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Wirksame Massagen für Ihre Gesundheit – Ihr Rücken wird es Ihnen danken!
Genießen Sie individuelle Entspannung mit dem Massagesessel »Komfort Deluxe«
Von begeisterten Kunden empfohlen:
»...viele wirkungsvolle Massagefunktionen...«
»...hilft Beschwerden im Rücken zu lindern...«
»...hilft Verspannungen zu lösen...«

2 Rollen
zum leichten
Verschieben

um 90° drehbar

Entspannende Rückenmassage Tag für Tag!

Rückenlehne und Beinstütze elektrisch
stufenlos verstellbar bis zur Liegeposition

Die Fuß- und Wadenmassage: Wirkungs-
voll, entspannend und mobilitätsfördernd

Praktisch: Aufklappbare
Komfort-Fernbedienung

Muskelverspannungen & Ver-
härtungen erfolgreich lindern

180° drehbar

 Wohltuende Shiatsu-Rollenmassage
zur Entspannung von Muskeln im
Nacken-, Schulter- und Rückenbereich

 Luftdruck- und Vibrationsmassage für
angenehme Entspannung und sanfte
Durchblutungsförderung

 6 voreingestellte Relax- & Massage-
programme zum Verwöhnen

 10 Luftkissen, 3 Vibrations-
motoren, 8 Massageköpfe und
Wärmefunktion

 Beinstütze elektrisch stufenlos
höhenverstellbar und 180° drehbar

Erleben Sie intensive
Massageprogramme
zum Entspannen & Genießen!
Gehen Sie Schmerzen und Verspan-
nungen an den Kragen! Mit dem
Massagesessel »Komfort
Deluxe« kein Problem.
Die sechs verschiedenen
Massagezonen erlau-
ben Ihnen die punkt-
genaue Anwahl des
zumassierenden
Areals. Eine Wohltat
für den ganzen
Körper.

Massagefunktionen

Shiatsu-Rollenmassage
im Rückenbereich

Wärmefunktion
im Lendenbereich

Luftdruck- & Vibrations-
massage im Sitzbereich

Shiatsu- und
Luftdruckmassage im
Wadenbereich

Shiatsu- und
Luftdruck-
massage
im Fußbereich

Intelligenter Körperscan

Kopf- & Nackenkissen
abnehmbar

Schwarz
Best.-Nr.
TK 23820

Grau meliert
Best.-Nr.
TK 23342

Braun meliert
Best.-Nr.
TK 23821

Robuste Stoffbezüge

Pflegeleichtes
Kunstleder

Schwarz
Best.-Nr.
TK 21600

Creme
Best.-Nr.
TK 21602

Braun
Best.-Nr.
TK 22177

Praktisch: Aufklappbare 
Komfort-Fernbedienung

höhenverstellbar und 180° drehbar

zum Entspannen & Genießen! 

Luftdruckmassage im 

Ganz unverbindlich Probesitzen – natürlich
mit 2 Wochen Umtausch- und Widerrufsrecht!3)

Jetzt kostenfrei anrufen & testen: ☎ 0800 - 4 36 00 05
aktivshop GmbH
Oldenburger Str. 17
48429 Rheine

Mo.- Fr. 8-20 Uhr Sa.+So. 10 -18 Uhr
E-Mail: service@aktivshop.de
Fax: 0800 - 4 36 00 06 (kostenfrei)

www.aktivshop.deDieses und viele weitere
Angebote finden Sie unter:

1) Preise inkl. MwSt. zzgl. insgesamt nur 69,95 † Speditionskosten 2) Zahlung binnen 14 Tagen
nach Erhalt der Rechnung und der Ware ohne Abzug. 3) Die Einzelheiten zum Widerruf und Daten-
schutz finden Sie in unseren AGB unter www.aktivshop.de oder auf Wunsch auch gern telefonisch.

Nicht für Träger von
Herzschrittmachern geeignet.

Nirgendwo bekommen Sie diesen
Massagesessel so günstig. Meistens
zahlen Sie für eine vergleichbare
Qualität mehr als das Doppelte

Individuell verstellbar: So finden Sie Ihre
ideale & persönliche Entspannungsposition!

