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JAV-Wahlen 
Am 27. April finden die Wahlen zu den Jugend- und Auszubildenden- 

vertretungen auf allen Ebenen in der BA statt, also 

• die örtliche Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV),  

• die Bezirksjugend- und Auszubildendenvertretung (BJAV) bei der RD Baden-Württemberg und  

• die Hauptjugend und Auszubildendenvertretung (HJAV). 
 

Für die vbba stellen sich viele motivierte Kolleginnen und Kollegen zur Wahl, die sich in diesen Gremien 

für die Interessen unserer Nachwuchskräfte engagieren und sich für eine hochwertige Ausbildung 

bzw. Studium einsetzen wollen. 
 

Seit 2016 stellt die vbba den Vorsitz in der BJAV Baden-Württemberg. Die erfolgreiche Arbeit der 

letzten Jahre möchten wir gern im Sinne unserer Nachwuchskräfte fortsetzen. Einen Überblick über 

unsere BJAV-Kandidatinnen und -Kandidaten gibt es hier – und auf der nächsten Seite. 
 

Die Kandidatinnen und Kandidaten der vbba für die HJAV stellen sich unter www.vbba-wahl.de vor. 
 

Wer am Wahltag (27.04.2022) nicht in der Agentur vor Ort ist, sollte Briefwahl beim jeweiligen örtlichen 

Wahlvorstand beantragen. Wie Briefwahl funktioniert, ist hier beschrieben. 

 

Online-Expertenvorträge – nächste Termine 
• 6. April   Altersrenten – wer? wann? wie(viel)?“ (DRV BW) 

 

• 13. April und  Auftakt Gesundheitspartnerschaft, 

27. April  Vorstellung Online-Präventionskurse von fitbase 
 

• 11. Mai   Todesfall – Wie bin ich versorgt?“ (DRV BW) 
 

• … 
 

 

Alle Vortragstermine, detaillierte Informationen zum Inhalt, die Möglichkeit zur Anmeldung sowie weitere 

organisatorische und technische Hinweise erhalten interessierte Kolleginnen und Kollegen immer hier.  
 

Anmeldung zu den einzelnen Vorträgen bitte nur über den Link im jeweiligen Vortragsflyer. 

 

Sparen mit dem vbba-Vorteilscode  
Dauerhafter Preisvorteil für alle Beschäftigten / NEU: 5+3 Aktion 
 

Ergänzend zur Arbeitshelden-Aktion mit der King Card ermöglichen wir über 

unseren Vorteilscode einen dauerhaft vergünstigten Erwerb der Schlemmer- 

bzw. Freizeitblöcke. Aktuell gibt es bis 22.04.2022 eine 5+3 Aktion – dies ergibt rechnerisch 10,56 € pro 
Block. Alle Informationen und den Vorteilscode gibt es hier. 
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