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Ausbildung geschafft
– was nun?!

Wie läuft eigentlich die Techni-
ker- und Meisterausbildung ab?
Wie lassen sich Ausbildung und
Weiterbildung am besten verein-
baren? Wie ist das mit dem Stu-
dium, welche Fördertöpfe gibt
es? Und: Welche Unterstützung
bietet die IG Metall? Wenn ge-
nau diese oder ähnliche Fragen
in Deinem Kopf sind, dann bist
Du bei uns genau richtig! Denn
die IG Metall Jugend lädt Dich
und weitere Interessierte ein, um
zu diesen und weiteren Fragen
mit Experten ins Gespräch zu
kommen. Komm vorbei zu ei-
nem bunten Informationsabend
zum ThemaWeiterbildung, Stu-
dium und Karrierechancen am
26. Oktober um 17 Uhr im Gewerk-
schaftshaus! Anmeldungen bei
Deiner JAV oder der IG Metall.

Bundesweiter Aktionstag in Berlin
Verhandlungen der Freihandelsabkommen TTIP und CETA gehen in die entscheidende Phase.

Die IG Metall, alle anderen DGB-
Gewerkschaften und über 30 weitere
Organisationen rufen zu einem bun-
desweiten Aktionstag am 10. Okto-
ber in Berlin auf.
Auch wir, die IG Metall Salzgit-

ter-Peine, werden nach Berlin fah-
ren, um ein deutliches Zeichen ge-
gen das geplante Abkommen auf die
Straße zu bringen! Die Freihandels-
abkommen werden seit Monaten
hinter verschlossenen Türen verhan-
delt und es wurde bereits deutlich,
dass diese Abkommen ausschließ-
lich den Interessen globaler Unter-
nehmen nützen werden und mit vie-
len Nachteilen für uns als junge Be-
schäftigte verbunden sind.

Deshalb schließ Dich unserem Pro-
test an und komm am 10. Oktober
mit nach Berlin!
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Jugendcamp
11. bis 13. September Jugendcamp
in Stolle bei Göttingen, Karten bei
Eurer JAV oder der IG Metall (15 Euro
für Mitglieder, 30 Euro für Nicht-
Mitglieder)

IG Metall-Ortsjugendausschuss Salzgitter-Peine

Wir vertreten das Solidaritätsprin-
zip. Unser Ziel ist der gemeinsame
Kampf aller Lohnabhängigen! Des-
halb waren und sind wir als Ortsju-

gendausschuss der IGMetall SZ-PE so-
lidarisch mit den streikenden Kollegin-
nen und Kollegen im Sozial-und Erzie-
hungsdienst. Deshalb: Aufwerten jetzt!

Jugendversammlung mit Diskussionsrunde zu »Flucht und Asyl«

Die Jugend- undAuszubildendenver-
tretung (JAV) von Salzgitter Flach-
stahl begrüßte zu diesem Anlass vier
junge Männer im Alter von 20–24
Jahren: Tarek undHussam aus Syrien

sowie Jamal und Mustafa aus dem
Sudan. Alle vier berichteten denAus-
zubildenden von den Fluchtgründen
aus ihrer Heimat und ihrem Weg
nach Salzgitter. »Sie kamen in unser

Dorf und schossen wild he-
rum, ohne Rücksicht wen sie
treffen. Jeden Tag roch es
nach Tod und ich wusste
nicht ob ich den Tag überle-
be«, so begann Tarek aus Sy-
rien seine Geschichte zu er-
zählen. »Jeder von Euch hat
bestimmt schon von dem
Krieg in Syrien gehört, aber
niemand hat ihn erlebt«,
führte Hussam weiter aus.
Beide flohen aus Syrien in
die Türkei, um dem sicheren

Bewegende Beiträge auf der Jugendver-
sammlung: die JAV SZFG mit ihren Gästen

Tod zu entkommen und ein sicheres
Leben zu finden. »Ich denke jeden
Tag anmeine Familie. Ich bin traurig,
dass ich hier in Sicherheit lebe und
sie jeden Tag Angst haben«, so Tarek.
In dem großen Infozentrum

war es erdrückend still, als die vier
Männer erzählten. Nachdem die Ge-
flüchteten ihre Geschichten erzählt
hatten, konnten die Auszubildenden
Fragen stellen. So fragte ein Kollege:
»Was wünscht Ihr Euch für Eure Zu-
kunft?« Darauf antwortete Mustafa:
»Ich wünsche mir, dass der ganze
Krieg auf der Welt aufhört. Ich wün-
sche mir, dass meine Familie in Si-
cherheit ist, und ich wünsche mir,
dass niemand auf der Welt mehr
flüchten muss.«

Busanreise möglich
Wir setzen kostenfreie Busse ein. Alle
weiteren Details zu Abfahrtsorten und
mehr erfahrt Ihr bei Euren JAVis, den Be-
triebsräten oder der VKL. Dort könnt Ihr
Euch auch anmelden.
Ansonsten gibt es Infos unter igmetall-
salzgitter-peine.de. Anmeldungen sind
ebenfalls telefonisch möglich unter
05341 88 44-16.


