
Als Ruheständler
brauche ich doch
keine Gewerkschaft ...

... oder vielleicht doch?

Zehn gute Gründe, warum Sie auch
im Ruhestand DPVKOM-Mitglied sein
sollten!
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Geschäftsstellen

von Versicherungen, wenn
Sie Mitglied im ARCD Auto-
und Reiseclub Deutschland
werden oder einfach einen
Mietwagen buchen möchten.
Darüber hinaus werden Ih-
nen beim Einkauf im Internet
über die dbb vorteilswelt
(www.dbb-vorteilswelt.de)
hohe Rabatte bei zahl-

reichen Onlineshops ermöglicht. Über das dbb vorsor-
gewerk haben Sie auch Zugang zu günstigen und auf
Ihre Lebenssituation zugeschnittene Versicherungen.
Eine Übersicht unserer Kooperationspartner finden Sie
auf unserer Homepage, und zwar unter
www.dpvkom.de/service/links.

Der soziale Kontakt zu Arbeitskolleginnen und -kolle-
gen nimmt mit dem Eintritt in den Ruhestand meistens
ab. Dabei spielt gerade im Alter das gesellige Beisam-
mensein mit anderen Menschen eine wichtige Rolle.
Die von der DPVKOM durchgeführten und sehr gut or-
ganisierten Veranstaltungen, wie zum Beispiel Senio-
renstammtische, Seniorenwanderungen und
Seniorenausflüge, sorgen dafür, dass der Kontakt zu
Gleichgesinnten nicht abreißt. Und Spaß machen sol-
che Zusammenkünfte allemal.

Eine Gewerkschaft lebt von der Solidarität ihrer Mit-
glieder untereinander. Dies gilt natürlich auch für die

DPVKOM. Der gelebte Zusammenhalt von aktiven Be-
schäftigten und Ruheständlern in der DPVKOM zeigt sich
immer wieder bei Arbeitskämpfen und anderen Veran-
staltungen. Die Mitgliedschaft in der DPVKOM ist somit
auch ein starkes Zeichen der Verbundenheit. Und für Sie
als Gewerkschaftsmitglied ist es doch ein schönes Ge-
fühl, Solidarität zu erfahren und auch weiterzugeben –
auch im Ruhestand.

Das Beste natürlich zum Schluss: Als Ruheständler kön-
nen Sie alle diese Vorteile zu einem günstigen und abge-

senkten Mitgliedsbeitrag genießen. So beträgt der
Monatsbeitrag im Ruhestand nur noch 0,65 Prozent des
Ruhegehalts beziehungsweise der Gesamtversorgung
statt vormals 0,8 Prozent des Monatsentgeltes. Voraus-
setzung hierfür ist allerdings, dass Sie der DPVKOM den
Eintritt in den Ruhestand auch mitteilen. Dies können
Sie ganz einfach mit einem Formular erledigen, das Sie
auf der Internetseite der DPVKOM in der Rubrik „Über
uns, Mitgliedschaft“ finden. Unter www.dpvkom.de erhal-
ten Sie auch weitere Informationen zu Ihrer DPVKOM.

Ruheständler erhalten dank
ihrer DPVKOM-Mitgliedschaft
zahlreiche Vergünstigungen,
unter anderem beim Einkauf
im Internet.

Die zahlreichen Vorteile einer Mitgliedschaft in der DPVKOM werden
Ihnen zu einem günstigen Mitgliedsbeitrag gewährt.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was
Ihnen die Mitgliedschaft in der DPVKOM nach dem
Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben noch bringt?
Fragen Sie sich, welche Leistungen die DPVKOM Ihnen
auch im Ruhestand bieten kann? Die Antwort auf beide
Fragen ist ganz einfach: 

Mit diesem Faltblatt möchten wir Ihnen zehn gute
Gründe dafür liefern, warum es auch für Sie als
Ruheständler wichtig ist, Mitglied unserer Gewerk-
schaft zu bleiben oder zu werden. Denn eines steht fest:
Je mehr sich auch nach dem aktiven Berufsleben zur
DPVKOM bekennen, desto wirkungsvoller kann die
DPVKOM Ihre berechtigten Interessen als Ruheständler
– auch auf politischer Ebene – durchsetzen. Die
Bundesseniorengruppe unserer Gewerkschaft stellt
immer wieder unter Beweis, dass sie die Belange der
älteren Menschen in unserer Solidargemeinschaft
kompetent und mit viel Engagement vertritt. Dabei
arbeiten die DPVKOM-Senioren eng mit der Senioren-
vertretung unseres Dachverbandes dbb beamtenbund
und tarifunion und der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisationen e. V. (BAGSO), deren Mitglied
die DPVKOM ist, zusammen.

Unterstützen Sie uns bei unserem Einsatz für die
Interessen der Ruheständler durch Ihre aktive Mitarbeit.
Unterstützen können Sie uns aber auch dadurch, dass
Sie der DPVKOM im Ruhestand die Treue halten.

