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Gewerkschaft dankt treuen Mitstreitern
EHRUNG Zusammenhalt in der IG BCE führt zu erfolgreichen Tarifabschlüssen

Biedenkopf (red). Die
Industriegewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie
(IG BCE)hat in Biedenkopf
verdiente Hinterländer
Mitglieder geehrt.

DerVorsitzendederIG BCE
in der Ortsgruppe Bieden-
kopf, Torsten Henkel, und
der Gewerkschaftssekretär
Frank Moravec vom Bezirk
Mittelhessen nahmen die
Auszeichnungen vor.

Sie überreichten den Jubi-
laren der Industriegewerk-
schaft silberne und goldene
Uhren, Blumensträuße so-
wie Urkunden als Dank und
Anerkennung für ihre lang-
jährige aktive und passive
Mitgliedschaft. Ohne diese
Unterstützung wäre eine er-

Jubilarehrung bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie mit (von links) Torsten Hen-
kel, Hartmut Becker, Frank Moravec, Hans- Werner Tremmel, Albert Heim, Heinrich Briel, Frank
Wagner, Hans-Iurgen Reihert, Heidrun Reddig, Helme Preuß und Günter Berger. (Foto: privat)

folgreiche Arbeit im Interes-
se aller Arbeiter und Ange-
stellten nicht möglich ge-
wesen.

• Urkunden für
neun Jubilare

Moravec erinnerte daran,
dass nur durch Gemeinsam-
keit und Zusammenhalt die
errungenen Tarifabschlüsse
im Interesse der Arbeitneh-
mer erhalten und geschützt
werden können.

Die Jubilare sind Hartmut
Becker, Hans-Werner Trem-
mel, Albert Heim, Heinrich
Briel, Frank Wagner, Hans-
Jürgen Reibert, Heidrun Red-
dig, Helene Preuß und Gün-
ter Berget.
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Erfahrungen an die jüngere Generation weitergeben
Langjährige Mitglieder der Gewerkschaft Berqbau-Chernie-Enerqie In Battenberg geehrt
Battenberq. Lall~iallrigl! \Hr·
~jjed,.·~ clr-r ()J'!~!!"'lJPP'-' Bk·ti!.'ll'
!..H';'[ (j •.': C!·\,.Trbl· liI1I Bf'fg'nau,
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jrr; II.;JI1III1:111:i1Wf"h'ic-r~!urIlJ~'
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'.\'11 den Ilarunut l:kcker, l laus
'S~;rn('r TJ\'m mcl , Albert lleirn.
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t !,w:,-IIi!gl"l1 n.t'il)t,~n. t leid! UH
Reüdlg. !!•..h-ru- 1'1ellE lil d {;lIn·
Hff HeJ~':·~·.
lkr \1)J,il:',l:lIii(' dl'r C.lri~WllF'
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ra',1'( überrl'irhll'Tl Ikn luhjl;.I.'
rcn sil Lw" ".' lind goldcn\:' Uh-
rcn, ,'il1(,!l UJUlll<i.'!l <trau (~sowie
l'il'll' U.'-'.llld;:· als J )ank und An
erkennung für ~an~ührihe akri
ve und pa~,;il",;\litgliedscl1aft.
onnc dk eJm> C'lf(Jlgreicllc :\1'
hdt niclu mügi.i(,]l ~til.\'(~Sen wii.·

r('. Frank P.lul'd'.'l'l,' l~f'i1:nl'llt'.
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und der iiiT!gerL'11 (i""lt:f'alion .~u
;..:cii.\{'/':. 'xiI:' ".:it:hlig der Zusam-
mcnhal: isr. Auch ·\or..,I,('11 Hel'!
kd ~pl'[Kh deD \""lln~;ch an die
lunilun- <IlK iJlrL' hlailnmg u:ld
l J ~}erzt'ilglln~ '.-.t'ikrzu !!:t"hen,

\\·:ihn·nd de..,Trdfr·n. wuich-n
di(~.\li'~lt,·(h:f zlld,'m ulx-r f!~'.,
!H'ulIfil-t>in'chl WIl] P;llil'!HI'Il-
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eine \'t'rtü~~unr,. oder \oO;).1\l'Khr.
n1i1 sich bring;, (r)

