
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anreise zum ver.di BIZ Gladenbach  
 
 
… mit der Bahn 
Dein Zielbahnhof ist Marburg/Lahn, von dort sind es noch rund 
20 km bis Gladenbach. 

 weiter per Taxi 
Gib uns einfach deine Ankunftszeit durch, dann organisieren wir 
dir gerne ein Taxi, das dich direkt in unser Bildungszentrum bringt! 
Zur gemeldeten Zeit wartet dein Taxi auf dem Parkplatz vor der 
Apotheke (beim Verlassen des Bahnhofs durch den Hauptein-
gang halb nach links gehen). Du erkennst es am Schild des ver.di 
Bildungszentrums Gladenbach. 
 
Die einfache Fahrt von Marburg nach Gladenbach kostet 30 
Euro und werden nur übernommen, wenn eine weiterfahrt mit 
dem Bus nicht mehr möglich ist. Bitte vorher mit dem Veranstalter 
(hier ver.di LBZ NRW, Abt. Bildung) absprechen.  

 weiter per Bus 
Zwischen Marburg (Hauptbahnhof) und Gladenbach (Busbahnhof) 
verkehrt die Buslinie 383, den genauen Fahrplan findest du auf 
der Website der Deutschen Bahn. 
Vom Busbahnhof Gladenbach sind es noch etwa 20 Minuten 
zu Fuß und bergauf bis zum Bildungszentrum. 

 
… mit dem Auto 

 über die A45 Dortmund-Frankfurt,die Abfahrt Dillen-
burg oder Herborn-Süd in Richtung Gladenbach. Folge 
der Beschilderung nach Gladenbach (B255) bis zum 
Marktplatz in Gladenbach und fahre dort geradeaus bis 
zum zweiten Kreisel. Diesen verlässt du an der dritten 
Ausfahrt und folgst dem Straßenverlauf bis zur abkni-
ckenden Vorfahrtsstraß. Ab dort der Beschilderung fol-
gen. 

 über die A5 am Gambacher Kreuz auf A45 Richtung 
Dortmund: Fahre bitte am Gießener Südkreuz Richtung 
Gießen und weiter über den Gießener Ring (B3) bis zur 
Ausfahrt Gladenbach. 
Folge der Beschilderung nach Gladenbach (B255) bis zur 
ersten Ampel in Gladenbach. Dort erst rechts abbiegen, 
dann die nächste links (Ferdinand-Köhler-Straße) und 
weiter über den Kreisel bis zur abknickenden Vorfahrts-
straße. Ab dort der Beschilderung folgen. 

 
Weitere Informationen zum „ver.di BIZ Gladenbach“: 
www.biz-gladenbach.verdi.de 
 

 
 
 

 

V.i.S.d.P.: DGB Bildungswerk NRW e.V. d/o ver.di LBZ NRW, Abt. Bildung,  

               Karlstraße 123-127, 40210 Düsseldorf 

Die Welt in der wir leben  

 
Aktiv in Betrieb und Gesellschaft 

 
 

27. bis 31. Januar 2020 
ver.di-Bildungszentrum 

Gladenbach   

 

Anmeldung: 
 

Die Welt in der wir leben 

 27. bis 31. Januar 2020 

 
 

Mitgliedsnummer (falls vorhanden) 

 

Name, Vorname 

 

Straße, Hausnummer 

 

PLZ, Ort 

 

telefonische Erreichbarkeit 

 

E-Mail 

 

ver.di Bezirk 

 

Betrieb 

 

Teilnahme und Freistellung erfolgt nach: 

 
   O AWbG NRW  

O FrUrlV NRW   O SUrlV Bund  

 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zweck der Be-
arbeitung der Seminarorganisation und weiteren Bildungsplanung 
der Gewerkschaft ver.di und ihrer Bildungsträger mithilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung gespeichert und verarbeitet 
werden. Bestimmungen zum Datenschutz werden    selbstver-
ständlich eingehalten. 

