GEWERKSCHAFT
ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT
KREIS BÖBLINGEN
Personengruppe Mitglieder im Ruhestand

Liebe Kollegin,
lieber Kollege,
sicher wunderst Du Dich, dass Du heute Post von den GEW - Ruheständlern erhältst.
Diesen Brief schicken wir an alle Kolleginnen und Kollegen, die 60 Jahre und älter sind – jedoch
noch nicht im Ruhestand sind.
Manche werden diesen zukünftigen Lebensabschnitt herbeisehnen, anderen ist diese Zeit noch so
fern, dass sie sich damit noch gar nicht befassen wollen. Wieder andere sind derzeit in einem
Sabbatjahr, in der Altersteilzeit oder beurlaubt. Und viele der Angeschriebenen stehen noch voll im
Berufsleben.
Wir schicken Dir hier das aktuelle Programm der Mitglieder im Ruhestand des Kreises Böblingen.
Seit Jahren treffen sich die pensionierten Kolleginnen und Kollegen, um gemeinsam in froher Runde
etwas Interessantes zu erleben und erfahren.
Und dazu möchten wir auch Dich ganz herzlich jetzt schon einladen.
Je nach Deinem o.g. Status und Befinden hast Du dazu vielleicht schon Freiraum und Interesse. Falls
es Dir recht ist, von uns regelmäßig über unsere Vorhaben informiert zu werden, melde Dich doch
bitte kurz bei Margot. Uns wäre es am liebsten, wir dürften dies per eMail machen, aber auf
Wunsch versenden wir unser Programm auch gerne traditionell per Post.
Falls Du kein Interesse daran hast, in unseren Verteiler aufgenommen zu werden, musst Du gar
nichts tun. Dann belassen wir es bis zu Deiner Pensionierung bei dieser einmaligen Aktion.
Da wir nicht wissen, wann für Dich das Ende der Berufstätigkeit ansteht, hier kurz noch einige
Hinweise:
- Um den Übergang, besonders in Problemlagen, zu bewältigen, steht Dir die GEW zur Seite über den Personalrat, die Beratungen in der Geschäftsstelle und durch den bewährten
Rechtsschutz. Wende Dich an Deine Interessenvertretung.
- Bei der GEW kannst Du die Berechnung Deiner Ruhestandsbezüge überprüfen lassen.
- Die Rechtsschutzstelle legt für Dich ggf. auch konkreten oder auch vorsorglichen
Widerspruch dagegen ein.
- Melde den Eintritt in den Ruhestand bei der Geschäftsstelle, damit Du nur noch einen
ermäßigten Beitrag bezahlen musst und in den Ruhestandsverteiler aufgenommen wirst.
- Die GEW hilft ihren Pensionären weiterhin vielfältig, z.B. bei Auseinandersetzungen mit der
Beihilfe oder Krankenkasse, Kuranträgen, Fragen der Pflegeversicherung
und
Schwerbehinderung, bei Nebentätigkeiten… usw.
- Sie informiert ihre Mitglieder umfassend, bietet Fortbildungen und Veranstaltungen,
organisiert die Interessensvertretung ihrer aktiven sowie pensionierten Mitglieder.
Und so wie Du die GEW brauchst, so braucht die GEW auch Dich – mit Deinem Wissen und Deiner
Erfahrung, Deiner Solidarität und nicht zuletzt auch Deinem finanziellen Beitrag, der
Gewerkschaftsarbeit erst ermöglicht.
Wir wünschen Dir auf jeden Fall, dass Du die vor Dir liegenden Aufgaben gut bewältigst und dann
später bei guter Gesundheit in den Ruhestand treten kannst.
In der Hoffnung von Dir zu hören und Dich auch mal bei unseren Unternehmungen willkommen
heißen zu dürfen
grüßt Dich das Ruheständler- Team
Margot Littwin, Fred Binder, Hermann Kühl, Christiane Grau-Krieger und Gunter Krieger
Hinweise, Fragen, Anregungen und Kritiken bitte an
Margot Littwin, Vogelsangstr. 14, 07031/607501 , littwin@gew-boeblingen.de

