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aktuell 

Stärkung in der Hauptjugend- und Auszubildendenvertretung 
Auch bei den Wahlen zur HJAV war die vbba jugend erfolgreich – und konnte ihre Mandate auf nun 6 

erhöhen. Mit Rümeysa Önder und Ardawan Abdi (1. Ersatz) ist Baden-Württemberg gut vertreten. 
 

Wir freuen uns für unsere erfolgreiche vbba-Jugend – und bedanken uns ganz herzlich bei allen 

Wählerinnen und Wähler für das Vertrauen. Ein Dank gilt auch allen engagierten Kolleginnen und 

Kollegen in den Wahlvorständen. 
 

Konstituierende Sitzung der BJAV 
vbba stellt erneut Vorstand der BJAV BW 
Bei der konstituierenden Sitzung der BJAV am 5. Mai 2022 in 

Stuttgart wurde vom Gremium Rümeysa Önder (Stuttgart) als 

BJAV-Vorsitzende und Leonita Lushaku (Freiburg) als ihre 

Stellvertreterin gewählt. Den Vorstand der BJAV komplettiert 

Leon-Sinan Bülbül (Ulm) als Schriftführer.  
 

Wir gratulieren herzlich zur Wahl und wünschen dem Vor-

stand sowie dem gesamten Gremium gutes Gelingen – 

zum Wohl unserer Nachwuchskräfte. 
 

Online-Expertenvorträge – nächste Termine 
• 11. Mai: „Todesfall – Wie bin ich versorgt?“ (DRV BW) 

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

Im Sommer pausiert unsere Vortragsreihe – wir sind bereits intensiv in der Planung der neuen Termine.  

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. 

 

Vorteile – nicht nur für vbba-Mitglieder  
Als Haus- und Fachgewerkschaft für die Beschäftigten der BA und JC 

bieten wir (neben unseren starken gewerkschaftlichen Leistungen) 

selbst und über Kooperationspartner verschiedene Vorteile für unsere 

Mitglieder – und teilweise auch für Kolleginnen und Kollegen, die noch 

nicht Mitglied sind.  
 

Dabei achten wir selbstverständlich darauf, dass diese Angebote nicht gegen die Compliance-Regelungen 

der BA verstoßen. Die Übersicht über alle Aktionen und Vorteile gibt es hier. 
 

vbba – Gemeinsam Zukunft gestalten 
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