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Bli med i FAGFORBUNDET Sterkere med – enn uten

FYLLES UT AV FAGFORBUNDETFYLLES UT AV ALLE NYE MEDLEMMER Medl. nr.

Etternavn

Fornavn

Adresse

Postnr. Poststed Tlf. privat/mobil

Fødsels- og personnr. (11 siffer)

E-post

FYLLES UT AV ALLE YRKESAKTIVE

Arbeidsgiver

Arbeidssted Tlf.nr.

Yrke Stilling/prosent Årsinntekt

Fylke

FYLLES UT AV ELEVER, STUDENTER OG LÆRLINGER
� Elever under 20 år (gratis) VG1 / VG2/ VG3 (sett ring rundt det som passer)

� Lærling, gratis

� Lærling, inkludert LOfavør forsikringer kr 250,- per halvår

� Student, kr 250,- per halvår, inkludert LOfavør forsikringer � Høgskole � Universitet

Studiested/lærlingplass

Fag/linje Planlagt eksamen/fagprøve (mnd/år)

Dato Underskift

Personopplysninger som Fagforbundet får tilgang til, vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med Personopp-
lysningsloven. Fagforbundet vil unntaksvis kunne gi ut medlemsopplysninger, f.eks. til medlemsundersøkelser o.l.
der hvor forbundet finner at utleveringen bidrar positivt i arbeidet med å ivareta og styrke medlemmenes interesser.
Fagforbundet vil alltid forsikre seg om at personopplysningene kun benyttes til det avtalte formål, og at mottakeren
behandler opplysningene i samsvar med bestemmelsene i loven.

� Jeg er innforstått med og samtykker i at Fagforbundet unntaksvis kan utlevere mine personopplysninger.

SEKSJON

� Helse og sosial (SHS)
� Kontor og administrasjon (SKA)
� Samferdsel og teknisk (SST)
� Kirke, kultur og oppvekst (SKKO)

FORSIKRING
Ved innmelding som yrkesaktiv blir
du automatisk med i forbundets
LOfavør-forsikringer:
• Kollektiv hjem kr 62 per mnd.
• Stønadskasse kr 15 per mnd.

OU-fondavgift (opplærings- og
utviklingsfond) vil komme i tillegg
med kr 21 per mnd.

Du blir også med i Fagforbundets
gruppeforsikring – en kombinert
livs-, uføre-, og ulykkesforsikring,
dersom du ikke reserverer deg
mot denne.
OBS: Gjelder ikke elever, lærlinger
og studenter.

Etter innmelding vil du få et brev
fra oss med nærmere orientering
om gruppeforsikringen, og om
hvordan du kan reservere deg.

Skriv tydelig, fyll inn nøyaktige
opplysninger og lever kupongen
til din lokale tillitsvalgte eller
send i posten.

 

Warum sollte man einer 
Gewerkschaft beitreten?
Als Mitglied einer Gewerkschaft sind Sie Teil dieser 
Gewerkschaft und werden die Möglichkeit haben, 
Einfluss auf Ihren Arbeitsalltag zu nehmen. Die  
Ge werkschaftsbewegung repräsentiert Sie 
während Ihres Arbeitslebens. 
 Durch Ihren Mitgliedsbeitrag1 ermöglichen Sie 
es Ihrer Gewerkschaft, über gute Löhne und 
Gehälter und über gute Arbeitsbedingungen für  
Sie und Ihre Kollegen zu verhandeln. 
 Je mehr Mitglieder wir haben, desto größere 
Chancen haben wir, faire Tariflöhne, sichere Jobs 
und gute Arbeitsbedingungen zu erzielen. 
 Außerdem erhalten Sie durch den Mitglieds-
beitrag eine Reihe von Leistungen wie zum Bei spiel 
vorteilhafte Versicherungspakete und Stipendien-
programme. 
 An dem Tag, an dem Sie sich dazu entscheiden, 
einer Gewerkschaft beizutreten, werden Sie eine 
wichtige und richtig Entscheidung treffen. 
 Sie sagen „Ja“ zu Solidarität am Arbeitsplatz.

Vereint stehen wir, getrennt fallen wir
Die Norwegische Gewerkschaft der Arbeitnehmer 
der Bereiche Kommune, Gesundheitswesen und 
Sozialwesen ist die größte Gewerkschaft des  
Norwegischen Gewerkschaftsbunds [Landsorga-
nisasjonen i Norge, kurz LO] mit mehr als 315.000 
Mitgliedern.
 Die Norwegische Gewerkschaft der Arbeitneh-
mer der Bereiche Kommune, Gesundheitswesen 

und Sozialwesen vertritt Arbeitnehmer des 
öffentlichen Diensts auf kommunaler Ebene  
und Arbeitnehmer privater und öffentlicher  
Einrichtungen.
 Unser Verband vertritt auch Arbeitnehmer  
von Krankenhäusern, einschließlich aller  
Hilfskräfte.
 Die wichtigste Aufgabe der Verband besteht 
darin, dafür zu sorgen, dass die Mitglieder  
gute und sichere Löhne und Gehälter und gute  
Arbeitsbedingungen erhalten.
 Für gerechte Verteilung und zur positiven  
Entwicklung der Gesellschaft brauchen wir  
eine starke und einflussreiche Gewerkschafts-
bewegung, die sich für Rücksichtnahme,  
Solidarität und Einheit einsetzt. 

