Einladung

Liebe Mitstreiter/innen in Sachen Berufsverbot,
seit unserem ersten Treffen anlässlich des 40. Jahrestags der Berufsverbote haben
wir schon einiges erreicht, aber es ist immer noch ein dickes Brett zu bohren.
Deshalb laden wir euch alle ganz herzlich zu unserem diesjährigen Bundestreffen
nach Hannover ein. Es findet statt am

Samstag, 14. April 2018,
von 10 bis 17 Uhr.
Wir treffen uns wieder in den Räumen des
ver.di-Bildungswerks
Goseriede 10, 30159 Hannover,
die uns von ver.di kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Wir bekommen dort auch
gegen Bezahlung ein Mittagessen und Getränke.
Als vorläufige Tagesordnung vor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Begrüßung
Vorstellungsrunde
Einleitung/Bilanz (Klaus Lipps)
Bericht Jutta Rübke
Umfrage Bundesländer
Wie weiter gegen Berufsverbote –
Vorschlag aus Ba-Wü: Gründung einer Bundesinitiative
7. „Verfassungsschutz“ – Was tun?
8. Finanzen/Konten
9. Entschädigungen
10. Ausstellung
11. Verschiedenes, Termine
Wir freuen uns, dass Jutta Rübke, die Beauftragte des Niedersächsischen Landtags
zur Aufarbeitung der Berufsverbote, mit dabei ist und die Ergebnisse ihrer Arbeit
vorstellen wird.

Anmeldung
Wir freuen uns auf eure Anmeldung an Cornelia, per Mail oder telefonisch, bitte
möglichst bald und spätestens bis zum 01. April!
Bitte teilt mit der Anmeldung auch mit, ob ihr ein Mittagessen möchtet, und ob es
vegetarisch sein soll oder nicht.

Unterkünfte
möchten wir euch bitten selbst zu organisieren. In Bahnhofsnähe, also auch ganz in
der Nähe unseres Tagungsortes gibt es recht günstige Hotels. Günstige
(Doppel-)Zimmer gibt es u. a. in der Jugendherberge Hannover. Einige wenige
Privatquartiere können wir evtl. auf Anfrage auch zur Verfügung stellen.

Wenn ihr am Freitag, den 13. April, schon anreist, können wir uns gerne abends zu
einer „Vorbesprechung“ beim Spanier treffen. Bitte signalisiert auch dazu euer
Interesse, damit entsprechend ein Tisch reserviert werden kann.
Wir hoffen sehr, dass viele von euch teilnehmen können, freuen uns auf ein
Wiedersehen mit euch und viele anregende Diskussionen und Gespräche.
Wenn ihr noch Ideen oder Wünsche habt oder Ergänzungen zur Tagesordnung
meldet euch einfach.
Ganz herzliche Grüße aus Hannover und Baden-Baden

Cornelia – für die Niedersächsische Initiative gegen Berufsverbote
Klaus – für die Initiativgruppe „40 Jahre Radikalenerlass“

__________________________________________________________________
Anmeldung an:

Cornelia Booß-Ziegling
Harnischstr.3, 30163 Hannover
Tel.: 0511 – 62 52 12 bzw. 0171 – 50 96 106
booss-ziegling@t-online.

