Kolping
zeigt
Flagge
„Wir wollen, dass
Ihr bleibt“

Phase solidarisch zu sein und der Solidarität
mit den Beschäftigten mit einem persönlichen
Wort und einem persönlichen Foto im wahren
Sinn des Wortes ein Gesicht zu geben.

Plakataktion und Autokorso

Ergänzt einfach den Solidaritätsspruch „Wir
wollen, dass ihr bleibt, weil…. mit euren
persönlichen Anliegen. Ein vorgefertigtes
Plakat in DIN A 4 ist dazu vorbereitet.
Macht ein Foto von euch und dem Plakat.

Im Sinne von Adolph Kolping will das
Kolpingwerk
das
Bewusstsein
für
verantwortliches Leben und solidarisches
Handeln fördern. Es versteht sich u.a. auch als
Aktionsgemeinschaft und engagiert sich in der
Arbeitswelt.
Die Kolpingbezirke Dieburg und Seligenstadt
und der Kolping Diözesanverband Mainz sind
Teil des „Aktionsbündnis Conti Babenhausen“.

So könnt ihr mitmachen:

Plakat– und Fotoaktion
Vor 11 Monaten machte die Konzernleitung
von Continental in Babenhausen die Pläne
eines radikalen Stellenabbaus öffentlich, von
denen 2.700 Beschäftigte mit ihren Familien
und auch die gesamte Region existentiell
betroffen sind. Das Aktionsbündnis für den
Erhalt von Continental setzt mit seinem
Slogan „Wir wollen, dass ihr bleibt“ ein
wichtiges Zeichen der Solidarität dagegen.
Wir wissen: Viele Menschen und Familien in
der Region identifizieren sich mit dem
Unternehmen (eh. VDO), sind selbst als
Unternehmer*in vom Standort abhängig,
haben selbst lange dort gearbeitet oder
stehen in Verbindung mit denen, die dort
beschäftigt sind.
Derzeit laufen wichtige Verhandlungen: Wir
bitten euch daher, in dieser entscheidenden
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Um eure Solidaritätsfotos öffentlich zu
machen, habt ihr zwei Möglichkeiten:
➢ ihr postet euer Plakat/Foto selbst auf der
Facebook-Seite:
Aktionsbündnis
Conti
Babenhausen
https://www.facebook.com/groups/1102569
070116306
➢ ihr sendet und euer Plakat/Foto an unsere
E-Mailadresse info@kolping-dvmainz.de
und teilt uns mit, wo wir euer Bild
veröffentlichen dürfen: Zur Auswahl stehen:
- Facebook-Seite
- Homepage der IG-Metall Darmstadt
- Lokale Presse
Mit der Einsendung eures Beitrags und der
konkreten Angabe der Veröffentlichung gebt
ihr euer Einverständnis zur Veröffentlichung.
Selbstverständlich wahren wir bei eurer
Zusendung die Vorgaben des Datenschutzes.
Bitte beteiligt euch! Es stärkt die Belegschaft
im Kampf um ihre Arbeitsplätze!
…oder ihr kommt mit dem Plakat zum… (S. 2)
_____________________________________
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Autokorso am 10.09.2020
Einfach vorbeikommen und mit dem eigenen
Auto mitfahren.
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