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AKTIV SEIN AKTIV BLEIBEN
Für Kolleginnen und Kollegen vor und im Ruhestand

www.gew-rlp.de

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,
die GEW ist eine Solidargemeinschaft. Mitglieder jeden
Alters vertreten gemeinsam ihre gesellschaftspolitischen
und beruflichen Interessen für vernünftige Rahmen- und
Arbeitsbedingungen im gesamten Bildungswesen (von
Kindertagesstätten bis hin zur Weiterbildung) und für soziale Sicherheit im Alter.
Es gibt viele gute Gründe, auch im Ruhestand der GEW
die Treue zu halten. In der „aktiven“ Zeit war die Mitgliedschaft eine berufsbegleitende Notwendigkeit. In
dem sich nun anschließenden „Ruhestand“ kann endlich
Langersehntes verwirklicht werden. Trotzdem solltest du
mit deiner Bildungsgewerkschaft verbunden bleiben!
Das ist wichtig und gut, denn wir können auf deine gesammelten Erfahrungen und dein solidarisches Engagement (u. a. deine Unterstützung bei Demonstrationen)
nicht verzichten.
Du fragst dich, was bringt mir die GEW im Ruhestand?

•

Die GEW bietet ihren Mitgliedern im Ruhestand weiterhin Beratung, Unterstützung und Rechtsschutz
an. Der Rechtsschutz und die kostenlose Rechtsberatung helfen bei sozial-, versorgungs- und rentenrechtlichen Fragen. Dies kann z. B. folgende Bereiche
betreffen: Versorgungsbezüge oder Hinterbliebenenversorgung, bei der Beihilfe, der Rente oder Hinterbliebenenrente, Zusatzversorgung für Beschäftigte
oder Kranken- und Pflegeversicherung,

•

Die GEW setzt sich auch für eine angemessene Altersversorgung ein, um dadurch die Sparpolitik des
Bundes, der Länder und Kommunen, Abstriche bei
den Versorgungsbezügen, der Rente oder bei der
Beihilfe zu verhindern. Nur eine mitgliederstarke
Gewerkschaft kann diesen Absichten entschieden
entgegenwirken und wird dann von den in der Politik
Verantwortlichen entsprechend ernst genommen.

•

Die GEW steht für soziale Gerechtigkeit und demokratische Verantwortung, die nicht mit dem Berufsleben endet. Die GEW informiert zu aktuellen, ge-sellschaftlichen und bildungspolitischen Themen, z. B.
in der GEW-Landeszeitung. Die GEW gibt Antworten auf Fragen zu individuellen Arbeitsbedingungen
oder zum Ruhestand. Die GEW-Fachleute erklären
Arbeitszeitmodelle für ältere Beschäftigte.

•

Die GEW bietet auf Landes-, Bezirks- und Kreisebene, auch für Mitglieder im Ruhestand, interessante
Veranstaltungen an, die gerne angenommen werden.

•

Bei Eintritt in den Ruhestand vermindert sich der
GEW-Beitrag. Allerdings bedarf dies einer Mitteilung
mit den Versorgungsbezügen/Renten an die GEWLandesgeschäftsstelle, da eine Beitragsreduzierung
im Ruhestand nicht automatisch erfolgt.

•

Die GEW unterstützt die Reiselust der Mitglieder im
Ruhestand durch den Kooperationspartner „Berge
und Meer Touristik“ mit einem Mitgliederrabatt von
6 Prozent und durch das „Gemeinnützige Erholungswerk“ der GEW mit 15 Prozent.

Die ehrenamtliche Tätigkeit in der GEW besonders in
der Bildungs- und Schulungsarbeit für neue Mitglieder,
in der Organisation der Werbung, in der Betreuung von
Mitgliedern und in der Mitarbeit bei unserer Landeszeitung ist wichtig.
Weiterhin können die älteren GEW-Mitglieder mit ihren
Erfahrungen und ihrem Sachverstand die Organisation
von Fachtagungen, gewerkschaftlichen sowie kulturellen Veranstaltungen unterstützen. Die GEW-Mitglieder
im Ruhestand sind auf Kreis-, Bezirks-, Landes- und Bundesebene gut organisiert. Sie haben ein Mitspracherecht
und vertreten bewusst auch die Interessen der älteren
Mitglieder.

Bleib du deiner GEW treu,
denn gemeinsam erreichen wir mehr!
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