
Starke
Gemeinschaft

Mitglieder werben ist gar
nicht so schwer. Reprä-
sentative Umfragen be-
stätigen, dass die Mehr-
heit der Bevölkerung
Gewerkschaften für
wichtig und unverzicht-
bar hält. Zwar ist es
heutzutage nicht mehr
selbstverständlich, gleich
mit Berufsbeginn Mit-
glied einer Gewerkschaft
zu werden. Aber viele
potenzielle Mitglieder
sagen auch, sie würden
eintreten, aber es hätte
sie noch niemand ge-
fragt. Also ist es immer
ein Mittel, Kolleg/innen,
Freunde, Bekannte und
Familie mal zu fragen,
wie es denn aussieht mit
der Gewerkschaftsmit-
gliedschaft. Dazu bedarf
es nicht immer einer Ak-
tionswoche oder eines
anderen offiziellen Rah-
mens, häufig ergeben
sich aus Gesprächen die
besten Anknüpfungs-
punkte. Denn Gewerk-
schaft hilft, gemeinsam
lässt sich mehr erreichen
– und daher ist es umso
wichtiger, dass die Ge-
werkschaft auch in Zu-
kunft eine starke Ge-
meinschaft bleibt. Dazu
kann jeder beitragen, ob
durch Eintritt, Engage-
ment und/oder durch
Überzeugungsarbeit.

(red.) Die berühmte Bananenschale
... Und schon ist es passiert! Aus-
gerutscht, Arm gebrochen, Opera-
tionundeinpaar TageKrankenhaus.
Für viele ver.di-Mitglieder bedeutet
das eine nicht unerhebliche finan-
zielleBelastung–zumBeispieldurch
die Zuzahlung von 10 Euro, die
täglich für denKrankenhausaufent-
halt fällig wird oder für die Zuzah-
lungen an Medikamenten und di-
versen medizinischen Hilfsmitteln.

neuregelung auf
vielfachen wunsch

Um in solchen Situationen zu unter-
stützen, gibt es für ver.di-Mitglieder
bereits seit etlichen Jahren die so-
genannte „Freizeitunfall-Leistung“.
Diese ver.di-Leistung wird auf viel-
fachenWunschderver.di-Mitglieder
neu geregelt: Ab dem 1. Juli 2018 ist
die Höhe des Krankenhaus-Tage-
geldes nicht mehr vom ver.di-Mo-
natsbeitrag abhängig, sondern be-

trägt ab diesem Stichtag pauschal
25 Euro pro Tag, den das betroffene
Mitglied im Krankenhaus verbringt.
In den letzten Jahren waren ver.di-
Mitglieder durchschnittlich zwölf
Tage im Krankhaus. Da kommt
schnelleinestattlicheBeihilfesumme
zusammen – im Höchstfall von 30
Tagen sind es immerhin 750 Euro.
Vom pauschalen Krankenhaus-

Tagegeld profitieren insbesondere
Mitglieder mit geringerem Lohn
oderGehalt, aberauchSenior/innen,
Auszubildende, Studierende oder
Erwerbslose. Neu ab dem 1. Juli
2018 ist außerdem der Wegfall der
bisherigen Invaliditäts- und Todes-
fall-Leistung. Die Zahl der Beantra-
gung dieser beiden Leistungen ist
in den vergangenen Jahren konti-
nuierlich gesunken. Nur wenige
Mitglieder haben davon profitiert,
deshalb werden diese Leistungen
zugunsten des pauschalen Kran-
kenhaustagegeldes zukünftigweg-
fallen.

Wie bisher wird das Tagegeld ab
einem 48-stündigen Krankenhaus-
Aufenthalt gezahlt und ist auf ma-
ximal 30 Tage begrenzt. Vorausset-
zungen für die Auszahlung der
Freizeitunfall-Leistung sind unter
anderemeinemindestenssechsMo-
natebestehende,ungekündigteMit-
gliedschaftunddiesatzungsgemäße
Beitragszahlung. Detaillierte Infor-
mationen werden ab Juli in der ak-
tualisierten Beihilfeordnung im
ver.di-Mitgliedernetz (https://mit
gliedernetz.verdi.de)veröffentlicht.

