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Neue Auszubildende
willkommen heißen
Die neuen Azubis, die in diesen
Tagen in vielen Betrieben in der
Region ihre Ausbildung begin-
nen, sollen möglichst schnell er-
fahren, wer sie unterstützt und
wen sie mit ihren Anliegen an-
sprechen können. Viele von ih-
nen wissen noch nicht, was ein
Betriebsrat oder eine Jugend-
und Auszubildendenvertretung
(JAV) ist und haben vielleicht
auch noch nichts von der IG Me-
tall gehört. Deshalb hat Jugend-
sekretärin Janina Hirsch Azubi-
Info-Pakete gepackt, die bei ihr
abgeholt werden können. Gerne
kommt sie auch zur Azubibegrü-
ßung in die Betriebe. Ihre Kon-
taktdaten:
Janina.Hirsch@igmetall.de oder
05251 201612.

Gemeinschaft mit Zielen
Ortsjugendausschuss. Gewerkschaft heißt zusammen für Ziele kämpfen, aber auch Gemeinschaft
erleben, den eigenen Horizont erweitern und Spaß zusammen haben. Wer als junger Mensch in die
IG Metall einsteigt, den erwartet in Paderborn ein breites Angebot.

Der Ortsjugendausschuss (OJA) ist re-
gelmäßiges Forum für die Aktiven der
IG Metall Jugend auf lokaler Ebene
und offen für alle jungen Interessier-
ten.

Austausch. Hier tauschen sich (Be-
rufs-) Schüler, Azubis, junge Beschäf-
tigte und Studierende über Ausbil-
dung, Schule und Studium sowie Ar-
beit aus und planen gemeinsamAktio-
nen, Kampagnen und die eigenen Po-
sitionen zu aktuellen Themen.

Der OJA ist ein wichtiges Forum
außerhalb des Alltags und findet meist
eimal imMonat statt. »Auszubildende,
junge Berufstätige, Studierende sowie
Schülerinnen und Schüler – alle Inte-
ressierten sind beimOJA herzlich will-
kommen«, lädt Jan Schwarz von Ben-
teler ein.

Bei diesen Treffen werden ge-
meinsam Aktionen und Kampagnen
geplant, aktuelle Themen besprochen
und nicht zuletzt werden auch Freund-
schaften geschlossen.

>TERMINE

– 5. September, 9 Uhr
Arbeitskreis Sozialpolitik,
»Gezeitengruppe«,
Bodelschwingh-Str. 1–3

– 9. September, 18 Uhr
Ortsjugendausschuss im Sitzungs-
raum der Verwaltungsstelle,
Bahnhofstraße

– 1. Oktober, 16.30 Uhr
Delegiertenversammlung.
Schloß Neuhaus, Schlosshalle (vor-
mals Bürgerhaus)

Herzlich willkommen, Cemre!
Erste Auszubildende in der Verwal-
tungsstelle. Zum Schulanfang in der
Berufsschule bekam unsere erste Aus-
zubildende vom ganzen Team der Ver-
waltungsstelle und der Roadshow der
IGMetall in Paderborn gleich eine gut
gefüllte Schultüte geschenkt. Am 1.
September beginnt ihre Tätigkeit in
unserer Verwaltungsstelle. »Uns ist es

wichtig, nicht nur die Unternehmen zu
ermahnen, die weniger oder gar nicht
mehr ausbilden, sondern wir überneh-
men auch selbst Verantwortung und
investieren in die Zukunft junger
Menschen«, erläutert Carmelo Zanghi
die Beweggründe für die Schaffung ei-
nes Ausbildungsplatzes in der IG Me-
tall Paderborn.

Du willst Dich auch engagieren?
Informationen zum Ortsjugendaus-
schuss der IG Metall Jugend, Semina-
ren und vielem mehr gibt es bei
Janina.hirsch@igmetall.de

Gemeinsam nach Berlin – TTIP verhindern!
Ab auf die Straße! Busse für IG Me-
tall-Mitglieder kostenlos!

Im Herbst geht die Auseinander-
setzung um die Handels- und Investi-
tionsabkommen TTIP und CETA in
die heiße Phase. Am 10. Oktober wer-
den wir unsere Forderungen für einen
gerechtenWelthandel, für Demokratie
und Rechtstaat, auf die Straße tragen.
Dazu fahren aus unserer Region Busse

nach Berlin zur bundesweiten Groß-
demonstration.

Handelsabkommen, die nur auf
Liberalisierung undDeregulierung set-
zen, werden deshalb von der IGMetall
konsequent abgelehnt. Carmelo Zang-
hi wünscht sich, dass am 10. Oktober
auch aus Paderborn viele dabei sind.
»Nur mit vielen gemeinsam werden
wir deutlichmachen, dass gesellschaft-

liche Errungenschaften wie Arbeitneh-
merrechte, Umwelt- und Verbraucher-
schutz und vieles mehr unverhandel-
bar sind.«

Von Paderborn starten die Busse
um 5 Uhr am Großparkplatz Fürsten-
weg (Schützenplatz). Wer dabei sein
möchte, meldet sich telefonisch unter
05251 20160 oder per E-Mail unter
Paderborn@igmetall.de an.

Cemre auf der IG Metall-Roadshow

Gemeinsames Treffen der Ortsjugendausschüsse aus Paderborn,
Bielefeld, Detmold, Gütersloh/Oelde, Herford und Minden


