Ihre Vorteile einer Mitgliedschaft:

Bestens informiert und beraten

•

Bauen Sie auf die Unterstützung Ihrer Interessenvertretung für den norddeutschen Gartenbau.

Lobbyarbeit
Wir stehen im Kontakt mit Ihren Landesregierungen in NDS, HB, HH, SH und MV.

•

Arbeitsrecht, einzelbetriebliche Rechtsberatung
Wir stellen Ihnen Arbeitsverträge zur Verfügung,
Checklisten zur Unternehmensnachfolge, Merkblätter zur Betriebsübergabe.

•

Tarifpolitik
Wir kämpfen für angemessene Löhne im Gartenbau.

•

Absatzförderung
Wir setzen uns für Öffnungszeiten & Absatz von
Blumen und Pflanzen im Einzel- & Großhandel ein.

•

Nachwuchsförderung
Wir machen uns stark gegen Fachkräftemangel.

•

Öffentlichkeitsarbeit
Nutzen Sie das zurück gewonnene positive Ansehen der Gärtner für Ihren Betrieb. Die erfolgreiche Pressearbeit hat dazu beigetragen, dass Sie
nun offiziell anerkannt „eine Sache des täglichen
Bedarfs produzieren und handeln“.

Profitieren Sie von uns!

Wir entlasten Sie umfassend und Sie profitieren,
gerade in ungewissen Zeiten, von den Vorteilen
Ihres Berufsverbandes: z. B. durch unsere aktuellen
Rundschreiben mit den wichtigen Themen, u. a. zur
aktuellen Rechtslage, Neuigkeiten zur finanzellen
Unterstützung sowie einem passwortgeschützen
Mitgliederbereich mit wichtigen Dokumenten (z.B.
Arbeitsverträge) zum Download.
Ihre Mitgliedschaft ist in jedem Fall eine lohnende
Investition in die Zukunft.

Wir sind in Bremen und Hamburg für Sie da:
Johann-Neudörffer-Str. 2
28355 Bremen
Tel.: 0421 53641-90
Fax: 0421 552182
E-Mail: info@wvg-nord.de
Vereinsregister Nr. VR8147HB
www.wvg-nord.de

Brennerhof 121
22113 Hamburg
Tel.: 040 7360159-0
Fax: 040 7360159-20
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Ja, ich werde Mitglied

Stimmen unserer Mitglieder:
„Es tut gut, zu spüren und zu hören, dass es da jemanden gibt, der sich einsetzt und unsere Interessen
nach oben und in die Breite und nach unten wahrnimmt und vertritt.“
(Dirk Pöpperling, Seelze)

im WVG Nord e.V. Die Leistungen stehen mir
ab sofort zur Verfügung. Für 2021 Pauschalbeitrag nach Anfrage, anschließend gemäß Satzung.

Nutzen Sie gleich das Anmeldeformular - einfach ausfüllen, einscannen, mailen an: bremen@wvg-nord.de
oder faxen an: 0421 552182 dann sind Sie sofort im
Verteiler (der informierten Betriebe).

*Firma / Unternehmen (Stempel):

*Pflichtfelder

„Ein starker, leistungsfähiger Verband ist wichtiger
denn je, um die vielfältigen Aufgaben der Zukunft
bewältigen zu können.“
(Thomas Heinemann, Rostock)
„Unser verbandspolitisches Netzwerk läuft auf
Hochtouren, denn es lohnt sich, unsere Branche
funktioniert noch: Jeder Betrieb zählt. Die Ergebnisse des Verbandes helfen uns durch die Krise.“
(Francesca Tischler-Brehmer, Gelting)
„Die beste Versicherung ist die, die man nicht braucht
- wenn ich echte Probleme habe ist der Verband an
meiner Seite.“
(Dirk Klefer, Augustfehn)
„Die Aufgaben des Verbandes sind bedeutender als
das Thema Beiträge. Die Sicherstellung der Erledigung der Kernaufgaben und Forderungen ist wichtig.“
(Bernd Niemann, Himbergen)
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*Bankverbindung / Kreditinstitut:

*IBAN: DE

*E-Mail für Rundschreiben

*Datum, Unterschrift

Ich wurde angeworben von:
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates:
Ich/wir ermächtige/n den WVG Nord Zahlungen von meinem/unserem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom WVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Firma

Vorname

www.wvg-nord.de/anmeldung

Wir freuen uns auf Sie!

Nachname

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung in der jeweils gültigen Fassung an. Mir ist bekannt, dass sie auf der Homepage des Verbandes,
www.wvg-nord.de, jederzeit eingesehen werden kann.

www.wvg-nord.de