schnell an den bezirk wenden

Wer in seiner Freizeit einen Unfall
hat, sollte sich umgehend an seinen
ver.di-Bezirk wenden – dort wird
der Antrag auf Freizeitunfall-Leis-
tung aufgenommen und schnellst
möglichbearbeitet.AuchbeiFragen
hilft der zuständige Bezirk.
www.verdi.de/service/mitglie
derleistungen

25 Euro pro Tag
freizeitunfall-leistung – Neue Regelung bringt höhere Beihilfe für ver.di-Mitglieder
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Persönlich überzeugen
mitgliederwerbung – Neue Broschüre gibt Tipps für die Ansprache neuer Mitglieder

(hla) Es gibt viele guteGründe, neue
ver.di-Mitgliederzugewinnen.Daher
hat der ver.di-Bereich Mitglieder-
Entwicklung jetztdieBroschüre„Ge-
meinsamMitgliedergewinnen“ver-
öffentlicht. Darin sind hilfreiche
TippsundArgumentezu finden. „Am
besten überzeugst Du persönlich
und mit guten Argumenten“, heißt
es im Vorwort der Broschüre – und
das ist zugleich der Auftrag, der mit
ihr einhergeht.
DieBroschüre ist Schritt für Schritt

aufgebaut.VonderMotivationüber
dieerstenSchritte,diePlanung,Ge-
sprächsanregungen bis hin zu Ar-
gumenten und der möglichen Un-
terstützung durch ver.di reichen die
ThemendereinzelnenKapitel.Dabei
bleibt niemand allein. Gewerk-
schaftssekretär/innenvonver.di ver-
mitteln auch Kontakte zu anderen
Engagierten und stehen unterstüt-
zend zur Seite. Denn mit Unterstüt-
zung von anderen wortgewandten
Mitgliedern, die vielleicht schonein
wenig mehr Erfahrung bei der Mit-
gliederwerbung haben, fallen die
ersten Schritte oft leichter.

Außerdem ist es für viele ein zusätz-
licher Ansporn,wennman Ziele ver-
einbart und auch ein konstruktives
Feedback bekommt. So kann man
aus Erfahrung lernen. Auch dazu
trägt ver.di bei:Durchdie Teilnahme
an Bildungsangeboten kann man
die Kompetenzen nach und nach
immer weiter stärken. Das ist aber
auch im Vorfeld von konkreten Ak-
tionen als Ansprachetraining zum
Beispiel in der Betriebsgruppe, im
Ortsverein oder im Bezirk möglich.
Dabei gibt es dann ganz konkrete
Tipps für spezielleThemen,Probleme
oder Veranstaltungen.

gute anknüpfungspunkte

Daran zeigt sich auch, wie wichtig
eine gute Planung ist. Welche The-
men drücken gerade? Wen spricht
man an? Welche Situationen nutzt
man? Wer zielgerichtet vorgeht,
kommtmeistensschnellerzumErfolg.
Und erspart sich den Frust, wenn
gerade die ersten Gespräche nicht
so recht fruchten wollen, weil man
vielleicht erkennen muss, dass man

zu viele Themen in das Erstgespräch
packt. Tarifrunden sind immer ein
guterAnknüpfungspunkt,aberauch
die Begrüßung neuer Kolleg/innen
oder Azubis. Dabei ist es wichtig,
nicht nur selbst zu reden, sondern
auch dem Gegenüber zuzuhören,
auf deren Befindlichkeiten und Ar-
gumente einzugehen.
Aber auch das Dranbleiben ist

wichtig. Selten wird jemand gleich
beim ersten KontaktMitglied – und
unter Druck setzen sollte man auch
niemanden. Zudem findet man in
der Broschüre auch zahlreiche
Argumente gegen eine Gewerk-
schaftsmitgliedschaft, versehenmit
schlagkräftigen Antworten, um sie
entkräften zu können.
Daher istdieBroschüreeinäußerst

hilfreicher Einstieg bei der Mit-
gliederwerbung. Sie umfasst über-
sichtliche 40 Seiten und kann unter
starkmitdir.verdi.dekostenlosher-
untergeladen werden. Auf dieser
Website desBereichMitglieder Ent-
wicklung sindauchnoch zahlreiche
andereMaterialien und weitere Ar-
gumente zu finden.