• Praktische Magnethalterung für die
Fernbedienung unter der Armlehne

• Sesselmaße: B 75 × H 84–130 × L 110 –180 cm
• Sitzmaße: B 55 × H 50 × T 50 cm
• Lehnenhöhe: 95 cm
• Gewicht: nur 75 kg
• Max. Belastbarkeit: 180 kg

Bei uns nur

†999,-1) 2)
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Nicht nur, wenn wir mit Kolleginnen und Kollegen sprechen, die politische Beschlüsse 
umzusetzen haben, sondern auch, wenn man sich im privaten Umfeld umhört, wird 
deutlich: Viele staatlich vorgegebene Abläufe halten nicht mehr Schritt mit den 
 aktuellen Entwicklungen und Anforderungen. Es ist im Grunde unabhängig von der 
Zusammensetzung der neuen Bundesregierung ein gesellschaftlicher Konsens vor-
handen, dass Anpassungen erforderlich sind, teilweise ist geradezu eine Aufbruch-
stimmung zu verzeichnen.
Anpassungen bei den Aufgaben des öffentlichen Dienstes bedeuten stets, dass auch 
die dort Beschäftigten sich entsprechend anpassen müssen. Das allein kann zunächst 
weder blockiert noch kritisiert werden. Denn der öffentliche Dienst hat ja gerade die 
Funktion, zuverlässig die Aufgaben, die ihm von der Politik übertragen werden, zu er-
füllen.
Wenn man sich das Sondierungspapier anschaut, auf deren Grundlage ein Koalitions-
vertrag auf Bundesebene angestrebt wird, ist deutlich erkennbar, dass sich an diesen 
Aufgaben so einiges ändern soll. Auffällig oft ist von Fortschritt, Erneuerung und Ent-
bürokratisierung die Rede. 
Gerade der letztgenannte Punkt wird ambitioniert untermauert: So sollen die Dauer 
diverser Verwaltungs-, Planungs- und Genehmigungsverfahren halbiert, für den Aus-
bau der erneuerbaren Energien alle Hürden und Hemmnisse aus dem Weg geräumt, 
die Wirtschaft durch einen Abbau unnötiger Bürokratie gefördert und die Mitwir-
kungspflichten bei der Grundsicherung entbürokratisiert werden. Weiterhin sollen 
das Pflegepersonal durch Entbürokratisierung mehr Zeit haben, Leistungen der Kin-
dergrundsicherung ohne bürokratische Hürden ankommen sowie Kosten für den 
Wohnungsbau durch Entbürokratisierung gesenkt und die Steuerbürokratie spürbar 
verringert werden.
Wir haben keinen Anlass, voreilig eine Abwehrposition einzunehmen oder sogar 
Ängste aufzubauen. Nicht etwa deshalb, weil man ohnehin davon ausgehen kann, 
dass es mal wieder bei folgenlosen Ankündigungen bleibt. Sondern, weil viele Vorha-
ben durchaus auch eine Chance bedeuten. Nämlich eine Chance für die Gewährleis-
tung eines modernen und leistungsfähigen öffentlichen Dienstes, der auch ein 
 attraktiver Arbeitgeber ist und dessen Merkmal eine aufgabengerechte Personal-
ausstattung ist.
Doch das funktioniert nicht per Anordnung oder im Vorbeigehen. Wenn die Politik 
diese Chance wirklich nutzen möchte, ist Realismus und Kompetenz gefragt. Einen 
unverzichtbaren Teil dieser Kompetenz sollte unter Einbeziehung der Beschäftigten 
und ihrer Interessenvertretungen generiert werden. Dann wäre nämlich von vornher-
ein klar, dass es realitätsfremd wäre, Erneuerungspläne voreilig mit einem Personal-
abbau zu garnieren. Denn erstens bedeuten Veränderungen zunächst immer einen 
zusätzlichen Aufwand, weil diese Veränderungen zusätzlich zum Tagesgeschäft in die 
praktischen Abläufe eingespeist werden müssen. Und zum anderen ist für einen Per-
sonalabbau keinerlei Spielraum, solange der nach wie vor bestehende Personalfehl-
bestand nicht abgebaut ist – sei es durch Aufgabenabbau oder durch weitere Perso-
nalaufstockungen.
Als komba gewerkschaft stellen wir uns schützend vor unsere Mitglieder: eine Anpas-
sungsbereitschaft muss ganz klar spätestens dort an ihre Grenzen stoßen, wo es doch 
wieder nur um zusätzliche Aufgaben geht!

