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Auswahlverfahren im Tarifbereich in vollem Gange 

Dem ein oder anderen wird es vielleicht schon aufgefallen sein: Derzeit finden wieder viele 

Hospitationen in der Behörde statt. Die Kolleginnen und Kollegen von ZA 22 laden derzeit zu 

einer Reihe von Ausschreibungen zu Vorstellungsgesprächen ein, um das Team der Polizei 

Köln weiter zu verstärken. 

Wir freuen uns, wenn die Ausschreibungen bzw. die damit einhergehenden Hospitationen 

(intern/extern) zielführend sind und möglichst viele dieser Hospitationen zu Einstellungen 

oder Umsetzungen führen. 

 

GdP-Kreisgruppe Köln als Ideengeber für landesweite Chal-

lenge 

„Die 41 muss weg! Her mit der 38,5 Stunden-Woche!“ – zu diesem Thema hatte unser 

stellv. Pressesprecher Kreisgruppe Köln, Markus Mohr eine interaktive Grafik entworfen. 

 

 

 

 

 

Durch unseren Facebook-Post wurde die Pressestelle des Landesverbandes auf die Grafik 

aufmerksam, und rief kurzerhand in Absprache mit uns eine Challenge zur Darstellung un-
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serer gemeinsamen Forderung aus. Als Kreisgruppe Köln haben wir den Sonderpreis (aus-

gelobt für den Ideengeber) gewonnen. Eine schöne Gemeinschaftsaktion, losgetreten und 

vermittelt durch die Kreisgruppe Köln. 

Treffen der Frauen in der GdP-Kreisgruppe Köln 

Erstmal zur Info ;-) .. alle weiblichen Mitglieder der GdP sind automatisch auch Mitglieder der 

Frauengruppe, also quasi per Geschlecht. 

Ziel der Frauengruppe ist es u. a. den geschäftsführenden Vorstand unserer Kreisgruppe in 
Fragen der gesellschaftlichen und gewerkschaftlichen Gleichstellung von Frauen und Män-
nern zu beraten. Informationsaustausch und Netzwerkpflege sind uns dabei sehr wichtig. 

Am 18.08.2022 findet ab 15 Uhr im Forum II 

ein erstes Treffen der Frauengruppe der GdP statt. 

Hier soll u. a. die Wahl der Vorsitzenden der Frauengruppe sowie ihrer Stellvertreterin und 

einer Schriftführerin erfolgen. 

Wir freuen uns auf Eure rege Teilnahme und bitten um Anmeldung bis zum 12.08.22 un-

ter info@gdp-koeln.de. 

Verlosung von Karten für Heimspiele des 1. FC Köln 

Es werden wieder Eintrittskarten für die Heimspiele des 1.FC Köln in der Hinrunde verlost. 
Wer teilnehmen möchte, sendet bitte eine formlose E-Mail mit seinem Namen an: verlo-
sung@gdp-koeln.de. 
 
Aus den eingehenden E-Mails werden die Gewinnerinnen und Gewinner ausgelost. Mitma-
chen können alle Mitglieder der GdP Kreisgruppe Köln. Die Teilnahme an der Verlosung ist ab 
sofort bis einschließlich 04.08.2022 möglich. Der Rechtsweg sowie die Teilnahme von Vor-
standsmitgliedern der GdP Kreisgruppe Köln an der Verlosung ist ausgeschlossen. Der 
Verkauf oder eine anderweitige Veräußerung der Karten ist nicht gestattet.   
Es gelten die AGB des 1.FC Köln. 
 
Wir wünschen Euch viel Glück bei den Auslosungen! Die Gewinnerinnen und Gewinner wer-
den persönlich benachrichtigt. 
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