
 
 

 

 

Newsletter Nr. 2 
JAV-  
jetzt wird 
gewählt 

Für Ausbildungsqualität,  
Übernahme und Perspektiven 
Vom 1. bis 31. Mai 2018 finden die Wahlen zur neuen Jugend- 

und Auszubildendenvertretung nach dem Hessischen 
Personalvertretungsgesetz (HPVG) statt. Hier wird entschieden, 

wer die Interessen der Auszubildenden in den nächsten zwei 

Jahren vertreten, schützen und durchsetzen soll. Die ver.di Jugend 
unterstützt euch bei den Wahlen.  

Denn JAV und ver.di Jugend machen sich für dieselben Themen 

stark. Es geht um eure Zukunft. Nutzt die Chance zur Mit-
bestimmung – indem ihr selbst kandidiert und mit entscheidet, 

wer euch vertritt. 

 

www jav.info – das Serviceportal für JAVen 
Hier findet ihr Infos und Tipps rund um die Arbeit von Jugend- 
und Auszubildendenvertretungen. Außerdem findet ihr auf der 

Seite viele nützliche Materialien und Präsentationen für eure 

Arbeit vor Ort. Ver.di Mitglieder finden hier zahlreiche 
Extraangebote, wie z. B. den Visitenkartenservice. In wenigen 

Schritten könnt ihr euch eure eigenen professionell gestalteten 

Visitenkarten gestalten und bestellen. Wir lassen sie für euch 
drucken. Für euren JAV-Wahlkampf und eure JAV-Arbeit vor Ort. 

Unser Tipp: Kombiniert die Visitenkarten mit Informationen zur 

Arbeit einer JAV und mit ausgewählten Werbemitteln. So bleibt 
ihr in Erinnerung und die ver.di Jugend im Gespräch.  

 

Besser vorbereitet  

– mit unseren Bits mit Biss 
Auf unserem USB-Stick „Bits mit Biss“ findet ihr ein Paket mit 
allen wichtigen Materialien für die Durchführung der JAV-

Wahlen. Neben allen notwendigen Musterformularen und 

Aushängen, findet ihr hier auch zahlreiche Gestaltungs-vorlagen 
und den Digitalen Wahlhelfer. 

Übrigens: Alle ver.di Mitglieder können sich kostenlos dieses 

Datenpaket auch im ver.di-Mitgliedernetz herunterladen.  
Auch auf unserer Website www.jugend-hessen.verdi.de haben 

wir euch einige Informationen rund um die JAV-Wahlen nach 

HPVG zusammengestellt 
 

ver.di Jugend – Euer Support 
Wenn ihr Interesse an den hier vorgestellten 
Materialien habt, dann wendet euch an eure 

ver.di Jugend vor Ort. Wir helfen euch gerne 

weiter.  
 

Kontakt zu euren Jugendsekretär_innen 

vor Ort in Hessen: www.jugend-
hessen.verdi.de/ueber-uns/an 
 

 

 

Arbeitshilfe zu 

den JAV-Wahlen 

Für die Vorbereitung 
gibt es unsere Hessische 

Arbeitshilfe „JAV-Arbeit 

nach HPVG“: mit 
rechtlichen 

Hintergründen und 

Regelungen rund um   

um die Wahl und die Arbeit der JAV, 
hilfreichen Musterformularen sowie Tipps 

für einen aktiven und kreativen 

Wahlkampf. 
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