Ihre komba Bundesleitung
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Einkommensrunde 2021

komba ist im Aktionsmodus
Die Einkommensrunde 2021 kann für die Beschäf-
tigten nicht erfolgreich beendet werden, ohne 
dass sie ihren Forderungen Nachdruck verleihen. 
Das ist spätestens nach der zweiten Verhand-
lungsrunde klar, da die Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder keinerlei Bereitschaft gezeigt hat, 
 einen Einkommenszuwachs anzubieten.

Im Gegenteil: Die Arbeitgeber 
haben Gegenforderungen auf-
gestellt, die sich als Einkom-
mensbremse entpuppen wür-
de. Sie bestehen auf größere 
Zeitanteile bei höherwertigen 
Tätigkeiten als Voraussetzung 
für eine bessere Entgeltgruppe. 
Statt gerichtliche Urteile zu-
gunsten der Beschäftigten zu 
akzeptieren, wollen die Arbeit-
geber die Tarifregelungen zu-

lasten der Beschäftigten abän-
dern. 

komba und dbb werden nicht 
akzeptieren, dass es zu einer 
Erosion tarifvertraglicher An-
sprüche kommt – wenn es auf 
Landesebene dazu kommt, 
würde das auch die Arbeitge-
ber auf kommunaler Ebene auf 
den Plan rufen. Ebenso wenig 
wird hingenommen, dass alter-

nativ nur eine reduzierte linea-
re Einkommensanpassung 
stattfindet, was natürlich auch 
auf die Beamtinnen und Beam-
ten durchschlagen würde. Des-
halb sind sowohl Tarifbeschäf-
tigte als auch Beamtinnen und 
Beamte nicht nur gewarnt, 
sondern vielerorts bereits im 
Aktionsmodus.

Wir dürfen nicht zulassen, dass 
die Arbeitgeber weiterhin die 
steigende Inflation und die Be-
deutung einer leistungsgerech-
ten sowie wettbewerbsfähigen 
Bezahlung ignorieren. Deshalb 
stellen wir jetzt Demonstratio-
nen und Arbeitskampfmaß-
nahmen auf die Beine, konkre-
te Informationen dazu erfolgen 
auf Landesebene. Als Vorge-

schmack hat es bereits ver-
schiedene  Aktionen unter Be-
teiligung der komba gegeben. 
Unter anderem fand in den 
Landeshauptstädten ein Pro-
zentlauf statt, bei dem Banner 
mit inakzeptablen Forderun-
gen der Arbeitgeber von pro-
testierenden Läuferinnen und 
Läufern eingerissen wurden 
(siehe Titelfoto). Jetzt muss es 
endlich um die Forderungen 
der Beschäftigten gehen, in 
dessen Mittelpunkt eine 
 Einkommensanpassung um 
5 Prozent steht.  (kt)

Bundesgewerkschaftstag

Die gewählten Mitglieder der komba Bundesleitung und der 
Bundesjugendleitung stellen sich vor
Nach dem gut gemeisterten komba Bundesgewerkschaftstag wollen wir – wie in der letzten Ausgabe 
des komba magazins angekündigt – die komba Bundesleitung allen Mitgliedern etwas näher vorstel-
len. Auf unsere Fragen antworten im ersten Teil der Bundesvorsitzende Andreas Hemsing, die stellver-
tretende Bundesvorsitzende Sandra Müller sowie Bundesjugendleiterin Isabell Markus.

Andreas Hemsing

?  Magst du uns kurz die 
Privatperson Andreas 
Hemsing vorstellen?

