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Sommerthemen: Ausbildungsende, Hitze, Urlaub 
 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
diese Information Ihrer ver.di-Landesfachgruppe 
enthält ein paar klassische Sommerthemen. 
 

Glückwunsch zu bestandenen Prüfung 
Aufregende Wochen liegen hinter unseren 
ehemaligen Nachwuchskräften, die jetzt ihre 
Prüfungen bestanden und die Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen haben.  
 
Wir gratulieren allen Nachwuchskräften 
herzlich zur bestandenen Prüfung!  
 
Danke, dass ihr euch für die BA als Arbeitgeberin 
entschieden habt und alles Gute für die berufliche 
Zukunft in der BA! 
 
 

Wenn’s heiß hergeht 
Gewerkschaften wie ver.di kümmern sich um Ihre 
Rechte, wenn es mal wieder heiß hergeht. Nicht 
zum ersten Mal in diesem Jahr wird es in unseren 
Büros sehr warm. Die Hitzewelle macht allen zu 
schaffen. Auf Hitzefrei warten wir trotzdem alle 
vergebens, aber es gibt ein paar Spielregeln, an 
die sich der Arbeitgeber halten muss. Wenn Sie 
mehr über Ihre Rechte wissen möchten, fragen Sie 
einfach in Ihrer ver.di-Betriebsgruppe nach.  
 
Einige Informationen zum Thema Hitze am 
Arbeitsplatz hat ver.di unter 
https://www.verdi.de/themen/arbeit/++co++21fc8a
fe-94c0-11e8-94d2-525400940f89 und 
https://bund-laender-
nrw.verdi.de/++co++0d659fcc-2164-11e5-86ce-
525400248a66 zusammengetragen. 
 
 

Alles Gute für den Sommerurlaub 
Der Sommerurlaub steht bevor. Viele von Ihnen 
freuen sich auf ein paar freie Tage. Wie auch 
immer Sie Ihren Urlaub verbringen, genießen Sie 
die freie Zeit! Dafür wünschen wir Ihnen alles Gute! 
 
Wir alle wollen, ja brauchen ihn - aber kaum 
jemand macht sich Gedanken, wem wir unseren 
Urlaubsanspruch eigentlich zu verdanken haben. 
Dabei ist "die schönste Zeit des Jahres" 
keineswegs selbstverständlich. Der ohne Zutun 
von Gewerkschaften bestehende Urlaubsanspruch 
betrüge nur vier Wochen, den Rest verdanken wir 
alle dem Durchsetzungsvermögen von 
Gewerkschaften in Tarifverhandlungen. 
 
Ganz ehrlich, wir wollen damit auch gerne zeigen, 
dass sich die Mitgliedschaft bei ver.di lohnt. 
Vielleicht können wir endlich noch mehr bisherige 
Nichtmitglieder überzeugen, dass auch sie uns 
stärker machen müssen. Urlaub wächst nicht auf 
Bäumen! Und manche andere Errungenschaft in 
unseren Tarifverträgen hätte es ohne ver.di auch 
nicht gegeben. 
 
Mitmachen ist also eine Investition in eigener 
Sache. Warten Sie nicht bis zum nächsten Urlaub, 
werden Sie Mitglied.  
 
In Sachen Urlaub und ver.di-Mitgliedschaft ist 
neben der Landesfachgruppe Ihre Betriebsgruppe 
vor Ort der richtige Ansprechpartner. Dort hilft man 
Ihnen, berät Sie - und vermittelt die Zugehörigkeit 
zu unserer starken Gemeinschaft schneller, als Sie 
einen Urlaub im Reisebüro buchen könnten... 
 

 
Ihre ver.di-Landesfachgruppe 
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