
 
 
Bis zum 08.10.2021 unter 
events.junge-ngg.net 

 

 

 
beUNIONiced 

 
22.-24. OKTOBER 2021  
Bildungszentrum Oberjosbach (BZO)

Freitag, 22. Oktober 
18:00 Uhr 
Ankommen und Abendessen 
19:00 Uhr  
Kennenlernen 
 
Samstag, 23. Oktober 
09:00 Uhr  
parallele Workshops  
Aktiv werden... 
... als Gewerkschafter*in 
... gegen Diskriminierung 
… in Seminaren 
… im Betrieb 
20:00 Uhr 
Abendgestaltung und aktiv 
Party machen mit DJ 
 
Sonntag, 24. Oktober 
09:00 Uhr 
Aktiv sein bei jungeNGG—
Wo, wie und mit wem? 
Landesjugendausschüsse und 
Bildungsarbeit (BTAK) 
12:00 Uhr  
Mittagessen und Abreise 

Du willst dich engagie-
ren? Bei uns bekommst du 
die Gelegenheit dafür! 
 
beUNION: Du bist neu bei NGG 
und willst mit uns etwas be-
wegen? Dann ist dieses Wo-
chenende genau das richtige 
für dich. Mit uns kannst du 
aktiv werden gegen Probleme 
in der Ausbildung und unsi-
chere Perspektiven. 
 
reUNION: Wenn du schon län-
ger bei jungeNGG bist, dann 
ist das die Gelegenheit nach 
langer Zeit wieder mit tollen 
Kolleg*innen zusammenzu-

kommen und Jugendarbeit 
voranzubringen.  
 
weUNION:  Wir wollen uns 
vernetzen, kennenlernen und 
gemeinsam der Jugend eine 
starke Stimme geben— damit 
Entscheidungen nicht über 
unsere Köpfe hinweg gefällt 
werden. 
 
Bei uns erfährst du, wie du 
aktiv werden kannst bei  
jungeNGG und wie wir zu-
sammen die Arbeitswelt ge-
stalten. Und ganz nebenbei 
lernst du tolle Menschen aus 
den unterschiedlichen NGG-
Branchen kennen.  

JETZT ANMELDEN! 



BEUNIONICED 
22.-24.10.2021 im BZO 

WIR SIND jungeNGG! 
JUNG, REBELLISCH, SOLIDARISCH 
Wir vertreten die Interessen der Gewerkschaftsmitglieder unter 28 Jahren 
und setzen uns für die Auszubildenden in den Branchen der NGG ein. Wir 

wollen mit unseren Mitgliedern eine bessere Welt und gute Le-
bens– und Arbeitsbedingungen für alle Menschen schaffen. 
Du möchtest bei uns mitmachen?  
Online eintreten unter: 

www.junge-ngg.net 
 
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
Hauptverwaltung 
Haubachstraße 76 
22765 Hamburg  
Telefon: 040/38013-151 
E-Mail: hv.jugend@ngg.net 

 

 Unser Wochenende 
richtet sich an alle Mit-
glieder von jungeNGG—
Aktive und alle, die es 
werden wollen. 

 Das Seminar findet im 
Bildungszentrum Ober-
josbach (BZO), An der 
Eiche 12, 65527 Nie-
dernhausen statt. 

 Deine verbindliche An-
meldung kannst du bis 
08.10.2021 online auf 
events.junge-ngg.net 
vornehmen. 

 Nach Ablauf der Anmel-

defrist erhältst Du eine 
gesonderte Bestätigung 
und nach dem Anmel-
deschluss alle Infos zur 
Veranstaltung. 

 Bei Fragen melde dich 
gerne bei uns unter 
hv.jugend@ngg.net. 

 Die Unterbringung im 
BZO erfolgt in Einzel-
zimmern. 

 Die Teilnahme an der 
Veranstaltung, Unter-
bringung und Verpfle-
gung sind für NGG-
Mitglieder kostenlos. 

Deine Reisekosten be-
kommst du von uns er-
stattet. 

 Gerne kannst du Inte-
ressierte aus deinem 
Betrieb auf die Veran-
staltung aufmerksam 
machen und dich ge-
meinsam mit ihnen an-
melden. 

 Das BZO verfügt über 
ein eigenes Hygiene-
konzept und alle Teil-
nehmer*innen werden 
vor der Veranstaltung 
getestet 

 

GUT ZU WISSEN 

 


