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Tritt unserem Telegram-Channel bei, 
um keine Infos zu verpassen!

Willkommen in der IG BCE!

Es ist gar nicht so leicht, sich eine Begrüßung einfallen zu lassen, wenn man die Leserinnen und 
Leser eines Vorwortes noch gar nicht gesehen hat, oder zumindest kurz kennengelernt hat.
Aber dennoch kann ich jetzt erstmal „herzlich Willkommen“ sagen und zwar zu allen neuen
Auszubildenden in unseren Betrieben! 
Mein Name ist Karim Nefissi und ich bin Gewerkschaftssekretär der Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie – oder kurz IG BCE. In unserem Team bin ich unter anderem für den Bereich „Ju-
gend“ zuständig, also Auszubildende, Studierende, jugendpolitische Gewerkschaftsarbeit und daher 
erster Ansprechpartner für die Jugend- und Auszubildendenvertretungen. Darüber hinaus mache ich 
auch jeden Monat dieses eMagazin, seit letztem Jahr.
Diese Ausgabe allerdings ist etwas ganz Besonderes, denn diese Sonderausgabe wurde extra für dich 
gemacht!
Hier geht es nicht nur darum, was gerade in der IG BCE stattfindet. Dieses kleine Magazin soll vor al-
lem neuen Auszubildenden helfen sich im neuen Lebensabschnitt und als Mitglied der IG BCE besser 
zurecht zu finden. Daher findet ihr auf den folgenden Seiten Infos, Kontaktmöglichkeiten und einen 
kleinen Einblick was deine Gewerkschaft für dich als Mitglied (und die, die es noch werden wollen) 
bereithält.

Viel Spaß beim Lesen und ein herzliches Glückauf!

Karim Nefissi

https://t.me/joinchat/AAAAAEZP9BFH2YiOUI2wsQ
https://www.facebook.com/IGBCEGelsenkirchen/
https://www.instagram.com/gelsenkirchen_igbce/


Die IG BCE hat Heute knapp 600.000 Mitglieder. Wir sind damit die drittgrößte Gewerkschaft im 
Deutschen Gewerkschaftsbund (kurz DGB). Die IG BCE vertritt also für über eine halbe Millionen 
Beschäftigte in Deutschland die Interessen gegenüber Arbeitgebern und der Politik. Die IG BCE 
ist aber nicht einfach ein Verein in dem man Mitglied ist (keine Sorge, dass kann man auch), aber 
vor allem ist die IG BCE zum „Mitmachen“ da. Innerhalb der IG BCE gibt es daher verschiedene 
Gremien, Ausschüsse und Foren bei denen man sich einbringen kann.
Zum einen wäre da das Bezirksfrauenforum. In unserem Bezirksfrauenforum setzen sich die
Kolleginnen jedes Jahr mit einem anderen Schwerpunktthema auseinander. Hier waren neben 
dem Themenbereich „Beruf und Familie“ auch der Themenbereich „Rechtsextremismus“, also 
Fragen wie „Was ist Rechtsextremismus?“, „Wie stark ist Rechtsextremismus in der Gesellschaft 
verhaftet?“, oder auch „Welche Rolle spielen Frauen im Rechtsextremismus?“ bearbeitet.
Falls Ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne an die Kollegin Nadine Bloemers wenden.

Daneben gibt es in unserer IG BCE auch einen interkulturellen Arbeitskreis. Die interkulturelle 
Arbeit hat sich von der Überwindung von Sprach- und Kulturbarrieren über Integration zu einem 
Diversity-Treiber entwickelt. Falls Ihr Interesse habt, euch hier einzubringen meldet euch einfach 
bei Karim Nefissi.
Im Bezirksjugendausschuss trifft sich die IG BCE Jugend. Also Jugend- und Auszubildendenver-
treter*innen, junge Kolleginnen und Kollegen die bei Aktionen zu Tarifrunden starten, Seminare 
organisieren (von der Jugend für die Jugend) und neben der gewerkschaftspolitischen Arbeit, 
auch gemeinsam feiern. An dieser Stelle wollen wir euch kurz unseren BJA-Vorsitzenden.

mailto:nadine.bloemers%40igbce.de?subject=Bezirksfrauenforum
mailto:karim.nefissi%40igbce.de?subject=IAK


Hallo, mein Name ist
Enis Güner.

