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 Zeitschrift „Aktiv im Ruhestand“
 Fachinformationen
 Rechtsschutz
 Starke Interessenvertretung für die ältere Generation
 Mitarbeit im Altenparlament und im Landesseniorenbeirat
 Fachtagungen
 Seminare
 dbb Vorteilswelt
 dbb magazin
 dbb m-v regionalmagazin

 und noch mehr
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„Mein Zuhause:  
Hier möchte ich auch im  
Alter noch bleiben.“

Sichern Sie sich jetzt günstig für Ihre Zukunft ab:

	 •	 	Preisgünstige	Vorsorge	für	die	finanzielle		
Unabhängigkeit

	 •	 	Individuelle	Absicherung	nach	Ihren		
persönlichen	Wünschen

	 •	 Exklusiv:	für	Mitglieder	3	%	Beitragsnachlass

Die finanziellen Leistungen der Pflegepflichtversicherung 
und der Beihilfe reichen für die ambulante Pflege in der  
Regel nur bis zum 15. eines Monats.

Bis ins hohe Alter selbständig bleiben und dabei  
finanziell unabhängig sein. Günstig und flexibel mit  
der Pflegevorsorge VARIO über das dbb vorsorgewerk.

Jetzt informieren und Angebot anfordern unter

030 / 4081 6444 
oder direkt online abschließen unter  

www.dbb-vorteilswelt.de/pflege

1. Monatshälfte 2. Monatshälfte
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*Einzelm
itgliedschaft nur m

öglich, w
enn keine dbb G

ew
erkschaft auf Landesebene existiert.

Straße:

PLZ/O
rt:

ehem
. D

ienststelle/Arbeitgeber:

   Rentner         
  Pensionär

Ich m
öchte M

itglied folgender dbb G
ew

erkschaft w
erden:

  Ich m
öchte Einzelm

itglied im
 dbb m

v w
erden*

U
nter dem

 D
ach des dbb bieten kom

petente Fachgew
erkschaften 

eine starke Interessenvertretung und qualifizierten Rechtsschutz. 
W

ir verm
itteln Ihnen gern die passende G

ew
erkschaftsadresse.

dbb landesbund m
ecklenburg-vorpom

m
ern, 

Landesseniorenvertretung m
-v, 

H
einrich-M

ann-Straße 18, 19053 Schw
erin, 

Telefon: 03 85. 581 10 50, Telefax: 03 85. 581 10 49, 
E-M

ail: post@
dbb-m

v.de, Internet: w
w

w
.dbb-m

v.de 

D
atum

 / U
nterschrift 

D
atenschutzhinw

eis: W
ir speichern und verarbeiten die uns m

itgeteilten 
D

aten, um
 den uns erteilten Auftrag zu erfüllen. Rechtsgrundlage der 

Verarbeitung ist Art. 6 (1) b D
SG

VO
. W

enn Sie einer dbb G
ew

erkschaft 
beitreten m

öchten, so geben w
ir Ihre D

aten dorthin w
eiter. Sonst erfolgt 

keine W
eitergabe an D

ritte. W
ir löschen die D

aten, w
enn sie für die 

verfolgten Zw
ecke nicht m

ehr erforderlich sind. Verantw
ortlicher für die 

D
atenverarbeitung ist: dbb beam

tenbund und tarifunion, Friedrichstraße 
169, 10117 Berlin, Telefon: 030. 40 81 - 40, Telefax: 030. 40 81 - 49 99, E-M

ail: 
post@

dbb.de.

Die dbb landesseniorenvertretung 
mecklenburg-vorpommern wurde als 
eine der ersten Seniorenvertretungen 
im dbb auf Landesebene im Jahr 2013 
etabliert.

Sie vertritt die besonderen gewerk-
schafts- und gesellschaftspolitischen 
Interessen der Rentner/innen, Ruhe-
standsbeamten/-beamtinnen und Hin-
terbliebenen aus den 38 Verbänden 
des dbb mecklenburg-vorpommern, 
aber auch Einzelmitglieder, für die kein 
Verband in Mecklenburg-Vorpommern 
existiert, in allen seniorenpolitischen 
Belangen. Durch die immer größer 
werdende betroffene Gruppe wird 
eine wirksame Interessenvertretung 
immer wichtiger. Vor allem trifft dies 
auf das Wirken nach außen auf die 
Politik aber auch nach innen in den 
Beschlussgremien des dbb zu.

