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nun sichtbar: 13 hoch motivier-
te JAV-Gremien haben – nach 
ihren konstituierenden Sitzun-
gen – die Arbeit aufgenom-
men. Auch zwei neue Betriebe, 
die bisher noch ohne JAV wa-
ren, haben nun das erste Mal 
gewählt. 

Schon in den ersten Wo-
chen nach den Wahlen wurde 
klar: Es gibt viel zu tun. Unter 
dem Motto »Wir wollen keine 
Generation Corona« stellten 
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Erstes Treffen des Ortsjugendausschusses am 7. Dezember
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Jugend der IG Metall Offenbach packts an
NEUE GREMIEN Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretungen in 13 Betrieben erfolgreich abgeschlossen

Im Oktober und November 
2020 wurden die neuen Mit-
glieder der Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung (JAV) ge-
wählt. Alle JAV-fähigen Betrie-
be unserer Region wurden von 
der IG Metall Offenbach ange-
schrieben und während der 
Wahlvorgänge begleitet. 

Das Ergebnis der Bemü-
hungen von betrieblichen 
Funktionären, Vertrauensleu-
ten und der Geschäftsstelle ist 

Neues Jahr – Ausblick und worauf es ankommt
Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Jahr 2020 konnten wir uns nicht 
wie gewohnt auf den Betriebsversammlungen oder am Arbeitsplatz be-
gegnen. Gleichwohl konnten wir in der Betreuung von unseren Mitglie-
dern und Betriebsräten so manche Herausforderung im letzten Jahr meis-
tern. Nun schauen wir auf das Jahr 2021. Natürlich hoffen wir alle, dass 
wieder mehr Begegnungen im Betrieb möglich sein werden. 

Nach dem schwierigen Jahr gilt es 2021 Beschäftigung, Entgelt und Zu-
kunft zu sichern. Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist unsere an-
stehende Tarifrunde. Wir sollten alle gemeinsam dafür sorgen, dass wir er-
folgreich sind. 

Eure IG Metall-Geschäftsstelle Offenbach

Beitragsquittung und 
Adressenänderung

Im Servicecenter der IG Me-
tall (online) kann die Bei-
tragsquittung als PDF-Datei 
heruntergeladen werden. 
Auch kann dort im Um-
zugsfall die Adresse geän-
dert werden.
Für die Registrierung sind 
die Mitgliedsnummer und 
das Geburtsdatum notwen-
dig. Natürlich reicht auch 
nach wie vor eine E-Mail an 

Offenbach@igmetall.de. 
Erreichbar ist das Service-
center unter folgender 
Adresse: igmetall.de/ 
service/online-services.
Bei Fragen bitte anrufen:.
 069 829 79 00

sich Jugendliche und Auszubil-
dende für den Erhalt der Aus-
bildungsqualität, der Ausbil-
dungsplätze und für die Über-
nahme auf. Insbesondere die 
Kommunikation zwischen JAV 
und den Auszubildenden so-
wie dual Studierenden unter 
Einhaltung der Hygienevor-
schriften erfordert ein hohes 
Maß an Kreativität und Eigen-
initiative. Auch die bevorste-
henden Tarifrunden in der Me-
tall- und Elektroindustrie so-
wie dem Kfz-Handwerk sind 
Themen, mit denen sich die Ju-
gend- und Auszubildendenver-
tretungen beschäftigen. 

Ortsjugendausschuss Damit 
die neu gewählten JAVis mit ih-
rem Problemen nicht alleine 
dastehen, fördert die IG Metall 
die Gründung eines Netzwerks 
zum Austausch im Bereich 
 Jugend. Der Ortsjugendaus-
schuss (OJA) hat sich am 7. De-
zember zum ersten Mal getrof-
fen. Der OJA bietet die nötige 
Plattform, um die bevorste-
henden Herausforderungen 
gemeinsam und mit Unterstüt-
zung der IG Metall zu meistern. 

Janine Heide, Eric Hall, Marita Weber, Peter Wich, Leona Het-
trich, Luis Sergio, Alexandra Roßel (v.l.n.r.)
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Unterstützung Ob schnelle 
Hilfe per Telefon oder Unter-
stützung direkt im Betrieb: Die 
IG Metall ist für ihre JAVis im-
mer ansprechbar. Weitere 
lnformationen gibt es bei Eric 
Hall und Janine Heide. 

eric.hall@igmetall.de 
 janine.heide@igmetall.de
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