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youNGG-ost.blog
Gemeinsam mehr erreichen! Beim Landes
bezirksausschuss treffen sich aktive junge
Menschen aus unterschiedlichen Betrieben und
Regionen. Wir tauschen Erfahrungen aus,
planen Aktionen, gestalten Politik – und das mit
jeder Menge Spaß! Für alle engagierten
Mitglieder und solche, die es werden wollen!

ost.blog goes Japan
Einige lieben es, einige trauen sich (noch)
nicht … Sushi – das japanische Gericht aus
erkaltetem, gesäuertem Reis, unter
anderem ergänzt um Zutaten wie rohen oder
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geräucherten Fisch, rohe Meeresfrüchte oder
Gemüse. Japan hat kulinarisch etwas zu bieten!
Unter professioneller Anleitung werden wir uns
mit den Hintergründen der Sushi-Zubereitung
beschäftigen, unser „Selbstgerolltes“ verzehren
und uns überdies mit den politischen Gegeben
heiten in diesem Land beschäftigten. Wir wollen
an diesem Wochenende gemeinsam Japan
erleben.
26.–28.02.2016

Erfurt

ost.blog – am 1. Mai dabei!
Am 1. Mai 1890 gingen erstmals weltweit
Hunderttausende von Arbeiter_innen auf die
Straße, um ihre Geschlossenheit und Solidarität
zum Ausdruck zu bringen. Bis heute, mehr als
125 Jahre später, ist der „Tag der Arbeit“ noch
immer ein wichtiges Datum für uns Gewerk
schaften und für die Vertreter_innen der Rechte
der Arbeitnehmer_innen. An diesem Wochenen
de schauen wir uns an, warum die Arbeiter_in
nen ihren Protest auf Straße trugen, welche
elementare Bedeutung heute der Lobbyismus in
der Politik hat und vor allem welche Auswir
kungen. Wir werden als jungeNGG natürlich
auch auf die Straße gehen, um friedlich, aber
lautstark unsere Stimme zu erheben. Sei dabei!
Sei ein Teil der Solidargemeinschaft!
29.04.–01.05.2016

Leipzig
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ost.blog – the history of the European Union
Mit dem Vertrag von Maastricht wurde 1993 die
Europäische Union geschaffen. 2009 wurden
die Europäischen Gemeinschaften durch den
Vertrag von Lissabon aufgelöst und in die
Europäische Union integriert. Doch welchen
Stellenwert hat die EU heute noch, wenn man
auf die Geschehnisse der letzten Jahre
zurückblickt? Die Medien sind voll mit Begriffen
wie „Eurokrise“ oder „Schuldenkrise“; was
genau steckt dahinter? Wir fühlen der euro
päischen Idee auf den Zahn und tauchen ein in
das Beziehungsgeflecht anhand des Beispiels
von Griechenland und Deutschland.
ost

01.–03.07.2016

Berlin

ost.blog – Jeder kennt es. Jeder hat es.
Keiner will es – Zeitdruck!
„Oh nein, jetzt ist es schon wieder kurz vor
knapp und die Zeit läuft mir weg!“ Zeitmanage
ment ist Selbstmanagement. Die effektive und
zugleich persönlich befriedigende Nutzung von
Zeit gehört heute mehr denn je zu den
Schlüsselkompetenzen für private Zufriedenheit
und beruflichen Erfolg. Ein effektives eigenes
Zeitmanagement ist dabei die persönliche
Antwort auf die Herausforderungen der
gesellschaftlichen Beschleunigung. Dies zu
erkennen und zu verinnerlichen, geht im
schnelllebigen Alltag oft unter. In dieser
Ausschusssitzung werden wir uns die Zeit
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nehmen und ausgiebig dieser Thematik widmen,
denn heutzutage wird uns mehr denn je
abverlangt.
18.–20.11.2016

Berlin

Tarifpolitik zum Anfassen: Arbeit der Tarifkommissionen und Umsetzung der Tarifverträge (Durchführung gem. § 37.6 BetrVG)
Eine der zentralen Aufgaben der Jugend- und
Auszubildendenvertretung ist, die Umsetzung
der Tarifverträge zu überwachen. Doch wie
entstehen Tarifverträge und welche Aufgabe
bzw. welchen Einfluss auf die Forderungen hat
hierbei die Tarifkommission? Im Fokus dieses
Seminars stehen die zentralen Aufgaben der
Jugend- und Auszubildendenvertretung und
deren Handlungsmöglichkeiten bei der
Überwachung der gesetzlichen bzw. tariflichen
Regelungen. Dieses Seminar vermittelt
Kenntnisse, die gemäß § 37.6 BetrVG für die
Durchführung der Arbeit als Jugend- und
Auszubildendenvertretung erforderlich sind.
11.–13.01.2016

Berlin

Cocktailseminar (für HoGa-Kolleg_innen)
Fancy Drinks, Longdrinks, Eggnog und Bombay
Sapphire? Alles Begriffe, mit denen du locker
hantierst? Ein professioneller Barkeeper zeigt
dir bei dieser Schulung, wie du selbst Cocktails
mixen und präsentieren kannst und worauf in
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der Prüfung zu achten ist. Darüber hinaus
beschäftigen wir uns mit allen Fragen rund um
Ausbildung und Karriere im Hotel- und
Gaststättengewerbe.
04.–06.04.2016

N.N.

Flüchtlingspolitik: Ich bin kein Rassist, aber
wir können doch nicht alle aufnehmen, oder!?

ost

Die Medien sind voll von Meldungen über
Flüchtlinge, die versuchen, aus Kriegs- und
Armutsgebieten zu fliehen, um in Europa Schutz
zu bekommen. Doch diese Flucht ist nicht ohne
Risiko – viele kommen niemals an, denn sie
verlieren ihr Leben auf der Flucht. Und wie geht
es für diejenigen weiter, die in Europa
angekommen sind? Erhalten diese Flüchtlinge
ohne Weiteres Asyl, oder tauchen sie aus Angst
vor der Abschiebung in die „Illegalität“ ab? Wie
wird die europäische Flüchtlingspolitik in
Zukunft mit diesem Problem umgehen?
Hierüber wollen wir gemeinsamen diskutieren
und uns austauschen. Wir sehen uns dafür nicht
nur die aktuelle Tagespolitik an, sondern
befassen uns auch mit Vorurteilen und
Stereotypen.
15.–17.07.2016

Berlin

TTIP – Chance oder Untergang?
TTIP/CETA – Begriffe, die immer wieder durch die
Medien kursieren, aber was bedeuten sie
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eigentlich? Und welche Auswirkung hat das für
mich? Welche Vor- oder Nachteile bringt das
Freihandelsabkommen zwischen Europa und den
USA? An diesem Wochenende gucken wir ganz
genau hin und diskutieren ausführlich die
Auswirkungen.
28.–30.10.2016

Berlin
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