Als satzungsgemäße Organe gibt 
es die alle fünf Jahre stattfindende 
Landesseniorenversammlung, die 
die Grundsätze der Seniorenarbeit 
festlegt, den Vorstand wählt und die 
Hauptversammlung, die in der Re-
gel einmal im Jahr tagt, um aktuelle 
Fragen der Seniorenarbeit zu beraten 
und aus den Vorsitzenden der Seni-
orenvertretungen der Mitgliedsge-
werkschaften sowie den Beauftrag-
ten der Einzelmitglieder besteht.

Darüber hinaus ist die dbb Landesse-
niorenvertretung mecklenburg-vor-
pommern im Altenparlament und 
im Landesseniorenbeirat, in dem alle 
Interessenvertreter der älteren Gene-
ration zusammengeschlossen sind, 
sehr aktiv.

Gerd Dümmel

Helmut Halwahs

Klaus Junker

Jürgen Pagel

Viktor Urban

Dafür stehen wirDas sind wir

Sie haben bereits Ihr Arbeitsleben hinter sich oder stehen 
kurz davor? Da kommt mit Sicherheit die Frage auf, was 
bringt mir eine weitere Mitgliedschaft in meiner Fachge-
werkschaft oder eine Einzelmitgliedschaft im dbb mecklen-
burg-vorpommern? Oder wie kann ich weiterhin von den 
umfangreichen Leistungen des dbb profitieren?

Nur die Bündelung aller Kräfte führt zu zukunftsfesten 
Lösungen! 

  Es gibt leider immer noch Ungerechtigkeiten im Renten-
bereich. Wir fordern deren Beseitigung. 

  Ein immer wichtiger werdender Aspekt, der für eine 
Mitgliedschaft im dbb spricht, ist der Rechtsschutz, der 
Ihnen hilft, sich gegen falsche Renten- oder Pensions-
berechnungen zur Wehr zu setzen. Aufgrund unseres 
Einsatzes ist es uns gelungen, auch Rechtsschutz bei 
Streitigkeiten zu Einstufungen im Rahmen des Pflege-
stärkungsgesetzes zu gewähren. Auch in Beihilfefragen 
oder allgemeinen Krankheitskosten ist der Rechtsschutz 
mitunter von großer Bedeutung. 

  Über die dbb vorteilswelt profitieren Sie auch bis ins 
hohe Alter von vielen Rabatten und zahlreichen anderen 
Vergünstigungen.

  Wir sorgen dafür, dass Sie über Ihre Fachgewerkschaft 
eng mit Ihren ehemaligen Kolleginnen und Kollegen ver-
bunden bleiben und weiterhin Informationen aus erster 
Hand erhalten.

  Generationengerechtigkeit ist ebenfalls ein wichtiger 
Schwerpunkt unserer Arbeit.

  Wir wollen eine Infrastruktur im ländlichen Raum, die 
den Bedürfnissen der älteren Generation gerecht wird.

  Die dbb Landesseniorenvertretung unterstützt Sie dabei, 
wichtige Vorkehrungen zu treffen und lässt auch Ihre An-
gehörigen nicht allein.

Sie sehen, die spezifischen Interessen älterer Menschen sind 
in der Seniorenvertretung in guten Händen. 

Nutzen Sie für Fragen und Probleme gern die Kontaktdaten 
aus dieser Broschüre und die Homepage www.dbb-mv.de.

Auch Unvorstellbares 
lässt sich regeln.
Die NÜRNBERGER Versicherung ist Selbsthilfe-
einrichtung für den Ö� entlichen Dienst und Partner 
im dbb vorsorgewerk. Mit unserer Bestattungs-
vorsorge sichern Sie sich das beruhigende Gefühl, 
an alles gedacht zu haben.

www.dbb-vorteilswelt.de

dbb vorsorgewerk GmbH 
Friedrichstraße 165, 10117 Berlin 
Telefon 030 40816444 
vorsorgewerk@dbb.de
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