Auruf zu unserer Aktion vor der
Justizministerkonferenz (JUMIKO) am 15.11.2018 in Berlin
Die Herbstkonferenz der Justizminister tagt in der
Landesvertretung Thüringen. Diese befindet sich in der
Mohrenstraße 64, in 10117 Berlin.
Unser Treffpunkt ist um 8:30 Uhr auf dem „Zietenplatz“
direkt vor der Landesvertretung.
(Anreiseinformationen auf Seite 2).
Dort halten wir weiteres Aktionsmaterial, wie Helme,
Warnwesten, Banner, Fahnen, Schilder etc. bereit.
Das Ende der Aktion wird gegen 11:00 Uhr sein.
Wir wollen Flagge zeigen gegenüber den Vertreter/innen der JUMIKO !
Denn, das Ergebnis der letzten Konferenz war für uns niederschmetternd und das Argument
„Betreuung kann doch jeder“ eine ungeheure Respektlosigkeit gegenüber den diesen Beruf mit viel
Engagement und Professionalität ausübenden Menschen und letztlich auch gegenüber ihren
Klientinnen und Klienten, die auf Betreuung angewiesen sind.
Mit unserer Aktion vor Ort wollen wir erreichen, dass die Landesjustizminister uns sehen und sicher
sein können: "Wir lassen euch nicht mehr aus den Augen und nicht in Ruhe, so lange bis ihr endlich
anerkennt, dass dringender Handlungsbedarf auf der Baustelle Betreuung besteht".
Wir wollen ein kurzes Gespräch mit dem
Vorsitzenden der JUMIKO Minister Dieter
Lauinger organisieren und ihm eine
Protestnote überreichen, damit er weiß, was
wir von den Ergebnissen der letzten JUMIKO
halten und welche Erwartungen wir an ihn
und die anderen Landesjustizminister haben.
Unsere Aktion soll bunt und kreativ wirken, gute
Fotomotive für die Presse anbieten und kurze
Botschaften vermitteln, wie „Betreuung kann
nicht jeder“ oder „JUMIKO auf der Wartburg Das war wohl nix!“ o.ä.
Bitte bringen Sie auch eigene Warnwesten,
Banner und Schilder mit.
Sie müssen sich nicht bei uns anmelden, aber Sie können uns eine Rückmeldungen zur Ihrer Teilnahme senden
an Ina.Hellmers@bdb-ev.de . Schließen Sie sich gerne auch Ihrer Landesgruppe an. Kontaktdaten finden Sie auf
www.bdb-ev.de.

Infos zur Anreise:
Anreise mit der U-Bahn Linie 2 bis zur Station „Mohrenstrasse“ (Ausgang Richtung Glinkastrasse) oder mit der
U 6 bis „Stadtmitte“.

Link zur BVG (Verkehrsbetriebe) https://www.bvg.de/de/