Ich bin 21 Jahre alt, bin als Chemikant bei der BP Gelsenkirchen beschäftigt und mache aktuell 
meinen Industriemeister in Chemie. Ich bin dort zusätzlich in der Rolle als Jugend- und Aus-
bildungsvertreter in der ich die Interessen der Auszubildenden und Jugendlichen vertrete und 
unserer Kontrollpflicht im Bereich geltende Arbeitsgesetze, Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge 
und Unfallverhütungsvorschriften nachgehe. Zudem bin ich noch als Vertrauensperson tätig, eine 
Rolle die der Gewerkschaft ein Gesicht gibt, indem ich Ansprechpartner, Vermittler, Interessenver-
treter und Sprecher der Kolleginnen und Kollegen in meinem Betrieb bin.

Diese Positionen haben mich dazu angetrieben, mich weiter zu engagieren. Aus diesem Grund 
freue ich mich das ich die Chance und das Vertrauen bekommen habe mich auch in der Gewerk-
schaft in der Rolle als Vorsitzenden des Bezirksjugendausschusses zu beweisen, dort sind wir 
zuständig für die Bearbeitung der jugendrelevanten Themen und der Jugendbildungsarbeit auf 
Bezirksebene. Des Weiteren bin ich im Landesbezirksjugendausschuss und den Bundesjugend-
ausschuss vertreten, genau so wie in der Mandatsprüf- und Zählkommission der Landesbezirks-
jugendkonferenz, im Regionsjugendausschuss Emscher-Lippe (DGB-NRW) und weitere Delegier-
tenpositionen einzelner Konferenzen.

Durch die Arbeit in der Gewerkschaft bekomme ich das Gefühl, dass man gemeinsam Themen 
die uns als Jugend belasten selber als Team ins Positive verändern kann. Und die Arbeit hinter 
den ganzen Projekten und Veranstaltungen die wir unteranderem als Gremium, wie in unserem 
BJA, organisieren ist eine beeindruckende Kombination aus Spaß und Effizienz. Ich freue mich 
auf die Zukunft wo wir wie gewohnt exklusive Veranstaltungen, Aktionen, begehrten Wochenend-
seminare und Bildung von der Jugend für die Jugend bieten können.

Glück Auf!



Wir, als Bezirksjugendausschuss (BJA), sind zuständig für die Bearbeitung der jugendrelevan-
ten Themen und der Jugendbildungsarbeit auf Bezirksebene. Wir treffen uns dazu jeden dritten 
Dienstag im Monat zu einer Sitzung.
Wir kümmern uns darum, dass eure Stimmen in allen Belangen gehört und auch verstanden wer-
den. Zudem planen wir für euch, die IG BCE Jugend, exklusive Veranstaltungen, Aktionen und die 
begehrten Wochenendseminare.
Bei uns gibt es Bildung von der Jugend für die Jugend.
Wir vertreten 1553 Gewerkschaftler*innen, davon 713 Auszubildende aus über 45 Betrieben in 
Gelsenkirchen, Bottrop, Gladbeck und Essen mit 16 JAV Gremien.
Ihr wollt euch auch engagieren, oder habt Fragen an uns? Kontaktiert gerne unseren Vorsitzen-
den Enis Güner (01787132050/enisguener@hotmail.de) oder unseren Gewerkschaftssekretär 
Karim Nefissi (015142229826/karim.nefissi@igbce.de) - auch über WhatsApp & Telegram.

