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Neuigkeiten aus dem Bezirk 

Süd-Ost-Niedersachsen 

Neue Jugendsekretärin in Braunschweig 

Liebe JAVen, seit Mitte März gibt es für den Norden 

unseres Bezirks eine neue Jugendsekretärin. Ulrike 

Lorenz ist die Nachfolgerin von Friederike Wolf. Soll-

tet ihr also Fragen, Wünsche oder andere Anliegen 

haben, könnt ihr euch ab sofort an Ulrike wenden. 

Selbstvorstellung Ulrike Lorenz 

Mein Name ist Ulrike Lorenz und 

seit Mitte März bin ich die neue Ju-

gendsekretärin in Braunschweig. Ich 

habe Evangelische Theologie stu-

diert und obwohl ich letztlich nicht 

Pfarrerin geworden bin, kann man 

mit mir über Gott und die Welt re-

den. Zur Gewerkschaft bin ich über  

die Hans-Böckler-Stiftung gekommen, bei der ich 

Stipendiatin war. Nach einem spannenden Praktikum 

beim DGB Bundesvorstand in der Abteilung Jugend 

stand für mich fest, dass ich genau in diesem Bereich 

arbeiten möchte. Neben meinem Engagement in 

verschiedenen Gremien der Hans-Böckler-Stiftung 

habe ich mich in der Berufsschularbeit der DGB-

Jugend engagiert und dort lange den „Projekttag 

Demokratie und Mitbestimmung“ geteamt. Ich freue 

mich auf die Zusammenarbeit und bin gespannt, 
welche Herausforderungen mir hier in Braunschweig 

und Umgebung begegnen werden. Letztlich gilt 

auch hier – gemeinsam sind wir stark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Achtung, krankheitsbedingte 
Abwesenheit! 

Jugendsekretär in Göttingen 

Jan von Alvensleben, unser Jugendsekretär in Göt-

tingen, ist nun schon seit einigen Monaten krank 
und daher nicht erreichbar. Derzeit wissen wir 

nicht, wie lange Jan genau ausfallen wird. Wir 

bitten euch daher, euch in dringenden Fällen an 
Ulrike Lorenz in Braunschweig zu wenden. Die 

Kontaktdaten findet ihr weiter unten. 

 

JAV- Arbeitstreffen 

Save the date! Vernetzt euch!  

Nachdem die JAV-Arbeitstreffen im Frühjahr leider 
ausfallen mussten, freuen wir uns, euch die kom-

menden Termine mitzuteilen. Für diese Treffen 

könnt ihr euch freistellen lassen! Eine gesonderte 
Einladung wird bald an euch versandt. 

21. September 2017, Göttingen 

26. September 2017, Braunschweig 

 

Neues Jugendbildungspro-
gramm  

Bildung macht alles besser! 

Das neue Jugendbildungsprogramm für Nieder-
sachsen-Bremen ist bei uns eingetroffen! Wie im-

mer findet ihr darin die kommenden JAV-

Schulungen und andere spannende, politische 
Seminare. Ihr könnt euch euer Exemplar in der 

Geschäftsstelle in Göttingen oder Braunschweig 

abholen. Im Laufe der nächsten Tage findet ihr 
eine digitale Variante auch auf der Homepage der 

ver.di Jugend Niedersachsen (https://jugend-nds-

bremen.verdi.de/). 

https://jugend-nds-bremen.verdi.de/
https://jugend-nds-bremen.verdi.de/
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G20-Gipfel in Hamburg 

Demoaufruf am 08. Juli 2017 

Am 07./08. Juli 2017 findet in Hamburg der G20-

Gipfel statt. Hierfür rufen ver.di und andere Orga-
nisationen zur Großdemo am 08. Juli 2017 in 

Hamburg auf. Hier ein Auszug aus dem Demoauf-

ruf:„Auf ihrem jährlichen Gipfel reden die Staats- 
und Regierungschefs der G20-Staaten über „Be-

kämpfung von Fluchtursachen“, aber keines der 

großen Herkunftsländer sitzt am Tisch. Sie reden 
über „Partnerschaft mit Afrika“, aber es fehlt fast 

der gesamte Kontinent. Sie reden über den Klima-

wandel, vertreten aber die Interessen der Erdöl-, 
Kohle- und Autoindustrie. Sie reden über Frieden, 

sind aber selbst die größten kriegführenden und 

rüstungsproduzierenden Staaten. (…) Unsere Kritik 
richtet sich nicht nur gegen einzelne Personen und 

Repräsentanten, sondern gegen die Verhältnisse 

und Strukturen, die diese hervorbringen. Wir wer-
den unsere Ablehnung der kalten und grausamen 

Welt des globalen Kapitalismus deutlich machen, 

wie sie von den G20 repräsentiert und organisiert 
wird. Wir werden unsere Solidarität mit all jenen 

zum Ausdruck bringen, die weltweit durch Protes-

te, Streiks oder Aufstände der Politik der G20 ent-
gegentreten. Unser Verlangen nach einer Welt des 

Friedens, der globalen Gerechtigkeit und der gren-

zenlosen Solidarität wird unüberhörbar sein.“  
 

Aus vielen deutschen Städten fahren Busse zur 

Demo nach Hamburg, so auch aus Göttingen. 
Sollte aus Braunschweig auch Interesse bestehen, 

zur Demo zu fahren, wendet euch bitte an Ulrike 

Lorenz.  
 

Infos gibt es unter: http://g20-demo.de/de/start/ 

 

ver.di Jugend  

Braunschweig & Göttingen 

Die ver.di Jugend ist der ideale Ort, um mit ande-

ren Interessierten und Aktiven zusammenzukom-

men, sich auszutauschen, Aktionen zu planen und 
andere tolle Sachen zu erleben. Die Treffen sind 

offen für alle und wir freuen uns immer, neue 

Menschen kennenzulernen. 

Die ver.di Jugend Braunschweig trifft sich jeden 1. 
und 3. Mittwoch im Monat, 18 Uhr im Gewerk-

schaftshaus 2.OG (Wilhelmstr. 5, Braunschweig). 

Bitte meldet euch vorher bei Ulrike, da wir uns 
momentan leider unregelmäßig treffen. 

Die ver.di Jugend Göttingen trifft sich jeden 2. und 

4. Dienstag im Monat, 19 Uhr in der Geschäftsstel-

le (Groner-Tor-Str. 32, Göttingen). 

Kontakt 

Braunschweig 

Ulrike Lorenz, Wilhelmstr. 5, 38100 Braunschweig, 

Tel.: 0531 24408 -34  

Mail: Ulrike.Lorenz@verdi.de 

Göttingen 

Jan von Alvensleben, Groner-Tor-Str. 32, 37073 

Göttingen, Tel.: 0551 54850-20                       

Mail: Jan.vonAlvensleben@verdi.de 

 

 

http://g20-demo.de/de/start/

