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IG Metall unterstützt  Die  
IG Metall Bocholt unterstützt 
die Vertrauensleute im Be-
trieb sowie den überbetriebli-
chen Austausch. »Unsere Ver-
trauensleute sind aktive Zu-
hörer und entwickeln gemein-
sam mit ihren Kollegen und 
Kolleginnen Lösungen. Dabei 
arbeiten sie eng mit der IG Me-
tall vor Ort, den Betriebsrä-
ten, den Jugend- und Auszu-
bildendenvertretungen und 
den Schwerbehindertenver-
tretungen zusammen«, sagt 
Gerlinde Schenk, Gewerk-
schaftssekretärin bei der IG 
Metall Bocholt. »Wir stehen 
voll hinter den Vertrauensleu-
ten, denn wir wissen, wie 

BOCHOLT

Ganz nah dran und  
erste Ansprechpartner
VERTRAUENSLEUTE Wer Interesse am Gestalten hat,  
meldet sich bitte bei der IG Metall Bocholt oder dem Betriebsrat.

Vertrauensleute (VL) sind die 
ersten Ansprechpartner im Be-
trieb, auch für Anliegen, mit 
denen man nicht direkt zum 
Betriebsrat gehen möchte. Als 
Personen des Vertrauens sind 
sie – ob jünger oder älter, Frau 
oder Mann, kaufmännisch 
oder gewerblich angestellt – 
ganz nah dran an ihren Kolle-
gen und Kolleginnen.

Was zeichnet gute Vertrau-
ensleute aus? Sie sollen gut re-
den und zuhören können, bereit 
sein für gemeinsames Handeln 
und gemeinsam mit den Mit-
gliedern im Betrieb an Lösun-
gen arbeiten. Die Vertrauensleu-
te eines Betriebs bilden gemein-
sam den Vertrauenskörper. 

wichtig sie als Bindeglied zwi-
schen den Beschäftigten und 
uns sind.«

Von Januar bis Juni 2020 
wählen die Mitglieder bundes-
weit in ihren Betrieben ihre Ver-
trauensleute. Oft finden sie sich 
aber auch einfach so zusammen 
und bilden eine tolle Truppe, 
die sich um gewerkschaftliche 
und persönliche Themen der 
Beschäftigten kümmert. 

Gut vernetzt   Im VL-Arbeits-
kreis treffen sich Vertrauensleu-
te betriebsübergreifend. »Sie ar-
beiten gemeinsam an verschie-
denen Themen und Zielen, zum 
Beispiel daran, den Vertrauens-
körper auch stärker in kleineren 
und mittleren Betrieben zu ent-
wickeln, berichtet Diane Bran-
denburg, Leiterin des Arbeits-
kreises.

 »Darüber hinaus planen 
wir den nächsten Aktionstag VL 
in den Betrieben, der am 31. Ja-
nuar 2020 bezirksweit in NRW 
stattfindet.« Wer Lust hat, der IG 
Metall in seinem Betrieb ein Ge-
sicht zu geben, ist herzlich ein-
geladen, sich im Arbeitskreis 
einzubringen und sich an den 
Aktionen zu beteiligen. 

VL-TERMINE 2020
■ VL-Aktionstag, 31. Januar, 

bezirksweit in den Betrieben
■ Kommunikation, 10. bis 15. 

Februar, Sprockhövel 
■ VL-Basic, 13. bis 15. März,  

 Sprockhövel 
■ VL-Basic, 27. bis 29. Novem-

ber, Burghotel Pass, Oeding
■ VL-Klausur, 4. und 5. Dezem-

ber, Burghotel Pass, Oeding
■ Arbeitskreise VL:  

15. Januar, 6. März, 2. April, 
14. Mai, 13. August, 24. Sep-
tember – jeweils um 18 Uhr in 
der IG Metall-Geschäftsstelle

Weiterbildung  Die IG Metall 
Bocholt unterstützt ihre Ver-
trauensleute und Interessierte 
mit kostenlosen Seminaren, 
erstmals auch in Sprockhövel 
und Oeding (siehe unten). Darü-
ber hinaus bietet der IG Metall- 
Bezirk NRW Unterstützungsleis-
tungen und Weiterbildungen 
an. 

Mehr über die Vertrauens-
leutearbeit gibt es im Internet: 

igmetall-bocholt.de

Frohe  
Weihnachten 
Eine frohe und besinnliche Advents- und 
Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr 
wünscht das Team der IG Metall Bocholt.
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 Gerhard Janzen, neu im Vertrauenskörper-Leitungsteam bei Benning, 
(3. v. l.) mit seinen Kollegen
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Junge Aktive 
Auch mit der Reihe »Junge Akti-
ve« unterstützt die IG Metall 
NRW die Vertrauenskörper in 
den Betrieben. Katharina Un-
land von Olbrich in Bocholt und 
Sven Peters von der Isselburger 
Hütte sind mit dabei. Beide ha-
ben ein konkretes Projekt in ih-
rem Betrieb. »In dieser Qualifi-
zierung entwickeln wir unsere 
Stärken und Kompetenzen in 
Sachen VL-Arbeit weiter«, sa-
gen sie. »In vier Modulen lernen 
wir, unsere VL-Arbeit systema-
tisch besser zu planen. So konn-
te ich neue VL für Olbrich ge-
winnen. Das stärkt uns in der 
jetzt schwierigen Situation im 
Betrieb«, so Kathi.
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