Gerne. Ich bin 57 Jahre alt und 
komme aus Gescher in Nord-
rhein-Westfalen. Ich bin ver-
heiratet und Vater von drei 
Kindern.

? Was waren bislang deine 
beruflichen Stationen?

Begonnen hat meine berufliche 
Laufbahn 1981 im Landschafts-
verband Westfalen-Lippe. 
1998 war ich als Projektleiter 

Or-
gani-
sation un-
ter anderem für die Fusion und 
Neuorganisation der Straßen-
bauverwaltungen Rheinland 
und Westfalen zum Landesbe-
trieb Straßenbau NRW verant-

wortlich. Bis 2012 war 
ich stellvertretender Vor-
sitzender des Straßen.
NRW-Personalrates. Im 
Anschluss bin ich als stell-
vertretender Landesvor-

sitzender hauptamtlich 
zur komba gewerkschaft 

nrw gewechselt. Seit 2016 
bin ich dort Landesvorsitzen-

der und seit 2017 auch Bun-
desvorsitzender der komba 
 gewerkschaft. Sowohl auf 
 Landes- als auch auf Bundes-
ebene engagiere ich mich 
 außerdem in Ämtern unseres 
Dachverbandes dbb.

? Wie bist du zur komba 
gekommen?

Ich bin bereits zu Beginn mei-
ner beruflichen Laufbahn in die 
Personalvertretung eingestie-
gen. Mir fehlte damals aller-
dings das grundlegende Wis-
sen, wie eine erfolgreiche 
Interessenvertretung für die 
Beschäftigten funktionieren 
kann. Auf der Suche nach Un-
terstützung war mir die komba 
gewerkschaft am nächsten. 
Mich überzeugte das Konzept, 
dass die komba bis heute aus-
zeichnet: immer nah dran und 

© komba nrw
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Was auch kommt: Ich bleibe in Balance.
Mit meinem Einkommensschutz.

SIGNAL IDUNA Gruppe
Unternehmensverbindungen Öffentlicher Dienst
Joseph-Scherer-Straße 3
44139 Dortmund
Telefon 0231 135-2551
oed-info@signal-iduna.de
www.voedag.de

SI WorkLife

Ein regelmäßiges Einkommen ist die Basis für Ihren Lebensstandard – und den Ihrer Familie. Deshalb halten auch Verbraucherschützer

eine Absicherung der Arbeitskraft für notwendig. Die gute Nachricht: Mit SI WorkLife können Sie Ihr Einkommen jetzt ganz individuell

schützen und drohende Einkommensverluste abfedern. Wir bieten passgenaue Lösungen, mit denen Sie genau das versichern können,

was Sie wirklich brauchen. Sprechen Sie uns an.
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fachlich stark. Das Leitmotiv 
„Nähe ist unsere Stärke“ ist in 
der komba keine Phrase. Das 
habe ich schnell gemerkt und 
bin geblieben.

? Was war bisher deine 
beste gewerkschaftliche 
Erfahrung?

Ich denke, das war der Ver-
schmelzungsgewerkschafts-

tag unseres Dachverbandes 
2012. Aus dbb beamtenbund 
und dbb tarifunion wurde 
eine schlagkräftige und 
durchsetzungsfähige Organi-
sation. Sie hat die Interessen 
aller Beschäftigten im öffent-
lichen Dienst bis heute fest 
im Blick.

? Und die größte 
 Enttäuschung?

Da brauche ich nicht lange über-
legen: das Tarifeinheitsgesetz. 
Damit werden tarifautonome 
Grundrechte klar beschnitten.

? Welches Ziel ist dir für 
deine Arbeit in der 
 komba Bundesleitung 
am wichtigsten?

Wir müssen als Organisation 
auf den demografischen 

Wandel reagieren und ziel-
gruppengerechte Angebote 
schaffen. Wir müssen nah-
bar, werteorientierter, digi-
taler und authentisch sein 
– für Bestandsmitglieder 
und alle, die es werden wol-
len. Ich freue mich darauf, 
dieses Ziel gemeinsam im 
Team zu verfolgen und unse-
re komba so weiter voranzu-
bringen. 

