
 

 

 

 

Vortreffen für unsere neuen Polizistinnen 
und Polizisten in Bonn 

                 

Wann: 13.08.2020 UND 27.08.2020 um 18:00 Uhr. 

Wo: Bierhaus Machold, Heerstraße 52, 53111 Bonn 

 

„Hallo zusammen, wir, die Junge Gruppe und die JAV (Jugend- und 
Ausbildungsvertretung) der Gewerkschaft der Polizei Bonn, organisieren seit 
vielen Jahren für unsere neue Kolleginnen und Kollegen ein Vortreffen, um sich 
bekannt zu machen und vielleicht auch schon die eine oder andere Frage zur 
Ausbildung und dem Polizeialltag zu beantworten.  

Die Gewerkschaft der Polizei ist die mit weitem Abstand größte polizeiliche 
Interessenvertretung. Dies gilt natürlich auch für Bonn. Mit über 1600 
Mitgliedern, 11 von 13 Sitzen im örtlichen Personalrat und allen 11 Sitzen in der 
JAV, sind nur wir in der Lage die Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen 
notfalls auch personalvertretungsrechtlich durchzusetzen.  

Die Junge Gruppe der GdP sind sowohl Kommissarsanwärterinnen und 
Kommissarsanwärter, die sich aktuell in der Ausbildung befinden, als auch 
bereits fertige Kolleginnen und Kollegen, welche euch jederzeit mit Rat und Tat 
zur Seite stehen.  

Die JAV ist EURE Vertretung im örtlichen Personalrat und hat bei allen Belangen, 
die euch während der Ausbildung betreffen, volles Stimmrecht.  

Habt ihr vielleicht sogar Lust euch aktiv zu engagieren? Dann seid ihr bei uns 
ebenfalls genau richtig!  

 



 

Also an alle Interessierten:  

Kommt vorbei und lernt uns kennen! 

Da uns eure Gesundheit selbstverständlich am Herzen liegt und die Gefahr sich 
mit dem Coronavirus SARS CoV-2 anzustecken leider immer noch nicht vorbei 
ist, haben wir uns dieses Jahr dazu entschieden zwei Vortreffen zu organisieren. 
Auch aus diesem Grunde finden unsere Treffen deshalb auch draußen in einem 
überdachten Biergarten statt.  

Wir, die „Junge Gruppe“ und die JAV freuen uns auf euch.  

Aus organisatorischen Gründen bitten wir deshalb auch um eine kurze 
Anmeldung per Mail an vorstand@gdp-bonn.de.  

 

Norman Ertel       Aimee Bartnick 

-Vorsitzender Junge Gruppe-     Vorsitzende JAV 

 

Dirk Lennertz 

Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei 

Kreisgruppe Bonn 

 

 

 

 

 

 

 



  