Jubilarehrung bei der Gewerkschaft Berg bau-Cbemle-Enerqie, von links Vorsitzender Torstert Hen-
kel, Hartmut Becken Sekretär Frank MoravC'c, Hans,Werner Trernrnel, Albert Heim, Heinrich Briel.
Frank Wagner, Hans ·JÜrgen Reibert, Heldrun Reddiq. Helenc Preul3 und Günter Berger. h; I~, pr
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Informationen zur
Patientenverfügung
Vortragsveranstaltung und Mitgliederehrungen
OBERESEDERTAl. Zu einer
Infoveranstaltung mit dem
Thema "Betreuungsrecht und
Patientenverfügung" hatte die
Industriegewerkschaft Berg-
bau-Chemie-Energie eingela-
den. Gegen Abend wurden
langjährigen Mitglieder ge-
ehrt: 23 Jubilare aus Hatzfeld.
Dautphetal, Biedenkopf, Stef-
fenberg, Breidenbach und Bad
Berleburg wurden für 25, 40,
und 50 Jahren Treue ausge-
zeichnet.

Der Betreuungsverein Bie-
denkopf informierte die Teil-
nehmer, welche Maßnahmen
greifen, wenn man keine Voll-
macht oder Verfügung ausge-
stellt hat, wies aber auch da-
rauf hin, welche Probleme,
beispielsweise rechtlicher Art,
oder Gewissensprobleme von
Familienangehörigen die Fol-
ge sein können.

Nichts überstürzen
Trotzdem sollte man nicht

gleich überstürzt eine Voll-
macht, oder Verfügung ausfül-
len. lautete ein Ratschlag. Es
sei ratsam, erst Informationen
einzuholen. Da es in der Bran-
che auch "schwarze Schafe"
gebe, wurden den Mitgliedern
geraten, sich Rat bei einem
anerkannten Betreuungsver-
ein zu holen.

In einer Diskussionsrunde
wurde anhand von Beispielen
deutlich gemacht, welche Vor-
teile und Folgen eine Verfü-
gung oder Vollmacht mit sich
bringt. Auch wurden Beispiele
aufgezeigt, eine Vollmacht
oder Verfügung zu erstellen

und erklärt, was dabei zu be-
achten ist. Der Patient behält
seine Rechte und gilt nicht,
wie es lange im Volksmund
hieß, als entmündigt.

Der Vorsitzende der Orts-
gruppe Biedenkopf in der In-
dustriegewerkschaft BCE,
Torsten Henkel, und der Ge-
werkschaftssekretär des Be-
zirks Mittelhessen, Frank Mo-
ravec, überreichten den Jubi-
laren anschließend silberne
und goldene Uhren, einen Blu-
menstrauß sowie eine Urkun-
de als Dank und Anerkennung
für ihre langjährige aktive
und passive Mitgliedschaft.
Henkel betonte, dass eine er-
folgreiche Arbeit im Interesse
aller Arbeiter und Angestell-
ten ohne treue Mitglieder
nicht möglich gewesen wäre.

Moravec erinnerte daran,
dass nur durch Gemeinsam-
keit und Zusammenhalt die
errungenen Tarifabschlüsse
im Interesse der Arbeitneh-
mer erhalten und geschützt
werden können. Er ermutigte
die Jubilare, den Weg weiter
fortzuführen und der jünge-
ren Generation zu zeigen und
sie zu überzeugen, wie wich-
tig der Zusammenhalt ist.

Besonders in der jetzigen
Zeit, wo überall gekürzt, ge-
strichen und umgewandelt
werde, sei eine eine starke
und durchsetzungsfähige Ge-
werkschaft wichtig. Daher
richtete Torsten Henkel den
Wunsch an die Jubilare, ihre
Ertahrung und Überzeugung
an die jüngere Generation
weiterzugeben. [nhjjb]

Ehrung der langjährigen Mitglieder: (von links) Torsten Hen-
kel, Vorsitzender der OG Biedenkopf, Hartmut Becker, Frank Mo-
ravec, Sekretär für den Bezirk Mittelhessen, Hans-Werner Trem-
mel, Albert Heim, Heinrich Brie!, Frank Wagner, Hans-Jürgen Rei-
bert, Heidrun Reddig, Helene Preuß und Günter Berger. Foto: nh