Sandra Müller

? Magst du uns kurz die 
Privatperson Sandra 
Müller vorstellen?

Ich bin 48 Jahre alt, komme 
aus dem wunderschönen Ko-
blenz in Rheinland-Pfalz und 
habe zwei erwachsene Söhne. 
In meiner Freizeit lese und rei-
se ich gerne, treffe mich mit 
Freunden und erkunde zusam-
men mit meinem Partner, so 
oft es geht, die Gegend mit 
dem Fahrrad. 

? Was waren bislang deine 
beruflichen Stationen?

Nach meiner 1989 absolvier-
ten Ausbildung zur Verwal-
tungsfachangestellten bei der 
Stadt Koblenz war ich zunächst 
ein paar Jahre beim Straßen-
verkehrsamt eingesetzt, habe 
mich dann für eine Fortbildung 
zur Verwaltungsfachwirtin 
entschieden, die ich im Juni 
2000 erfolgreich beendet 
habe. Nach Rückkehr aus der 
Elternzeit war ich erst kurze 
Zeit in der Stadtkasse und im 
Anschluss daran von 2001 bis 

2014 im städtischen Rechts-
amt tätig. Darüber hinaus bin 
ich seit zwölf Jahren festes 
Mitglied im Personalrat. Für 
diese Tätigkeit bin ich seit 
mehr als sieben Jahren freige-
stellt und wurde nunmehr im 
Mai 2021 zur Personalratsvor-
sitzenden gewählt. 

? Wie bist du zur komba 
gekommen?

Kurz nach Beginn meiner Aus-
bildung wurde ich von meinem 
damaligen Ausbilder gewor-
ben. Aktiv wurde ich aber erst 
nach meiner Elternzeit, zu-
nächst sporadisch in der Ju-
gend, bevor ich 2007 den Vor-
sitz des komba Stadt- und 

Kreisverbandes Koblenz über-
nahm. Die Arbeit in der komba 
gewerkschaft hat mich so be-
geistert, dass ich seit neun 

Jahren die komba rheinland-
pfalz als stellvertretende Lan-
desvorsitzende unterstütze 
und mich seit 2016 in der Bun-
desleitung einbringen darf.

? Was war bisher deine 
beste gewerkschaftliche 
Erfahrung?

Anfang 2008 hatten wir einen 
großen und eindrucksvollen 
Warnstreik in Koblenz. Da war 
ich erst ein paar Monate Vor-
sitzende in Koblenz und sehr 
positiv überrascht über die 
Masse an Kolleginnen und Kol-
legen, die sich an dem Streik 
beteiligten. Diese Schlagkraft 
unserer komba gewerkschaft 
ist mir bis heute in positiver 
Erinnerung geblieben. 

? Und die größte 
 Enttäuschung?

Wenn das Ergebnis nach lan-
gen und harten Tarifverhand-

lungen nicht ganz so ist, wie 
man sich das persönlich er-
hofft hat, ist das schon etwas 
enttäuschend. Aber hier gilt 
es, ranzubleiben und beim 
nächsten Mal wieder weiter-
zukämpfen.

? Welches Ziel ist dir für 
deine Arbeit in der 
 komba Bundesleitung 
am wichtigsten?

Neben der Tarifarbeit, die 
mich sehr interessiert, möch-
te ich an meine Arbeit der 
letzten Jahre anknüpfen und 
die Bundesseniorenvertre-
tung in ihrer Arbeit unter-
stützen. Hier gilt es nach wie 
vor, sich den großen Heraus-
forderungen der Demografie 
zu stellen. Insgesamt ist es 
mir ein Anliegen, sowohl die 
älteren als auch die jüngeren 
Kolleginnen und Kollegen von 
der Attraktivität einer Mit-
gliedschaft in der komba ge-
werkschaft zu überzeugen, 
denn ich bin mir ganz sicher: 
gemeinsam können wir eini-
ges bewegen!  