Wir als Bezirksjugendausschuss



Ich heiße Jördis Thiele, bin 28 Jahre alt und arbeite als Anlagentechnikerin bei der Ruhr Oel 
GmbH – BP Gelsenkirchen.
Genau wie ihr, bin ich mit Beginn meiner Ausbildung in die IGBCE eingetreten und dann durch die 
Jugendvertretung in die ehrenamtliche Arbeit im Bezirksjugendausschuss Gelsenkirchen ge-
rutscht. Dort engagiere ich mich seit 2017 in allen Themen, die die Jugend betreffen und weil ich 
immer noch nicht genug davon habe, habe ich mich im letzten Jahr nochmal wählen lassen.
Ich darf euch, als IGBCE Jugend, jetzt im Bezirksjugendausschuss, Bezirksvorstand und Landes-
bezirksjugendausschuss vertreten.
Was heißt das? Euch vertreten?
Wir in den ehrenamtlichen Gremien, setzen uns aktiv mit der Verbesserung der Berufsausbildung 
und der Arbeitsbedingungen auseinander, aber auch mit gesellschaftlich und politisch relevanten 
Themen. So haben wir z.B. unsere Forderungen zur Novellierung des Berufsbildungsgesetzes 
eingereicht und für die Umsetzung, gemeinsam mit anderen Gewerkschaften, vor dem Bundes-
tag demonstriert. Wir setzten uns bei Tarifverhandlungen dafür ein, dass auch die Interessen von 
Auszubildenden und jungen Arbeitnehmer*innen beachtet werden. Wir platzieren diese Interes-
sen jedes Jahr beim ersten Mai, oder aktuell auch bei Aktionen zu den Bundestagswahlen.
 
Was dabei definitiv nicht zu kurz kommen darf ist der Spaß und neue Leute kennenzulernen. 
Deswegen bieten wir euch regelmäßig Seminare und andere Events an. In der Vergangenheit 
z.B.: Ruhrpott Seminar, „How to“ - Knigge Seminar, Guardians of the Industrie -
Landesbezirksjugendtreffen Ausbildung und so - Bundesjugendtreffen, Aprés-Ski und
Sommerpartys im Jugendkeller Bottrop, Diversity Abend im Jugendtreff Oer-Erkenschwick...
Aktuell kann ich euch schon das nachzuholende Bundesjugendtreffen aus 2020 anteasern:
in our mind festival - heroes of tomorrow
Stattfinden soll das Ganze vom 26.05-29.05.2022, also schonmal im Kalender vormerken.
Über solche Termine und unsere Aktionen halten wir, vom Landesbezirksjugendausschuss, euch 
immer auf dem laufenden, abonniert dafür einfach die Instagramseite.
Ich freu mich sehr auf die nächsten Aktionen und möglichst viele neue Gesichter
dabei anzutreffen.
Glück auf!
Eure Jördis

Hallo, Moin und herzlich
Willkommen in der IGBCE!

https://www.instagram.com/igbcejugendwestfalen/


Wenn wir schon bei Instagram sind, folgt doch auch der FEJO auf Instagram. Über die Fejo wer-
den Reisen für euch als Jugendmitglieder organisiert, welche während der Ausbildung zu un-
schlagbaren Preisen angeboten werden. Es gibt Sommer- und Winterreisen, Sprachreisen und 
Städtereisen.
Im Sommer geht es nach Sivota in Griechenland, wo ihr 14 Tage an verschiedenen Stränden ent-
spannen könnt. Angeboten wird außerdem Schnupper-Tauchen zu gehen, an einer ein Bootstour 
inklusive Klippenspringen teilzunehmen, eine Flusswanderungen, Poolparty und mehr.
Wer statt an den Strand lieber in die Stadt will, meldet sich für die einwöchige Tour nach Krakau 
an. Die Studentenstadt steckt voller Überraschungen und Geheimtipps und euch wird mit einem 
reichlich gefüllten Programm viel davon gezeigt. Euch bleibt aber auch genug Freizeit, in der ihr 
selbst losziehen könnt.
Neu im Sommer ist eine Woche Aktivurlaub in Österreich. Es geht nach Radstadt und gibt jeden 
Tag Programm. Von Wandern, über Mountainbike Touren, Canyoning und Rafting ist alles dabei.
Ein weiteres sommerliches Angebot ist die 14-tägige Reise nach Fuerteventura. In Corralejo 
erwartet euch ein Mix aus Spanischunterricht und Surfunterricht, da der Sprachkurs nur zwei 
Stunden am Tag geht bleibt auf jeden Fall noch genug Zeit für Unternehmungen und Erholung.
Wer noch weiter in den Süden möchte sollte sich für die Sprachreise in Kapstadt anmelden. Die 
Reise geht ebenfalls zwei Wochen und ihr könnt dort in 30h pro Woche euer individuelles Eng-
lischlevel auf einen neuen Stand bringen. Die Freizeit kommt auch nicht zu kurz denn bei ver-
schiedensten Ausflügen lernt ihr Land und Leute kennen.