Probleme am Arbeitsplatz
Die Mehrzahl der Streitigkeiten zwischen Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern werden von region-
alen Vertrauensleuten2 gelöst. 
 Unser Verband hat landesweit fast 18.000 
Vertrauensleute.
 Sowohl von den eigenen Rechtsanwälten der  
Verband als auch von der Rechtsabteilung der 
Gewerkschaft der Vereinigung der norwegischen 
Gewerkschaften (LO) bekommen die Gewerk-
schaft und ihre Mitglieder Rechtsbeistand.  
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 umsicht    solidarität    zusammenhalt

Vereint stehen wir, 
getrennt fallen wir

1 Die Gewerkschaftsbeiträge sind in amerikanischem Englisch angegeben.
2Dies ist ein Begriff aus dem Vereinigten Königreich. Dies können auch   
  „regionale Vertreter der Arbeitnehmer“ sein. 
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Sozialpolitische 
und internationale Beziehungen
Unser Verband verfügt über weitreichende sozial - 
politische Beziehungen.
 Wir  wollen den Bürgern von Norwegen ihren 
hochqualitativen öffentlichen Dienst sichern. 
Deshalb ist die Gewerkschaft für Sanierungen  
und gegen Ausschreibungen und Privatisierung.

Gegen die Armut
Die Norwegische Gewerkschaft der Arbeitnehmer 
der Bereiche Kommune, Gesundheitswesen  
und Sozialwesen hat starke internationale Bezie-
hungen.
 Die Gewerkschaft demonstriert ihre internatio-
nale Solidarität unter anderem dadurch, dass sie 
ihr eigenes SOS Kinderdorf in Angola errichtete. 
 Die Norwegische Gewerkschaft der Arbeitneh-
mer der Bereiche Kommune, Gesundheitswesen 
und Sozialwesen unterstützt den internationalen 
Feldzug gegen die Armut.

Die organisation
Die Zentrale unser Verban befindet sich in der 
Keysersgate 15 in Oslo.  
Außerdem gibt es landesweit noch sieben  
Betriebsmittelzentren.
 Die Norwegische Gewerkschaft der Arbeit-
nehmer der Bereiche Kommune, Gesundheits-

wesen und Sozialwesen ist in 19 Verwaltungs-
bezirke untergliedert und unterhält insgesamt 
550 Geschäftsstellen. Jeder, der der Verband 
beitritt, wird Mitglied einer regionalen Vertre-
tung.
 Die Gewerkschaft sichert die Interessen ihrer 
Mitglieder in Bezug auf Arbeitgeber und 
Behörden. 

Fachbereich
Wir vertritt mehr als einhundert verschiedene 
Berufsgruppen. 
• Fachbereich für Gesundheit und Fürsorge (SHS) 
•  Fachbereich für Kirche, Kultur, Kinder und 

Jugend 
   (SKKO) 
• Fachbereich für öffentlichen Verkehr und Fach-
   personal (SST) 
• Fachbereich für Büro und Verwaltung (SKA) 
Die Fachbereiche kümmern sich unter anderem 
um berufsbezogene Grundsatzfragen, Berufsaus-
bildung, Arbeitsethik, um das Arbeitsumfeld.  
Die Fachbereiche beteiligen sich auch an den  
Tarifverhandlungen.   

LOfavør  
Mitglieder der Verband können Lofavør in 
Anspruch nehmen. Dazu gehört die LOfavør  
hjemforsikring (Hausratsversicherung), die die 
beste und günstigste auf dem Markt ist.

 Mit dem Mitgliedsantrag wird jedem eine  
Sammelversicherung für 283 NOK pro Monat 
angeboten, die Todesfall, Berufsunfähigkeit  
und Unfall einschließt.  Diese Versicherung muss 
man aber nicht abschließen. 

Schulungsstipendien
Die Norwegische Gewerkschaft der Arbeitnehmer 
der Bereiche Kommune, Gesundheitswesen und 
Sozialwesen hat ihr eigenes Stipendienprogramm 
für ihre Mitglieder. Bitte informieren Sie sich 
unter www.fagforbundet.no

Mitgliedsbeitrag
Beschäftigte Mitglieder der Gewerkschaft zahlen 
1,45 Prozent ihres Bruttogehalts als Mitgliedsbei-
trag. Bitte richten Sie alle Fragen an die Service- 
zentrale der Gewerkschaft unter 
Tel.: +47 815 00 040 oder schicken Sie eine  
E-Mail an: servicetorget@fagforbundet.no
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✂ E Kommen Sie mit: SMS Fagforbundet medlem an 1980