Isabell Markus

? Magst du uns kurz die 
Privatperson Isabell 
Markus vorstellen?

Ich komme aus Remscheid 
im Bergischen Land. Hier 
lebe ich mit meinem Freund 
in einem typischen bergi-

schen Schieferhaus in unmit-
telbarer Nähe zum Wald. Ak-
tuell bauen wir einen Ford 
Transit zum Camper Van aus, 
um damit dann Europa zu 

erkunden. In meiner Freizeit 
schlafe ich unglaublich gerne 
und lange. Das ist vielleicht 

der Ausgleich zu dem vielen 
Trubel bei der komba. Ich bin 
sehr gesellig und liebe es, mit 
meinen Freundinnen und 
Freunden unterwegs zu sein. 
Genauso kann ich aber auch 
einen Serienmarathon bei 
Netflix genießen.  >
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Weitere Vorteile bis 22.12.20212:
• Sterbegeldversicherung & Risikolebensversicherung: deutlich günstigere Beiträge
• Altersvorsorge:mehrere Tausend Euro mehr an garantierter Rente möglich
• Riester Rente: letzte Chance auf Zulagen und Steuerersparnisse

Sichern Sie sich noch schnell die günstigen Konditionen!

Handeln Sie jetzt und sprechen Sie uns an
bzw. besuchen Sie unsere Homepage!

030/4081 6444 vorsorgewerk@dbb.de dbb-vorteilswelt.de/garantiezins

Sichern Sie sich noch bis 22.12.2021

Garantiezins von 0,9 % statt nur 0,25 %,

günstigere Beiträge vor Zinsabsenkung und

zusätzliche Beitragsvorteile durch ein
niedrigeres Eintrittsalter.

1 Berechnungsgrundlagen: selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung SBV, kaufmännischer Angestellter, Eintrittsalter 30 in 2021 bzw. 31 in 2022, Versicherungs- und
Leistungsdauer bis 67, garantierte monatliche BU-Rente 1.000 Euro, Berechnung auf Basis der aktuellen Rechnungsgrundlagen und bei alleiniger Betrachtung der Rechnungs-
zinsabsenkung auf 0,25 %. Die Berechnung ist trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen.

2 Gilt nicht für die Riester Rente. Beantragung bis 20.11.2021.
Stand: Oktober 2021

Wer schnell ist,
spart mehr!
Mehr als 2.000 Euro Ersparnis bei Abschluss bis 22.12.1

Zum 01.01.2022 sinkt der Garantiezins von 0,9 % auf 0,25 % –
Jetzt aktiv werden!

Monatlicher Beitrag bei einem Eintrittsalter
von 30 bzw. 31 Jahren

Mehr als 2.000 Euro Beitragsersparnis
bis zum Alter 67 durch Abschluss in 2021.1

+9,5%

42 Euro

2021 2022

46 Euro

Rechtzeitige Vorsorge zahlt sich daher umso mehr aus: Wer jetzt eine Dienst- und
Berufsunfähigkeitsversicherung der DBV Deutsche Beamtenversicherung abschließt,
profitiert langfristig von geringeren Beiträgen.

_3JWPO_DBB_Vorsorgewerk_dbb_magazin_11_2021.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 08.Oct 2021 11:50:26; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



 < Vorstände in drei Landesgewerkschaften neu gewählt

In Hamburg wurde Jürgen Minners Nachfolger von Ines Kirchhoff, 
die nicht erneut kandidiert hatte. In Hessen wurde der bisherige 
Landesvorsitzende Richard Thonius bestätigt. In Schleswig-Hol-
stein hat Daniel Schlichting den Vorsitz von Christian Dirschauer 
übernommen, der sich auf sein Landtagsmandat konzentrieren 

möchte. Kai Tellkamp wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. 
Komba Bundesvorsitzender  Andreas Hemsing hat im Namen der 
Bundesleitung, die sich auf eine – weitere – gute Zusammenarbeit 
freut, gratuliert. Das schließt natürlich die kompletten Leitungs-
gremien der Landesgewerkschaften ein.  (kt)

? Was waren bislang deine 
beruflichen Stationen?

