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ver.di - eine starke Lobby für 
Seniorinnen und Senioren!

.... raus aus der Arbeit!

.... rein in die Rente

.... ver.di bleibt mit guten  
     Leistungen an Ihrer  
     Seite!
.... und das bei redu- 
     ziertem Beitrag!

Für RentnerInnen und PensionärInnen 
beträgt der Mitgliedsbeitrag nur noch 
0,5 % des regelmäßigen Bruttomonats-
einkommens.

..... und das bei vollen  
      Leistungen:

... wie z.B. voller Rechtsschutz - bis zur 
letzten Instanz gegenüber

- der Rentenversicherung
- der gesetzlichen Kranken- 
  versicherung
- der Pflegeversicherung
- der gesetzlichen Unfall-                                    
   versicherung
- beim Schwerbehindertenrecht
- beim Arbeitsrecht - auch bei Mini- 
  Jobs
- beim Arbeitsförderungsrecht
- bei ALG I und ALG II (Hartz IV)
- bei Betriebsrente

Sicherheit und viele Vorteile für 
ver.di-Mitglieder 

Lohnsteuerberatung
ver.di bietet Ihnen durch unsere ehrenamtlichen Lohn-
steuerbeauftragten kostenfreie Beratung beim Lohnsteu-
erjahresausgleich an, sofern es sich um Einkünfte aus 
nicht selbstständiger Arbeit, Renten und Versorgungsbe-
zügen handelt. Termine können immer unter   
www.lohnsteuer-dortmund.service-verdi.de  
vereinbart werden. 

So erreichen Sie uns:
ver.di Bezirk Dortmund  
Königswall 36
44137 Dortmund
Ruf : 0231/913000-0
Internet: http:dortmund.verdi.de/ueber-uns/frauen- 
gruppen-initiativen/seniorinnen und senioren

Aktiv in 
Bewegung 
bleiben!
Jede Menge gute Gründe,
Mitglied zu bleiben!

Dortmund

Mitentscheiden.
Mitmachen.

Rechtsschutz Sozialrecht
ver.di bietet Mitglieden einen umfassenden Rechts-
schutz, von der Beratung über den Widerspruch bis zur 
Vertretung vor Gericht. Der Rechtsschutz umfasst auch 
Verfahren vor dem Sozialgericht, mit den Renten- und 
Unfallversicherungsträgern, der Krankenkasse, Pflegever-
sicherung und der Arbeitsagentur.

Rentenberatung und  
Schwerbehindertenberatung
ver.di bietet Ihnen eine kostenlose Beratung in Rentenver-
sicherungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. Ihr 
Rentenberater: Benno Rehfeuter. Beratung dienstags in 
Lünen und mittwochs in Dortmund.  
Ihr Schwerbehindertenberater: Detlef Börger. 
Beratung alle 14 Tage montags in Dortmund. 
Terminvereinbarungen treffen Sie bitte unter Telefon 
0231/913000-0

Mietrechtsberatung
Als Kooperationspartner des Deutschen Mieterbundes 
bietet Ihnen ver.di Beratung in Mietrechtsangelegenhei-
ten.

ver.di



Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Gewerkschaft bleibt unverzichtbar - auch nach 
dem Ausscheiden aus dem Berufsleben.

Auch Mitglieder, die sich im Übergang zum drit-
ten Lebensabschnitt befinden, (z.B. Altersteilzeit, 
Teilrente) sind uns herzlich willkommen. 

Vor allem wollen wir auf die Erfahrungen und 
Fähigkeiten unserer jetzigen und künftigen Seni-
orinnen und Senioren nicht verzichten. 

ver.di bietet eine Fülle von handfesten Vorteilen 
und Leistungen.

Denn wer, wenn nicht wir, tritt für soziale 
Gerechtigkeit und den Erhalt von Lebensqualität 
ein? Die erworbenen Ansprüche in der Alters-
versorgung, Kranken- und Pflegeversicherung 
müssen dauerhaft gesichert werden!

Also: ver.di lohnt sich und bietet was. 
Das Spektrum reicht von der Rechtsberatung 
und Vertretung vor Gericht über den Lohnsteuer-
service, der Mietrechtsberatung bis hin zu Unter-
stützung bei Freizeitunfällen für ver.di-Mitglieder

Birgit Haverkemper
stellv. Bezirksgeschäftsführerin

Information und Bildungsfahrten
ver.di-Dortmund bietet für die Seniorinnen und Seni-
oren regelmäßig Tages-Bildungsfahrten zu attrak-
tiven Zielen an. Es gibt einen monatlich tagenden 
Stammtisch und die Wandergruppe „Flotte Sohle“.
Zusätzlich gibt es Tagungen zu aktuellen gesell-
schafts- und wirtschaftspolitischen Themen.

Interessenvertretung

ver.di-Senioren haben volles Mitwirkungs-, Wahl-, 
und Stimmrecht bis hin zu Antragsrechten zum  
ver.di-Bundeskongress. ver.di-Seniorinnen und 
Senioren vertreten die Interessen von Rentnern und 
Versorgungsempfängern. Sie sind aktiv in der Kom-
munalpolitik, beispielsweise in den Seniorenbeiräten.

Das Präsidium des Seniorenauschusses vom  
ver.di-Bezirk Dortmund

Wir laden herzlich ein, aktiv in unserer Senioren-
arbeit mitzuwirken!

Ehrenamtliches Engagement in ver.di
ver.di-Seniorinnen und Senioren unterstützen ge-
werkschaftliche Aktionen und Veranstaltungen. Sie 
engagieren sich gemeinsam mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen aus ihren ehemaligen Unternehmen oder ih-
ren Branchen. Ehenamtliches Engagement ist hilfreich 
und erwünscht, auch befristet und zeitlich begrenzt.

Änderungsformular/Mitgliedsdaten

Namen, Vorname:              _______________________________________

ver.di - Mitgliedsnummer:  _______________________________________

Telefon:  _______________________________________                              

In Rente/Ruhestand ab:        _______________________________________

Bankverbindungsdaten

Bank:  _______________________________________

IBAN:  _______________________________________

BIC:  _______________________________________

Unterschrift:                       ________________________________________

Senden Sie uns bitte das ausgefüllte Formular mit einer Kopie Ihres  
Rentenbescheides in einem frankierten Briefumschlag zu. 

ver.di Dortmund
Königswall 36, 44137 Dortmund

So können wir Ihren Mitgliedsbeitrag 
umgehend reduzieren:

ver.di