Mit freundlichen Grüßen

Auch nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsle-
ben kann jeder noch mit Problemen aus seiner beruf-
lichen Tätigkeit oder deren Folgen konfrontiert werden.
Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn es um die Be-
rechnung und Geltendmachung der Pensionen und
Renten oder auch um Beihilfeangelegenheiten geht.
Auch in solchen Fällen ist die DPVKOM Ihr kompetenter

und verlässlicher Partner, der fast im-
mer helfen kann. Hierbei unterstützen
uns Rechtsanwälte, die Ihr Recht
auch gerichtlich durchsetzen, und
zwar bis zur letzten Instanz. Die
DPVKOM ist natürlich auch für Sie
da, wenn Sie in den Vorruhestand
oder in die Altersteilzeit gehen wollen.
Wir beraten Sie hierzu umfassend
und beantworten gerne Ihre Fragen.

Wer im Ruhestand ist, will seine dazugewonnene Freizeit
am liebsten unbeschwert genießen. Leider steigt mit zu-
nehmendem Alter auch das Unfallrisiko – gerade bei
Freizeitaktivitäten. DPVKOM-Mitglieder können sich im
Fall der Fälle jedoch auf ihre Gewerkschaft verlassen.
So hat die DPVKOM eine Freizeitunfallversicherung
abgeschlossen, die Ihnen finanzielle Leistungen bei
Krankenhausaufenthalt, bei Invalidität und im Todesfall
gewährt.

„Wie kann ich gesund älter werden?“, „Worauf habe ich
zu achten, wenn ich im Internet surfe?“ – zu diesen und
anderen Themen informiert die DPVKOM in Broschüren
und Faltblättern. Neben den zahlreichen Broschüren
und Faltblättern haben die DPVKOM-Senioren auch eine

Vielzahl von Ratgebern veröffent-
licht. Diese beinhalten wichtige
Informationen zu den Themen
„Vorsorge“, „Erbrecht“ oder auch
„Pflege“. Diese Themen sind na-
türlich auch für die noch aktiv
Beschäftigten von hohem Inter-
esse. Alle diese Publikationen
können auf der Internetseite der
DPVKOM unter www.dpvkom.de
heruntergeladen oder bei den
Regional- und Landesverbänden
bestellt werden.

Durch den kostenlosen Bezug des DPVKOM Magazins
werden Sie zehnmal im Jahr frei Haus über aktuelle Ent-
wicklungen bei Ihrem ehemaligen Arbeitgeber infor-
miert. Damit bleiben Sie auch nach dem Berufsleben
auf dem Laufenden. Darüber hinaus bekommen Sie mit
dem Mitgliedermagazin aber auch interessante Informa-
tionen über die Aktivitäten der DPVKOM in allen Berei-
chen sowie Lesetipps und Rätselspaß.

Die von der DPVKOM erzielten Tarifabschlüsse in den
einzelnen Unternehmen wirken sich positiv auf die
Renten aus, deren Höhe sich bekanntlich an der allge-
meinen Einkommensentwicklung orientiert. Damit leis-
tet die DPVKOM einen wichtigen Beitrag im Kampf
gegen die Altersarmut.

Daneben macht sich die DPVKOM natürlich auch für
die Versorgungsempfänger stark. Zusammen mit
dem dbb beamtenbund und tarifunion setzt sich die
DPVKOM seit Jahren erfolgreich dafür ein, dass die
Tarifabschlüsse im öf-
fentlichen Dienst zeit-
und wirkungsgleich auf
die Beamtenbesoldung
und -versorgung über-
tragen werden. Mit uns
wird es keine Abkoppe-
lung der Versorgung
von der Beamtenbesol-
dung geben. Darüber
hinaus kämpfen wir ge-
gen Eingriffe in die Versorgung und fordern, dass die
Versorgung aus dem letzten Amt erfolgt.

Außerdem konnten wir dank unserer hervorragenden
Kontakte zu den Sozialeinrichtungen im Bereich der
ehemaligen Deutschen Bundespost beispielsweise
erreichen, dass die Bearbeitungszeiten bei der Post-
beamtenkrankenkasse spürbar beschleunigt wur-
den. Beihilfeberechtigte erhalten damit deutlich
schneller ihr Geld.

„Man lernt nie aus!“ Getreu diesem Motto führt die
DPVKOM für die älteren Mitglieder auf Bundes- und
regionaler Ebene jährlich Seniorenseminare mit
interessanten und seniorenspezifischen Themen
durch. Die Teilnahme an diesen Schulungen ist für
Sie kostenfrei.

Viele Seniorinnen und Senioren haben im Ruhestand
weniger Geld zur Verfügung als während ihres ak-
tiven Berufslebens. Vor diesem Hintergrund ist es gut
zu wissen, dass eine Mitgliedschaft in der DPVKOM
finanzielle Vorteile mit sich bringt. So erhalten Sie
beispielsweise Vorzugskonditionen beim Abschluss

Die DPVKOM hilft bei
rechtlichen Fragen und
Problemen. Die Broschüren der DPVKOM-Senioren enthalten wichtige Infor-

mationen, nicht nur zu seniorenspezifischen Themen.

Wir wollen, dass Sie Ihren Ruhe-
stand sorgenfrei genießen kön-
nen.


