhöhung
werden einige zehntausend
RentnerInnen  erstmalig steuer-
pflichtig. Und weitere Wermuts-
tropfen folgen. Denn zukünftig
werden die Erhöhung weitaus
geringer ausfallen, prognostizierte die Deutsche
Rentenversicherung.
http://senioren.verdi.de/themen/rente-versor-
gung/++co++9d3f893c-9775-11e5-a167-
525400ed87ba

August bis Dezember 2015
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Pflegekammern lösen die
Probleme nicht

Gute Arbeit und gute Pflege brau-
chen wirkungsvolle Maßnahmen,
keine Pflegekammern.
Dort, wo Pflegekammern politisch
gewollt und geschaffen werden,
gehen wir selbstverständlich mit in
die Verantwortung und bringen un-
sere Fachkompetenz zum Nutzen
der Pflegeberufe ein. Wie es
bundesweit aktuell damit aussieht,
kann hier  nachgelesen werden.
https://gesundheit-soziales.verdi.de/beru-
fe/pflegeberufe/pflegekammer

Strompreiserhöhung
Die Medien kündigten es an, dass demnächst
viele Stromkunden mit Preiserhöhungen zu rech-
nen haben.
Das bedeutet aber auch, dass die Möglichkeit
besteht, dem aktuellen Anbieter kurzfristig zu
kündigen und einen neuen, preiswerteren
Stromlieferanten zu finden.
http://senioren.verdi.de/service/ratge-
ber/++co++476807ac-977d-11e5-a851-5254002
48a66

Erhöhung der
Krankenkassenbeiträge

Mehr und mehr gesetzliche Krankenkas-
sen informieren zur Zeit darüber, dass sie
ihre Beitragssätze im nächsten Jahr er-
höhen. Ob ein Krankenkassenwechsel
lohnt, muss sorgsamst überprüft werden.
Wir vermitteln sachdienliche Hinweise
auf unserer Internetseite.
Was sich nicht geändert hat, ist, dass
ver.di die Rückkehr zur paritätischen Fi-
nanzierung fordert.

http://senioren.verdi.de/themen/gesund-
heit/++co++96e4372a-980d-11e5-b3bd-
525400ed87ba

Altersarmut
„Das Thema massenhaft drohender Altersarmut
trifft Millionen von Menschen in unserer
Gesellschaft... Im Alter selbstbestimmt, sozial ab-
gesichert und in Würde leben zu können, das
muss Ziel einer vorausschauenden, gerechten
und sozial ausgewogenen Alterssicherungspoli-
tik sein,“ sagte Frank Bsirske auf dem Bundes-
kongress. Geplant ist eine langjährig geführte
Kampagne zur Altersarmut ähnlich der Kam-
pagne zum Mindestlohn.



Die Internet-Redaktion, liebe Kolleginnen und
Kollegen, wünscht Euch an dieser Stelle eine
besinnliche Adventszeit und ein geruhsames
Weihnachtsfest mit all den Menschen, die Euch
lieb und teuer sind.

Für das neue Jahr eine friedlichere Welt und
Hilfe für die Menschen, die unsere Hilfe brau-
chen.

Allen ver.di-Senioren wünschen wir weiterhin
viel Freude an ihrer Arbeit, aber auch Kraft
und Gesundheit, die zum Wohlfühlen unerläß-
lich sind, aber auch, um alles bewältigen zu
können.
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