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Lehrte, im Mai 2018 
 

An  alle  ver.di  Mitglieder  in  Lehrte  und  Sehnde  
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 

am 7. Juni 2018 entscheidet sich, wie der ver.di Ortsverein Lehrte/Sehnde sich zukünftig aufstellen wird.  
Der ver.di Ortsvorstand Lehrte/Sehnde wurde vor mehr als vier Jahren gewählt. Es ist an der Zeit, einmal 
Rückschau zu halten und Neuwahlen durchzuführen. Daher führen wir in diesem Jahr eine Mitgliederver-
sammlung in Lehrte durch. Beiliegend findest Du die Einladung mit Tagesordnung. 
 

Wir beraten und beschließen Anträge, geben die Arbeitsschwerpunkte und die Richtung des 
Ortsvereins vor. Mit Deinen Ideen und Vorschlägen kannst Du den Kurs mitbestimmen. Denn 
bei uns verläuft die Willensbildung von unten nach oben. 
 

Die Mitglieder des ver.di Ortsvereinsvorstandes präsentieren in Wort und Bild die seit der 
letzten Wahl gelaufenen gewerkschaftlichen Aktivitäten in Lehrte und Sehnde. Dabei können 
Fragen gestellt und über die Ereignisse diskutiert werden.  
 

Unter dem Punkt „Neuwahlen“, kannst Du – wenn Du möchtest –  Dich mit einbringen, in dem Du Dich als 
Vorstandsmitglied vorschlagen und wählen lässt oder Du entsprechende vertraute Kolleginnen und Kollegen 
zur Wahl vorschlägst und wählst. Alle ver.di Mitglieder die in Lehrte und Sehnde wohnen oder arbeiten 
sind wahlberechtigt. 
 

Weitere Fragen und Anregungen können unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“. vorgebracht 
werden. Darüber hinaus wird es auch ein Dankeschön für langjährige Mitgliedschaften geben.  
 

Und   zur   Abrundung   wird    anschließend   ein   kleiner    Imbiss   gereicht. 
 

Auch wird es ein Referat von Dr. Mehrdad Payandeh (Vorsitzender des DGB Lan-
desbezirks) zum Thema „Glaubwürdigkeit in der Politik“ geben. 
 
. 

 

 Stimmt es, dass die Menschen zunehmend das Vertrauen in die Politik und die Demokratie verlieren? 
 Woran könnte ein solcher Vertrauensverlust festgemacht werden?  
 Welche Gründe gibt es für den Vertrauensentzug?  
 Welche Konsequenzen hat ein Vertrauensverlust für die Demokratie? 
 Was kann getan werden, um (verlorengegangenes) Vertrauen wiederzugewinnen? 
 Wie werden die Gewerkschaften in diesem Zusammenhang gesehen und was können Gewerkschafter tun? 
 

 

Du siehst, es wird sicher ein interessanter Abend, an dem man Kolleginnen und Kollegen treffen und mitei-
nander diskutieren kann. 
 

Wir freuen uns auf Dein Kommen! 
 

Mit gewerkschaftlichen Grüßen 
 

für den Vorstand des ver.di-Ortsvereins Lehrte/Sehnde 
 
 
 
 
 
 

   Reinhard Nold                             Dirk Kühn   
    (Vorsitzender)           (Stellv. Vorsitzender) 