 > 2012–2015: Studium (ehe-
mals) gD bei der Stadtver-
waltung Remscheid

 > 2015–2018: Sachbearbeiterin 
Ausländerbehörde Remscheid

 > 2018–2021: stellvertretende 
Sachgebietsleiterin Auslän-
derbehörde Remscheid

 > seit 2021: Erhebungsstellen-
leiterin Zensus 2022

? Wie bist du zur komba 
gekommen?

Als sich meine Ausbilderin in 
meinem ersten Ausbildungs-
amt ins lange Wochenende 

verabschiedete, hat sie ganz 
nebenbei einfließen lassen, 
dass sie mit der komba jugend 
remscheid nach Berlin fährt 
und „man auch ansonsten sehr 
viel gemeinsam unternehme 
mit der komba jugend“. Sie po-
sitionierte kommentarlos ei-
nen komba Flyer auf meinem 
Azubitisch und noch in dersel-
ben Woche wurde ich Mitglied.

? Was war bisher deine 
beste gewerkschaftliche 
Erfahrung?

Das klingt jetzt vielleicht 
 etwas abgedroschen, aber es 
gibt nicht die eine beste ge-
werkschaftliche Erfahrung. 

Vielmehr ist es das Gefühl, 
wenn man merkt, dass aus Ge-
werkschaftskolleginnen und 
Gewerkschaftskollegen wahre 
Freundinnen und Freunde ge-
worden sind, die nicht nur in 
guten Zeiten da sind, sondern 
auch, wenn es einem schlecht 
geht. Und es ist jedes Mal wie-
der das Gefühl, nach Hause zu 
kommen, wenn man nach 
 Königswinter fährt.

? Und die größte 
 Enttäuschung?

Die größte Enttäuschung ist 
mit Sicherheit, dass ich noch 
nie bei der Mottoparty beim 
LJA der komba jugend nrw den 

Hauptpreis für das beste Kos-
tüm, und damit Freikarten für 
Alaaf Magenta, das Karnevals-
schiff der dbb jugend nrw, ge-
wonnen habe. 

? Welches Ziel ist dir für 
deine Arbeit in der 
 komba Bundesjugend
leitung am wichtigsten? 

Mein wichtigstes Ziel ist es, die 
komba zu einem Ort zu ma-
chen, an dem sich alle Men-
schen gleichermaßen wohl 
und gehört fühlen. Nur so kön-
nen wir eine starke Gewerk-
schaft sein und uns für einen 
leistungsfähigen öffentlichen 
Dienst einsetzen.   

Nachlese:

Ergänzende Impressionen vom Bundesgewerkschaftstag
Von unserem Bundesgewerkschaftstag gibt es mehr Berichtenswertes, dass eine Unterbringung in der letzten Ausgabe schlicht-
weg unmöglich war. Wir lassen deshalb noch einmal die Bilder sprechen und haben eine kleine Auswahl zusammengestellt:

Mit dabei waren auch die dbb Bundesjugend-
leiterin Karo Herrmann sowie Matthäus 
 Frandejewski, der unsere Gewerkschaftsthemen 
auf europäischer Ebene vertritt – natürlich sind 
beide „kombaner“.

Als weitere Ehrenmitglieder waren Detlev 
Fröhlke und Bardo Kraus dabei (von links).

Führten souverän und launig durch die Tagung:  
Tagungspräsident Norbert Clever (Mitte) mit seinen 
Stellvertretern Rosa Berardi und Ralf Gehrsitz.

komba Ehrenvorsitzender Heinz Ossenkamp (Mitte) 
hat Uli Silberbach in Person und Status an seine Seite 
bekommen, links Ehrenmitglied Rüdiger Dittmann.

Konzentration und Aufmerksamkeit bei der 
Arbeitstagung

Blick in die Delegiertenreihen

©
 W

in
dm

ül
le

r (
6)

8

G
ew

er
ks

ch
af

t 
fü

r d
en

 K
om

m
un

al
- u

nd
 L

an
de

sd
ie

ns
t

komba


