
Wegbeschreibung: 
Sollte der Haupteingang bereits geschlossen sein, rechts neben dem Hauptein-
gang vom DGB Haus an der Schranke vorbei, runter zu Garage und nach links in
den Innenhof. 
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GEWerkschaftsabend
20. Dezember 2017

Jahresabschlussabend
Rückblick, Ausblick, Durchblick, Scharfblick, Augenblick,

Weitblick, Überblick, Silberblick, Dackelblick, 
da ist für jede/n was dabei!

mailto:info@gew-muenchen.de


Am 20.  Dezember  2017 findet  der
nächste  GEWerkschaftsabend der  Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) München  im Gewerkschaftshaus
(Partyraum TU07) statt. Neben der übli-
chen musikalischen Unterhaltung, kolle-
gialen  Gesprächen,  Knabberzeug  und
Getränken   zu  günstigen  Preisen,  gibt
es diesmal werden wir auf das Jahr zu-
rück  blicken  und  auf  die  kommenden
Aufgaben voraussehen. 

Ob  TV-L  Tarifrunde,  Bundestagswahl,
Flüchtlingspolitik,  Rechtsruck,  G20,
Wahlmitgliederversammlung,  Antifa-
kongress im DGB-Haus, und und und - es
gab  viel  zu  tun  für  uns
Gewerkschafter*innen. 
Mit TvöD-Tarifrunde, Landtagswahl, Be-
triebsratswahlen, Mitgliederentwicklung
und vielem mehr, kommt wie immer ei-
niges auf uns zu, zu dem wir uns neben
den alltäglichen Kämpfen ebenfalls ver-
halten müssen.

Da sind wir jedoch nicht die ersten und
niemand  hat  behauptet,  dass  gesell-
schaftlicher  Fortschritt  einfach  wäre.
Ebenso  haben  die  Beschäftigten  noch
nie  etwas  geschenkt  bekommen,  es
musste immer alles erstritten werden –
Weihnachten hin, Weihnachten her.
Aber  das  hat  die  Arbeiter*innenbewe-
gung  nicht  entmutigen  und  wird  es
auch in Zukunft nicht tun. Schon alleine
deshalb weil unser Engagement im Ka-
pitalismus tatsächlich alternativlos ist.

Und trotzdem lassen wir uns das Feiern nicht nehmen. Mit vorge-
tragenen Texten, selbst gemachten Punsch und Gebäck beschlie-
ßen wir das Jahr und machen uns startklar für die zukünftrigen
Herausforderungen.  Einen  schönen  Abend  und  ein  erfolgreiches
neues Jahr wünscht die GEW München. 

 
 

Wann und wo?

Einlass ab 18.30 Uhr
Programm ab 19.00 bis ca. 21:00 Uhr 

im Partyraum TU07 im Gewerkschaftshaus
Schwanthalerstr. 64, 80336 München

Die GEW München lädt zum GEWerkschaftsabend mit Bildungs- und
Kulturprogramm  alle  interessierten  Kolleg*innen,  solche  die  es
noch werden möchten und solidarische Symphatisant*innen herz-
lich ein1. Der Eintritt ist frei.

1 Die Veranstalter behalten es sich vor Personen die durch ihre Anwesenheit oder ihr Verhalten stö -
ren der Veranstaltung zu verweisen. Insbesondere in Bezug auf rechte Gesinnung, Sexismus, Antise-
mitismus, Klassismus, Rassismus oder übermäßiger Alkohol-/Drogenkonsum sowie aggressives Verhal-
ten.


