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Grundsätze der Alumni–Vereinigung
1. Ziel und Zweck der Alumni – Vereinigung
Die Absolventen des Zertifikatskurses „ Gewerkschaftsmanagement – Führen in einer
modernen Gewerkschaft“ schließen sich im Rahmen einer Alumni-Vereinigung
zusammen.
Die Mitgliedschaft ist freiwillig.
Die Alumni-Vereinigung ist ein Netzwerk zur Professionalisierung der
gewerkschaftlichen Arbeit sowie der Gewinnung, Entwicklung und Förderung von
gewerkschaftlichem Nachwuchs (gewerkschaftlicher Funktionsträger) für
herausgehobene gewerkschaftliche Positionen.

1.1. Die Alumni-Vereinigung
-

unterstützt den dbb in seinem Bestreben, gewerkschaftliche Arbeit innerhalb
des dbb beamtenbund und tarifunion und seiner Mitgliedsgewerkschaften
weiter zu optimieren;

-

engagiert sich für die gewerkschaftliche Arbeit in ihrem Bereich und gibt
darüber etwas an die Organisation zurück;

-

fördert die Gewinnung , Entwicklung und Förderung von gewerkschaftlichem
Nachwuchs im dbb;

-

dient dem Austausch von Erfahrungen und der Kommunikation unter den
Alumni;

-

trägt zur Attraktivitätssteigerung des Zertifikatskurses bei;

-

unterstützt die dbb akademie als Bildungseinrichtung des dbb beamtenbund
und tarifunion bei der Entwicklung und Realisation von Bildungsangeboten,
die Kompetenzen für eine moderne Gewerkschaftsarbeit vermitteln;

-

trägt dazu bei, das im Zertifikatskurs erworbene Wissen zu festigen und weiter
auszubauen. Eine weitere Professionalisierung der gewerkschaftlichen Arbeit
kann durch gezielte, bedarfsorientierte Fortbildung gefördert werden.
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2. Organisation und Arbeitsweise der Alumni-Vereinigung
2.1. Koordinierung
Die Koordinierungs-Aufgabe der Alumni-Vereinigung übernimmt ein Sprecherrat in
Zusammenarbeit mit der dbb akademie.
Leistungen der dbb akademie:
-

Mitgliederverwaltung
Aufbau und Pflege des Netzwerkes
Organisation der Alumni-Jahrestagung
Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von
Fortbildungsangeboten für die Absolventinnen und Absolventen

2.2. Sprecherrat
Interessierte und engagierte Vertreter der Alumni-Vereinigung bilden einen
Sprecherrat. Er besteht aus drei Personen, die gleichberechtigt wirken. Der
Sprecherrat organisiert seine Tätigkeit eigenständig.
Der Mitglieder des Sprecherrates fungieren:
Innerhalb der Alumni-Vereinigung
-

als Impulsgeber (auch aufgrund von Anregungen der Alumni) für die inhaltliche
Orientierung der Alumni-Vereinigung;
als Koordinatoren.

Nach außen
-

als Vertreter der Interessen der Alumni-Vereinigung;
als Förderer des Zertifikatskurses;
als Ansprechpartner der dbb akademie.

Der Sprecherrat wird gewählt.
Vorschläge für den Sprecherrat werden von den Alumni und/oder der
Geschäftsführung der dbb akademie unterbreitet.
Die Wahl erfolgt für 3 Jahre.
Die Wahl findet im Rahmen einer Alumni-Jahrestagung statt.
Für eine erfolgreiche Wahl genügt die einfache Mehrheit der zur Wahl
anwesenden Alumni.
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2.3. Alumni-Jahrestagung
Die Alumni-Vereinigung kommt einmal im Jahr zusammen (der Termin für den
Alumni-Tag orientiert sich am 2. Modul des laufenden Zertifikatskurses
„Gewerkschaftsmanagement – Führen in einer modernen Gewerkschaft“).
Die Jahrestreffen werden inhaltlich und organisatorisch gemeinsam vom
Sprecherrat und der dbb akademie vorbereitet und durchgeführt.
Die Pflege sozialer Kontakte zur dbb akademie als Bildungseinrichtung des dbb
beamtenbund und tarifunion sowie zu den anderen Alumni sind ein wichtiges
Anliegen des Alumni-Tages.

3. Mitgliedschaft
3.1. Beginn und Beendigung
Mitglied der Alumni-Vereinigung kann nur werden, wer den Zertifikatskurs
„Gewerkschaftsmanagement – Führen in einer modernen Gewerkschaft“
erfolgreich abgeschlossen hat.
Die Mitgliedschaft beginnt mit der vom Absolventen gegenüber der AlumniVereinigung abgegebenen schriftlichen Erklärung der Mitgliedschaft.
Die Mitgliedschaft endet:
-

durch Erklärung der Beendigung der Mitgliedschaft gegenüber der AlumniVereinigung;
nach Rückstand von einem Jahresbeitrag bei Zahlung des Förderbeitrags.
Die Einrichtung eines Dauerauftrags wird empfohlen.

3.2. Rechte und Pflichten
Alumni haben das Recht
-

-

alle Leistungen, die der Alumni-Vereinigung von Seiten der dbb akademie
angeboten werden oder gemeinsam mit ihr erbracht werden, in Anspruch zu
nehmen;
am jährlichen Alumni-Treffen teilzunehmen;
an allen selbst organisierten Veranstaltungen der Alumni-Vereinigung
teilzunehmen;
durch Vorschläge und eigene Aktivitäten mitzugestalten;
sich an der Wahl des Sprecherrates zu beteiligen.
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Alumni haben die Pflicht
-

etwas von ihrem erworbenen Wissen wieder an die Organisation zurück zu
geben;
gewerkschaftliche Arbeit durch Förderung des gewerkschaftlichen
Nachwuchses voran zu bringen;
Verantwortung für die eigene Fortbildung zu übernehmen;
sich in die Alumni-Vereinigung aktiv einzubringen;
einen jährlichen finanziellen Förderbeitrag zu entrichten.

3.3. Förderbeitrag/Spende
Die Alumni unterstützen die Arbeit der Alumni-Vereinigung mit einer Spende in
ihrem Bestreben, gewerkschaftlichen Nachwuchs professionell zu gewinnen, zu
entwickeln und zu fördern.
Jährlich leisten sie eine Spende in Höhe von mindestens 60,00 Euro.
Jedes Mitglied kann freiwillig einen höheren Beitrag zahlen.
Der Förderbeitrag ist zum 31. Dezember für das jeweilige Jahr an die dbb
akademie zu überweisen.
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