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Gemeinsam mehr erreichen! Beim Landesbezirksausschuss treffen sich aktive junge Menschen aus
unterschiedlichen Betrieben und Regionen. Wir
tauschen Erfahrungen aus, planen Aktionen, gestalten
Politik – und haben dabei jede Menge Spaß! Für alle
engagierten Mitglieder und solche, die es werden wollen!
		
		
		
		
		

15.09.–17.09.2017
20.10.–22.10.2017		
23.02.–25.02.2018		
13.07.–15.07.2018		
28.09.–30.09.2018		
01.12.–02.12.2018		

Flecken Zechlin
Erkner
Dresden
Flecken Zechlin
Dresden
Leipzig

ost.blog – goes „wild east“
Ein Wochenende im Grünen! Gemeinsam wollen wir eine
schöne Zeit in der DGB-Bildungsstätte Flecken Zechlin
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direkt am See verbringen. Damit wir uns als Ausschuss
noch besser kennenlernen, werden wir bei gutem Wetter
auf der Seenplatte Kanu fahren, abends am Lagerfeuer
sitzen und über aktuelle gewerkschaftspolitische
Themen diskutieren.
15.09.–17.09.2017

Flecken Zechlin

Etwas beißt dich in deiner Ausbildung? Beiß zurück!
Minusstunden, (unbezahlte) Überstunden, Berichtsheft
in der Freizeit schreiben – kommt dir das bekannt vor?
Dann nimm an unserem Seminar teil, und lerne deine
Rechte als Auszubildende_r kennen. Anhand von realen
Fallbeispielen schauen wir gemeinsam, wie du dich
solchen Situationen mit Fachwissen stellen kannst. Du
erfährst außerdem, wer dir unterstützend zur Seite steht,
falls du nicht mehr weiter weißt beziehungsweise du auf
deine Rechte nicht verzichten möchtest!
02.12.–03.12.2017

Berlin

Gastgewerbe-Seminar I: „Cocktail & mehr“
Geschüttelt oder doch besser gerührt? In diesem
Seminar lernst du unter fachkundiger Anleitung den
Umgang mit Cocktails im gastronomischen Alltag, und
du erfährst, wie du die Drinks richtig in Szene setzen
kannst. Ebenfalls ein wichtiger Bestandteil unseres
Seminars ist der Blick auf die gegenwärtigen Arbeitsbedingungen im Hotel- und Gaststättengewerbe – und du
erfährst mehr über deine Rechte in der Ausbildung.
07.03.–08.03.2018

Berlin

Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ.
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Prüfungsvorbereitung und Bewerbungs-1×1
Du stehst kurz vor deiner Abschlussprüfung und möchtest
dich vorab über den Ablauf einer Prüfungssituation
informieren? Eventuell bist du auch in der Situation, dich
um einen neuen Arbeitsplatz bewerben zu müssen, da
dich dein ausbildender Betrieb nach bestandener
Abschlussprüfung nicht übernimmt? Für die Region
Berlin-Brandenburg bieten wir ein Tagesseminar an, das
dich auf einen erfolgreichen Abschluss vorbereiten soll.
Wir helfen dir dabei, mit sicherem Gefühl in die Abschlussprüfung zu gehen. Wir schauen uns an, auf was es
bei einer Bewerbung ankommt, und beleuchten die
Arbeitsbedingungen im Hotel- und Gaststättengewerbe.
24.04.2018
		 07.05.2018

Berlin

Lobbyismus – den Einflüssen auf der Spur

ost

Lobbyismus: ein Begriff, der uns im Alltag immer wieder
begegnet und der scheinbar eine immer größere Rolle in
Politik und Öffentlichkeit spielt. Doch was hat es damit auf
sich? Woher kommt er? Wo sind Lobbyist_innen anzutreffen? Und welche Aufgaben haben sie?
Gemeinsam mit Lobby Control gehen wir auf die Spurensuche und beschäftigen uns unter anderem mit den
Machtstrukturen und Einflussstrategien der Lobbyist_innen.
Dieses Seminar wird am Vortag der Feierlichkeiten zum
1. Mai in Berlin durchgeführt. Wir wollen nach einem sehr
interessanten Seminarthema mit euch gemeinsam beim
DGB-Jugendblock am 1. Mai lautstark und friedlich
unsere Stimme erheben!
30.04.–01.05.2018

Berlin
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Von Schrot und Korn – das Bäcker_innen-Seminar
Gerste, Weizen, Dinkel, Roggen sind nur einige Getreidesorten, die tagtäglich in den Backstuben „auf den
Tisch“ kommen, um zu Brot verarbeitet zu werden. Doch
wie läuft das eigentlich genau vom Getreidefeld bis zum
fertig gebackenen Brot ab? Und was hat es überhaupt mit
dem kleinen, aber doch feinen Unterschied von „bio“ und
„konventionell“ verarbeitetem Brot auf sich? Das andere
Bäcker_innen-Seminar mit einer Betriebsbesichtigung bei
der Demeter-Bäckerei Märkisches Landbrot.
08.06.–09.06.2018

Berlin

Gastgewerbe-Seminar II: „Stopp, lass mich in Ruhe –
self defense!“
Kennst du das Gefühl, nach der Spätschicht im Dunkeln
allein nach Hause gehen zu müssen? Es gibt viele gute
Gründe dafür, erlernen zu wollen, wie man mit Konfliktsituationen umgehen und auf Gewalt am besten reagieren
sollte. Unser Selbstverteidigungsseminar richtet sich an
unsere jungen Kolleginnen des Hotel- und Gaststätten
gewerbes, die das unbehagliche Gefühl der Unsicherheit
allein auf dem Heimweg kennen. Unser Seminar soll die
Unsicherheiten abbauen und das Selbstbewusstsein
stärken. In diesem Seminar lernen wir von einem Profi die
wichtigsten Selbstverteidigungstechniken. Natürlich
werden wir auch die Ausbildungs- und Arbeitssituation in
der Branche beleuchten, und du erfährst mehr über deine
Rechte in der Ausbildung.
12.09.–13.09.2018

Leipzig

Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ.
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Den neuen Azubis ein „herzliches Willkommen“!
Der perfekte „Kick-off“: Wir laden alle (neuen) Ausbildungsjahre der NGG-Branchen zum gemeinsamen
Treffen, Kennenlernen und Vernetzen ein. Hier erfährst
du alles Wichtige zu deiner Ausbildung und natürlich
auch, welche Rechte du während dieser besonderen
Zeit hast. Das Ganze soll in einer angenehmen und
lockeren Atmosphäre stattfinden, und wir werden noch
die eine andere Überraschung bereithalten …
21.09.–23.09.2018

Berlin

Nicht nur Zimt und Zucker
Zum Jahresabschluss haben wir noch einmal etwas ganz
Besonderes mit euch vor, denn in unserer Weihnachtsbäckerei gibt es nicht nur Zimt und Zucker.
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Die Vorweihnachtszeit wollen wir nutzen, mit euch
zusammen auf das vergangene Jahr zurückblicken und
dieses in Ruhe ausklingen lassen. Wir nehmen euch mit
auf eine kulinarische Reise voller Plätzchen- und
Tannenduft, in der wir nicht nur die traditionellen
Mürbeteigplätzchen ausstechen, sondern auch fleißig
kneten, formen und eine bunte Mischung an Leckereien
backen werden. Denn Weihnachtszeit ist die Zeit des
Genusses!
16.11.–18.11.2018

30

Flecken Zechlin

