Unser Angebot
Wir organisieren:
- Workshops für den Aufbau von Aktivengruppen
- Vernetzungstreffen und Lernwerkstätten für verschiedene Branchen
- Betriebsrats-Seminare zur Strategie- und Arbeitsplanung

„
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir
es selbst in die Hand nehmen müssen, um
im Betrieb gewerkschaftlich durchsetzungsfähig zu werden. Dabei können wir viel von
einander lernen.
Darum organisieren wir als OKG Erfahrungsaustausch und helfen dir, eine schlagfertige
Betriebsgruppe aufzubauen!

“

(Michael, Werkzeugmacher)

- Moderation von Klausurtagungen von Betriebsräten und Vertrauensleuten
- Beratungen zum Umgang mit betriebsrats- und
gewerkschafsfeindlichen Arbeitgebern
- Diskussionen, Tagungen, Publikationen zu Fragen
des gewerkschaftlichen Aufbaus, des Problems
gewerkschaftlicher Bürokratisierung und des internationalen Austauschs von Beschäftigten

www.organisieren-gewinnen.de
fb.com/organisieren
info@okg-mail.de
OKG, c/o Rothe Ecke
Naumburger Str. 20a
34127 Kassel

Bewegung
lässt sich
organisieren

Dein Anliegen

Wer wir sind

Fördermitgliedschaft

Du brauchst einen Workshop, um dich für die Situation im Betrieb zu wappnen?

Viele von uns haben die Erfahrung gemacht, dass
wir in den Betrieben sehr oft den Kürzeren ziehen.
Das muss nicht sein! Wir wissen, dass es möglich ist,
handlungsfähige Aktivenkreise zu bilden und zu entwickeln. Das ist auch notwendig. Denn nur Aktivenkreise, die wir heute und morgen aufbauen, können
in den kommenden Jahrzehnten das Rückgrat unserer Bewegung bilden.

OKG ist ein nicht kommerzielles, rein ehrenamtliches Projekt. Um es zu verwirklichen benötigen wir
finanzielle Unterstützung. Broschüren etc. verursachen Materialkosten. Die Durchführung von Workshops und Tagungen ist mit Fahrt- und Raumkosten
verbunden. Wir bitten daher um Spenden und suchen Fördermitglieder, die monatlich einen selbst
gewählten Betrag beisteuern.

Ganz selten passiert das spontan. Der Aufbau durchsetzungsfähiger Aktivenkreise ist aber erlernbar. Als
OKG möchten wir dazu beitragen, das nötige Handwerkszeug zu vermitteln.

Du wärst bereits, uns zu unterstützen? Schreib uns
und/oder spende einmalig oder monatlich an:

Du willst dich oder uns mit aktiven Leuten aus Betrieben vernetzen?
Du bist auf der Suche nach Möglichkeiten, deine und
die Interessen deiner Kolleginnen und Kollegen effektiv durchzusetzen?
Du hast schon einen Weg gefunden, wie ihr euch
auf der Arbeit gegenüber dem Chef behauptet und
möchtest diese Erfahrung teilen?
Du willst unser Projekt als Fördermitglied unterstützen?
Kontaktier uns!

Träger der Arbeit ist mit »Gegenmacht organisieren
e.V.« ein unabhängiger Bildungsverein zur Vernetzung betrieblich Aktiver und zur Organisierung des
überregionalen und branchen- sowie gewerkschaftsübergreifenden Erfahrungsaustauschs von aktiven
Kollegen und Kolleginnen.
OKG tritt ein für Gewerkschaftsdemokratie, gewerkschaftliche Stärke im Betrieb und internationale Zusammenarbeit.

Konto: Gegenmacht organisieren e.V.
IBAN: DE33 5205 0353 0001 1642 20
BIC: HELADEF1KAS
Vorgeschlagene monatliche Staffelung:
5 € – Sozialfördermitgliedschaft
10 € – Normalfördermitgliedschaft
50 € – Solidaritätsfördermitgliedschaft
100 € – Solidaritätsfördermitgliedschaft Plus

Über unseren Newsletter berichten wir regelmäßig, was mit den Spenden ermöglicht wurde. Newsletter anfordern unter: info@okg-mail.de

www.organisieren-gewinnen.de

