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JAV-Wahlen am 27. April - Endspurt 
Für die vbba stellen sich viele motivierte Kolleginnen und Kollegen zur 

Wahl, die sich für die Interessen der Nachwuchskräfte engagieren und 

für eine hochwertige Ausbildung bzw. Studium einsetzen werden. 
 

Wahlberechtigt sind alle Azubi und Studierende – bitte macht von Eurem Wahlrecht Gebrauch!  
 

Bei Briefwahl muss der Wahlbrief bis spätestens Mittwochmittag bei den jeweiligen Wahlvorständen ein-

gegangen sein. Wo persönliche Stimmabgabe möglich ist, ist dem örtlichen Wahlausschreiben zu entneh-

men – bei Fragen könnt Ihr Euch auch gern bei uns melden. 

 

Austausch im Netzwerk SGB II 
Betreuung Ukraine-Flüchtlinge / Homeoffice in den JC 
 

Kürzlich haben sich die SGB II-Vertreterinnen und -Vertreter der 

vbba-Landesgruppen und der vbba-Bundesleitung zum digitalen 

Austausch getroffen – BW war durch unser SGB II-Vorstands-

mitglied Harry Annuß vertreten.  
 

Ein Thema war die aktuelle politische Entscheidung, die Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge ab Juni an 

die Jobcenter zu überführen. Wir befürchten einen deutlichen Mehraufwand, der durch eine adäquate Per-

sonalausstattung begleitet und abgefangen werden muss. Hier werden wir genau hinschauen! 
 

Ein weiteres Thema war die Ausgestaltung von Homeoffice in den Jobcentern – hierzu gab es durch die 

vbba eine Umfrage unter den Beschäftigten. Aus den JC in BW haben fast 1.200 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter teilgenommen – ein starkes Ergebnis. Ganz herzlichen Dank! Die Auswertung für BW wird 

bei unserem SGB II-Netzwerktreffen Ende Juni vorgestellt. 

 

Online-Expertenvorträge – nächste Termine 
• 27. April: „Online-Präventionskurse von fitbase“ im Rahmen  

     der Gesundheitspartnerschaft mit der BKK VBU 

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

• 1. Juni: „Rente und Steuern – was muss ich wissen?“ (DRV BW) 
 

 

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

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

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