 

   ______________________ 
   Ort, Datum 

    

______________________ 
Unterschrift 

 

 

 
 

 

 

https://biz-gladenbach.verdi.de/unser-service/kontakt
https://www.bahn.de/p/view/index.shtml
http://www.biz-gladenbach.verdi.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

versuchen für die Gegenwart Erkenntnisse zu gewin-

nen, aber wir wollen auch darüber nachdenken und 

diskutieren, ob es nicht Lösungen gibt und wie sich 

diese realisieren lassen. Vielleicht nur im Kleinen, 

aber auch das wäre ja schon ein Anfang. 

 

Dieses Seminar ist ein politisches Grundlagensemi-

nar. Vorwissen über politische oder wirtschaftliche 

Zusammenhänge sind nicht notwendig. Unsere Se-

minare leben davon, dass alle mitmachen und ihre 

Erfahrungen einbringen. 

 

Zielgruppe: Interessierte Arbeitnehmer*innen 

und Aktive in Betrieben und Dienststellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hinweis: 
Für dieses Seminar besteht die Möglichkeit Bildungsurlaub in An-
spruch zu nehmen. Die entsprechenden Unterlagen, die beim Ar-
beitgeber für die Freistellung benötigt werden, verschicken wir mit 
der Einladung zum Seminar. Diese erhaltet ihr spätestens 8 Wo-
chen vor Seminarbeginn. Bitte gebt bei der Anmeldung die Grund-
lage eurer Freistellung mit an. 
 
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung, sowie Fahrtkosten für 
öffentliche Verkehrsmittel der 2. Klasse, werden für ver.di Mitglie-
der aus NRW, durch ver.di NRW übernommen. Eine Anreise im 
privaten Pkw erfolgt immer auf eigene Gefahr. Seminarteil-
nehmer*innen die mit dem eigenen Pkw anreisen, erhalten die Ki-
lometersätze der DB für die Hin- und Rückfahrt. Ausnahmen müs-
sen vor dem Seminar mit uns abgesprochen werden.  
Nicht-Mitglieder sind willkommen, tragen jedoch die anteiligen Se-
minarkosten, die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie 
ihre Reisekosten selbst. Die Rechnungsstellung erfolgt nach dem 
Seminar.  

 
Termin:  

27. bis 31.01.2020  
(Beginn 10 Uhr / Ende 15 Uhr) 
 

Ort:  
ver.di Bildungszentrum Gladenbach,  
Schloßallee 33,  

35075 Gladenbach 
 
Dieses Seminar wird durchgeführt vom:  

DGB-Bildungswerk NRW e.V. c/o 
ver.di Landesbezirk NRW  
Karlstraße 123-127 

40210 Düsseldorf 
 
Ansprechpartner*innen:  
Anika Teckentrup  - Tel.: 0211 61824-325 

Thorsten Waschulewski - Tel.: 0211 61824-174 
 
Anmeldung: 
Sandra Braun:   - Tel.: 0211 61824-165 
   bildung.nrw@verdi.de 

 
Verantwortlich für Planung und Durchführung ist das 
DGB-Bildungswerk NRW e.V. 

 
 

 

 

Die Welt in der wir leben 
 
Mit einem Grundverständnis über die politischen, 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammen-

hänge sollte jeder ausgestattet sein. Wie sonst soll 

man erkennen, wo sich die eigenen Interessen in die-

ser sehr komplexen Welt wiederfinden.  

 

Wer die Welt verändern will, 

muss wissen wo er steht! 

 

Eigene Lebensvorstellungen entwickeln, Möglichkei-

ten, Hindernisse und Grenzen kennen lernen, wirt-

schaftliche Zusammenhänge und Abhängigkeiten 

entdecken und durchschauen. Die Grundzüge des 

Wirtschaftssystems kennenlernen und darauf auf-

bauend, einen Blick auf das eigene Umfeld werfen. 

 

 Wie sieht die Welt aus in der wir leben? 

 Wo liegen die Probleme von Arbeitneh-

mer*innen? 

 Woher kommen die Probleme in unserer 

Gesellschaft? 

 War das eigentlich schon immer so, oder 

war früher alles besser? 

 In welcher Welt wollen wir leben? 

 Warum verfolgen nicht alle die gleichen 

Ziele? 

 

Mit diesen und anderen Fragen wollen wir uns im Se-
minar beschäftigen. Wir werden zurückblicken und  
 