FEJO

https://instagram.com/fejo_gmbh?utm_medium=copy_link


Hier geht‘s zu 
den nächsten 

Winterfreizeiten...

Da jetzt erstmal der Winter wieder vor der Tür steht und die Zeit bis zum nächsten Sommer 
überbrückt werden muss, schaut euch doch mal die Winterfreizeiten an. Es geht für eine Woche 
nach Radstadt oder Wagrain. Vor Ort bekommt ihr Equipment und eine Woche eine*n Skilehrer*in, 
welche euch in kleinen Gruppen, egal ob Anfänger oder Profi, so viel beibringen, wie es geht. Da 
jeden Tag ein anderes Skigebiet angefahren wird kommt die Abwechslung nicht zu kurz.
Wir sehen uns auf der Piste!

http://www.fejo.de/ice/?domain=www.fejo.de&lang=1&fuseaction=calendar&menu=229


KURZDARSTELLUNG DER FEJO GMBHKURZDARSTELLUNG DER FEJO GMBH

VON ANFANG AN HATTE DIE FEJO GMBH ZWEI STANDBEINEVON ANFANG AN HATTE DIE FEJO GMBH ZWEI STANDBEINE

1. DIE JUGENDTREFFS & JUGENDRÄUME:1. DIE JUGENDTREFFS & JUGENDRÄUME:

FÜR AUSGIEBIGE INFORMATIONEN WWW.FEJO.DEFÜR AUSGIEBIGE INFORMATIONEN WWW.FEJO.DE

2. DIE REISEN:2. DIE REISEN:

Die Fejo GmbH ist eine 100%ige Tochter der Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft der 
Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie und blickt auf jahrzehntelange Erfahrung zurück. Somit ist und 
bleibt die Fejo fester Bestandteil der IG BCE-Jugend.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.  Der Zweck der Gesellschaft ist 
die Förderung der Jugendarbeit.

gewerkschaftlichen Sinne. 
Derzeit gibt es insgesamt vier Jugendeinrichtungen und eine 
Bungalow-Anlage in Grömitz.

Seit dem Beginn der Fejo-Geschichte werden  
verschiedenste Reisen durchgeführt und dem 
Interesse der Jugend kontinuierlich angepasst. 

Zum Sommerangebot der Fejo GmbH gehören 
Grömitz, Irland und Griechenland.

Für Ski- und Snowboardfreizeiten werden im 

Als kleines Highlight führt die Fejo seit 2009 
Sprachreisen in Kapstadt/Südafrika durch. Bei diesen Maßnahmen werden mehrere tausend junge 

Menschen erreicht und für die IG BCE überzeugt und begeistert.

Diejenigen, die spenden, sind sich ihrer sozialen Verantwortung 
bewusst und unterstützen im Wesentlichen die Jugendlichen. 







Kein Problem! Wenn Du Bock hast jetzt noch schnell Mitglied zu werden und 
keine Zeit verlieren willst, dann lies hier weiter:

Es gibt mehrere Möglichkeiten Mitglied zu werden. Erstens kannst Du bei
Deiner JAV, oder Deinem Betriebsrat nach einem Beitrittsformular für die IG BCE 
fragen. Zweitens kannst Du Dich direkt bei Deinem IG BCE-Bezirk
Gelsenkirchen melden. Die Kolleginnen und Kollegen helfen Dir natürlich weiter.
Drittens kannst Du auch direkt online beitreten:

Komm rein!

Du hast Bock aber bist 
noch nicht dabei?

https://igbce.de/dynamic/action/igbce/33050/online-mitglied-werden-auf-eine-starke-gemeinschaft-bauen-?etcc_cmp=Corona%20Mitgliederkampagne&etcc_med=Online%20mitgliedwerden&etcc_par=&etcc_ctv


www.gelsenkirchen.igbce.de

IG BCE Bezirk Gelsenkirchen

IG BCE Bezirk Gelsenkirchen

Goldbergstraße 84

45894 Gelsenkirchen

Tel.: 0209/93347-0

Fax: 0209/93347-28

Koordinierungskreis
Bildung

IGBCE APP

Noch kein Mitglied? 
Jetzt Mitglied werden!

Facebook Telegram
Infokanal

Homepage


