
"Zusmnmenhalt
macht sich bezahlt

_.3aIlJ4~'Gewerkschaft dankt Jubilaren
- . .

Bi e d.en ko p f~(red)?"Die
Ortsgruppe Biedenkopf der
Industriegewerkschaft
Bergbau-Chemie-Energte
(IG BCE) hat langjährige
Mitglieder geehrt.

-- Die 16 Jubilare, die der IG
seit 25, 40, 50 und 60 Jahren
die Treue halten, kommen

- aus Biedenkopf.Dautphetal,
Steffenberg, Hatzfeld und
Rosenheim.

Torsten Henkel, Vorsit-
zender der Biedenkopfer
Ortsgruppe der IG BCE, und
Gewerkschaftssekretär Franc
Moravec -überreichten den
Jubilaren silberne und gol-
dene Uhren; Blumensträuße
sowie Urkunden als Dank
und Anerkennung für ihre
langjährige aktive und pas-
sive Mitgliedschaft.

Ohne eine solche Unter-
stützung wäre eine Arbeit im
Interesse aller Angestellten

und Arbeiter nicht möglich.
Moravec erinnerte noch ein-
mal daran, dass nur durch
Gemeinsamkeit -vund- Zu-
sammenhalt. dteerrungenen
Tarifabschlüsse im Interesse
der Arbeitnehmer erhalten
und geschützt werden kön-
nen. Er machte dies am Bei-
spiel Urlaub fest: Gesetzlich
sind 24 Werktage im Jahr bei
einer Sechs-Tage-Woche.
vorgeschrieben, tariflich sei-
en jedoch 30 Werktage im
Jahr bei einer Fünf-Tage-
Woche vereinbart.

Besonders in der heutigen
Zeit, in der überall gekürzt,
gestrichen und umgewandelt
werde, sehe man, wie wichtig
eine starke und durchset-
zungsfähige Gewerkschaft
sei. Torstert Henkel richtete
den Wunsch an die Jubilare,
ihre Erfahrung und Über-
zeugung an die jüngere Ge-
neration weiterzugeben.

Ehrungen bei der Gewerkschaft Bergbau-Chemie-Energie (v. li.):
Burkhard Watzka, Margarete Balzer-Gilbert, Frank-Stetfen Win-
ekler (Kassierer OG), Michael Sturma, Torsten Henkel (Vorsit-

. zender OG), Helge Meier, Frane Moravec (Sekretar der IG BeE),
Ernst Meier und Wolfgang Baehmann. (Foto: privat)
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Ehrung-für
treue Mitglieder
Industriegewerkschaft Bergbau-Chemie-Energie
BI EDEN KOPF. Die. Industrie- noch einmal daran, dass"nur
gewerkschaft Bergbau-Che- durch Gemeinsamkeit undZu-
mie-Bnergie ehrte ihre lang- sammenhalt die' errungenen
jährigen, Mitglieder, Insge- Tarifabschlüsse im Interesse
samt 16 Jubilare mit 25, 40, 50 der' Arbeitnehmer erhalten
und 60 Jahren Mitgliedschaft, und, geschützt werden kön-
aus - Hatzfeld, .Dautphetal, nen, Zum Beispiel der Urlaub.
Biedenkopf, 'Steffenberg und Oesetzlich seierr es 24 Werkta-
Rosenheim wurden ausge- ge im' Jahr bei einer, 6' Tage
,zeichnet. Woche; tariflich .seien 'es 30

Der Vorsitzende der IG-BCE Werktage im Jahr bei einer 5-
Biedenkopf, Torsten Henkel, Tage-Woche:
und der Gewerkschaftssekre-
tär der IG-BCEBezirk Mittel-
hessen überreichte den Jubi-
laren silberne und goldene
Uhren, einen Blumenstrauß

, sowie eine Urkunde als Dank
und Anerkennung für ihre
'langjährige aktive und passive
Mitgliedschaft, ohne, die eine
erfolgreiche Arbeit im IIiteres-, ;
se aller Arbeiter Und, Ange-
stellten nichtmöglich gewe-
sen wäre, Moravec erinnerte

-Eifahrungen~eitergeben
, ,Besonders' in der jetzigen,
Zeit, Wo überall gekürzt, ge-
strichen und timgewandelt
werde, sehe man, wie wichtig
eine ,-starke und durchset-
zungefähige Gewerkschaft sei.
Daher sprach Torsten Henkel
den Wunsch an die jubilare ,
aus, ihre Erfahrung und Uber-
zeugung an die jüngere Gene-

, .ration weiterzugeben, (nhjsur)

Jubilare: (von links) Burkhard Watzka, Margarete Balzer-Gilbert, ,
Frank-Steffen·Winckler (Kassierer OG) Michael Sturma, Torsren
Henkel (1. Vorsitzender OG), Helge Meier, franc Moravec (Sekre-
tär der IG BCE),ErnstMeier, Wolfgang Bachmann. Foto: n~
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,Ehrung für langjährige Treue
GewerkschaftlGBCE zeichnet Mitglieder mit Urkunden aus
Biedenkopf. Die Industriege-
werkschaft Bergbau-Chemie-
Energie (IGBCE)hat langjährige
Mitglieder geehrt. Insgesamt 16
Jubilare rnit 25:, 40-, 50- 'und
€lO-jähriger Mitgliedschaft aus
Hatzfeld, Dautphetal, Bieden-
kopf, Steffenberg und. Rosen-
heim wurden" ausgezeicllnef
Dervorsitzende der Biedenkop-
fer IGBCE-Ortsgruppe, Torsten
Henkel, überreichte den Jubi-
laren silberne und goldene Uh-
ren, einen Blumenstrauß 'sowie
eine Urkunde als Dank und An-
erkennurig für ihre .langjährige
aktive Und passive Mitglied-
schaft, ohne die eine erfolgrei-
che Arbeit im Interesse aller Ar-
beiter und Angestellten nicht
möglich gewesen wäre.
Während der Feierstunde WUT-

de daran erinnert, dass, nur

J'
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langjährige Mitglieder der mdustrieqewerkschaft Bergbau-Che-
mie-Energie wurden geehrt. . Foto: pr
\ (

durch Gemeinsamkeit und Zu-
sammenhalt die errungenen'Ia-
rifabschlüsse im Interesse der
Arbeitnehmer erhalten wer-
den könnten. In Zeiten von Kür-
zungen im Sozialbereich "sieht
man, wie wichtig eine starke

und durchsetzungsfähige Ge-
werkschaft ist", sagte Henkel.
Er bat die anwesenden Iubi- )

lare darum, ihre Erfahrungen
aus der Gewerkschaftszeit an
die jüngere Generation weiter-
zugeben. Cr)


