Ehrungen für treue Mitglieder
Jubilare der IG Bergbau Chemie Energie wurden für 25 und 40 Jahre
Mitgliedschaft geehrt
In einer Feierstunde wurden die Jubilare der Gewerkschaft IGBCE für 25-. und
40-. Jahre vom 1.Vorsitzenden der Ortsgruppe Biedenkopf Torsten Henkel in
der Gaststätte „Die Esse“ mit einer Treuenadel ,Urkunde und Blumen geehrt.
In seiner Ansprache erinnerte der Vorsitzende noch einmal daran, dass die
Gewerkschaften in ihrer langen Geschichte ihren Idealen von Solidarität, von
sozialer Gerechtigkeit durch Chancengleichheit und von lebendiger Demokratie
nie untreu geworden sind. Die Bundesrepublik Deutschland verdankt den
Gewerkschaften gerade dieser Nachkriegs und Aufbaujahre einen großen Teil
ihres heutigen Wohlstandes und Ansehen in der Welt. Johannes Rau hat einmal
gesagt: „Es ist ein Irrtum zu glauben, dass man Menschen zu besserer oder zu
mehr Leistung motivieren kann, wenn Sie ständig Angst haben müssen, ihren
Arbeitsplatz zu verlieren und im Alter in Not zu geraten. Damit hat er bestimmt
einigen aus dem Herzen gesprochen. Die großen Lebensrisiken so Henkel,
müssen weiterhin solidarisch abgesichert werden. Dies gilt für alle
Generationen bei Alter und Pflege, bei Krankheit, bei Arbeitslosigkeit und
Bedürftigkeit. Hier sieht man wieder, wie wichtig es ist eine starke
Gewerkschaft zu haben, die von Ihren Mitgliedern getragen wird. Ihr liebe
Jubilare seid somit nicht nur Mitglieder sondern tragende Säule unserer
Gewerkschaft. An diesen Erfolgen der Vergangenheit seid auch ihr mitbeteiligt,
wenn nicht direkt, dann doch durch Eure Mitgliedschaft. Denn kein Verband,
kein Verein, kein Unternehmen und erst recht keine Gewerkschaft kann
existieren, wenn sie nicht von Menschen, die davon überzeugt sind, für eine
gute und richtige Sache einzutreten, getragen wird. Ich verspreche Euch, dass
dies von Euch erkämpfte und erreichte bewahrt und erfolgreich fortgesetzt
wird und möchte damit den Wunsch verbinden, dass ihr Eure Erfahrungen und
Überzeugungen auch an die jüngere Generation weitergebt, denn in der
heutigen Zeit sieht man wieder wie wichtig es ist eine starke Gewerkschaft zu
haben. Eure Standfestigkeit und Verlässlichkeit sind uns Vorbild. Liebe Jubilare
ihr könnt gewiss sein, wir wissen sehr wohl, was wir Euch zu verdanken haben
so der Vorsitzende Torsten Henkel.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Gewerkschaft:
wurden mit einer Treuenadel, Urkunde, Geschenk und Blumen geehrt:
Ursula Peterson aus (Dautphetal), Ernst Schmitt aus (Hatzfeld)und
Herbert Bösser aus (Dautphetal.
Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Gewerkschaft:
wurden mit einer Treuenadel, Urkunde, Geschenk und Blumen geehrt:
Ralf Damm (Hatzfeld), Michael Becker (Dautphetal), Dieter Plaum (Bad
Endbach), Horst Schneider(Battenberg) und Lothar Schneider (Hatzfeld).
Einige Ehrungen werden zu einem späteren Zeitpunkt überreicht. Zum Schluss
bedankte sich der 1.Vorsitzende Torsten Henkel bei den Jubilaren und ihren
Partnern für das kommen. Danach ging es zum gemütlichen Teil über.

Die Jubilare von links nach rechts : Michael Becker, Lothar Schneider, 1.
Vorsitzender Torsten Henkel, Ralf Damm, Dieter Plaum, Herbert Bösser,
Ursula Peterson, Ernst Schmitt, Horst Schneider und Bildungsobmann
Hans-Ulrich Stankowitz

