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Frauen in der Gewerkschaft NGG 
Landesbezirk NRW 

 

Mit uns habt ihr 
Arbeits– und Sozialrechtsschutz 
Rechtsanspruch auf tarifliche Leistungen 
Unterstützung bei Streik 
Freizeitunfallversicherung 
 

Wir bieten euch 

Weiterbildung  
Beratung und Unterstützung bei Problemen  
im Betrieb, mit Kammern und Behörden 
Seminare und Aktionen 
 

Mitmachen, mitreden,  mitbestimmen! 

Wir haben unsere eigegen Strukturen innerhalb 
der NGG 
Wir vertreten die besonderen Interessen von Frauen 
Wir machen Aktionen und Veranstaltungen zu 
aktuellen Themen und Fragestellungen 
 

Bei uns können alle 

mitmachen, wir bestimmen unsere Themen selbst 
ihre Position einbringen 
durch unsere Vertreterinnen in  der Tarifpolitik  
mitmischen 
 

 

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
Landesbezirk NRW 
Willstätterstrasse 13, 40549 Düsseldorf 
nrw@ngg.net 

Stark. Frauen in der NGG 

 die Zukunft 

 Frauen gestalten 

Suzann Dräther   
Vertreterin Landesbezirks-
frauenausschuss und EFFAT-
Frauenausschussvorsitzende 



Deine Kolleginnen, die Dich Deshalb mitmachen! 

Wir brauchen Frauen, die sich für unsere Belange 
einsetzen. Dazu zählt die Mitarbeit in betrieblichen 

Gremien wie z.B. dem Betriebsrat. 
Wir müssen unsere Themen aber 
auch in Tarifverhandlungen  
platzieren, wenn wir Lösungen in 
Tarifverträgen gestalten wollen. 

Da hilft nur eins: 

reden, überzeugen, netzwerken, 

weiterbilden und engagieren. 

Vielleicht willst Du Dich aber erstmal nur mit 
gleichgesinnten Frauen austauschen und hören, 
was in anderen Betrieben und Branchen zu  
diversen Themen schon gemacht wird?  
Dazu besuche unseren NGG NRW Internetauftritt 
unter der Rubrik Frauen. Alle Termine und 
Veranstaltungen findest Du dort. 

 

Willst Du Dich wehren und etwas bewegen?  

   Stört auch Dich:  
   Entgeltungleichheit, Altersarmut, 
    Diskriminierung am  
    Arbeitsplatz, sexuelle  
    Belästigung oder andere 

 Benachteiligungen, 
 mach  den ersten Schritt
 und komm zu uns.  

(v.l.n.r.: Isabell Mura (stellvertretende Landesbezirksvorsitzende), 
 Alexandra Schlang, Suzann Dräther, Doris Kluthausen ) 

Frauenteam in NRW  

Das Frauenteam in NRW freut sich auf DICH.  
Lass uns gemeinsam kennenlernen und z.B. 
in unseren politischen Frauenfrühstücken  
Austauschen, was DICH bewegt.  
Bring DICH und Deine Frauenthemen ein.  

WIR stellen so die Weichen für UNSERE NGG,  
unsere Arbeit in NRW, im Bundesfrauenaus-
schuss, im DGB und in der EFFAT auf europäi-
scher Ebene. 

Unsere Frauenthemen sind Gesellschaftsthemen 
für unsere gemeinsame Zukunft!  

 

 

„Wir haben 

bereits Vieles 

erreicht, aber 

da geht noch 

mehr!“ 

Wir freuen uns darüber, dass Du Mitglied der 
NGG bist. Eine Gewerkschaft bietet Vieles, das 
für das Arbeitsleben wichtig ist. 

 

Vielleicht kennst Du das auch? Alle reden von 
der Gleichstellung von Männern und Frauen, 
aber irgendwie hast Du trotzdem das Gefühl, 
dass das einfach nicht so ist? 
 

Wir Frauen sind oft besser ausgebildet.   
Trotzdem bekommen wir nicht jeden Job. 

Wir verkürzen unsere Arbeitszeit,   
damit die Kinder und pflegebedürftige  
Angehörige gut versorgt sind.  

Wir verdienen meist weniger.   
Deshalb  wählen wir auch die Lohnsteuer- 
klasse V und haben netto dann gleich noch  
weniger vom Brutto.  

Wir stehen dann mit einem Bein  
in der Altersarmut. 

 
Und warum ist das so?  
Weil es ist einfach ist, an etwas  
festzuhalten, das funktioniert. Und  
manchmal kennt man unsere Probleme  
gar nicht, weil wir lieber anpacken, anstatt groß 
darüber zu reden.    

Wenn wir uns nicht aktiv dafür ein-
setzen, dass sich etwas ändert, dann 
wird dieser Zustand noch sehr lange 
andauern. 

Herzlich Willkommen! 

Zukunft gestalten! 

 

Gemeinsam geht‘s! 

auf Landesbezirksebene vertreten: 


