WeitereAnsprechpartner
undihreKontaktdaten:
Kers�n Wöhe
Gleichstellungsbeau�ragte
0641 / 7006 - 2020

gdp.gi.wz@t-online.de

Pauline Dyrschka
Pst Stadtallendorf
06428 / 9305 - 0
giessen@gdphessen.de

DEINE Versicherung
Die Signal Iduna Gruppe ist unser Partner in allen
Versicherungsangelegenheiten. Aus dieser guten und
langjährigen Zusammenarbeit entstand bereits vor
über 30 Jahren ein gemeinsames Projekt – die
Polizeiversicherungs-AG, kurz PVAG.

DieGdPinformiert:
Fragen? Probleme?
Deine Ansprechpartnerin
in Gießen:

Gerade zu Beginn deiner Ausbildung ergeben sich
allerlei teils drängende Fragen. Primär ist da
natürlich die Wahl der rich�gen
Krankenversicherung, aber auch deine Absicherung
bei Dienstunfähigkeit oder die Beantragung
staatlicher Förderungen sind nur einige S�chpunkte
weiterer wich�ger Themen.
Über SIGNAL IDUNA und PVAG erhältst du
umfassende Beratung, Hilfe und Betreuung in allen
für dich relevanten Fragen rund um Versicherungen
und Finanzen.
Unser Ansprechpartner vor Ort:

Alice Pfaff

Chris�na Nagel
I. HBPA
giessen@gdphessen.de

Pst. Gießen Süd
0641 / 7006 - 0
Alice.Pfaff@gdphessen.de
Oliver Merten
Telefon: 06421 166987 oder 0171 7521809
Mail: oliver.merten@signal-iduna.net

Fachhandbuchbrauchichdas?
Gerade in den letzten
Studiengängen tauchte
immer wieder die Frage auf, ob das Fachhandbuch
(kurz: PolFaHa) für das Studium benö�gt wird.
Wir sagen: JA!
Ein Studium ohne Fachliteratur ist nicht möglich. Das
Polizeifachhandbuch bietet gesammelt alle
erforderlichen Rechtsnormen in kommen�erter
Form an, um die Aktualität brauchst du dir keine
Gedanken zu machen.
Textausgaben der einzelnen Gesetze erscheinen auf
den ersten Blick güns�ger - hier fehlt aber die
gerade für dich als Einsteiger unbedingt erforderlich
Kommen�erung.
Kommen�erte Ausgaben - etwa des StGB - sind da
schon erheblich teurer und sind insbesondere für ein
Jura-Studium ausgelegt. Weitere Nachteile: Mit der
ersten Gesetzesänderung ist die Aktualität verloren.
Und die Benutzung eines kommen�erten Gesetzes
ist in den Klausuren verborten ....
Die Nachträge des PolFaHa schlagen mit etwa 130.€ pro Jahr zu Buche. Damit erwirbst du eine stets
aktuelle Gesetzessammlung in nahezu komple�
kommen�erter Form. Und: die Aufwendungen für
das PolFaHa sind steuerlich absetzbar.

WeitereInfoszumStudium?

http:/ /studis.gdphessen.de

WeshalbgeradedieGdP?

Wir sindfür dichda!

Im Rahmen der Berufsvertretungsstunde stellen sich
mehrere Gewerkscha�en und Berufsvertretungen
vor - da stellt sich die Frage, weshalb du gerade in
die Gewerkscha� der Polizei eintreten solltest.
Das Leistungsspektrum der verschiedenen
Organisa�on ist auf den ersten Blick ähnlich - da fällt
eine Entscheidung nicht leicht.
Wir als GdP können aber guten Gewissens sagen,
dass wir über wich�ge Alleinstellungsmerkmale
verfügen:
Die Literaturdatenbank ist eine wertvolle Hilfe
während des Studiums und bietet eine einzigar�ge
Informa�onsvielfalt. Frei zugängliche Medien
jeglicher Art werden aktuell ausgewertet und für
dich zugänglich gemacht.
Seminare und Lehrgänge werden von uns - auch für
Studierende - zu zahlreichen Themen angeboten
und sind immer kostenlos!
Egal, ob „S“ oder „K“, egal, auf welcher Dienststelle
du z. B. ein Prak�kum machst - die GdP ist schon da.
Auf allen Dienststellen wirst du einen
Ansprechpartner vor Ort finden.
Zudem bietet nur die GdP in Zusammenarbeit mit
der Signal-Iduna eine kostenlose Versicherung,
welche dich im Falle eines unfallbedingten
Studienabbruchs finanziell unterstützt.

Mit dem vorliegenden Flyer wollen wir dir die
Orien�erung bei deinem Berufsstart an deinem
Studienort erleichtern. Gleichzei�g dokumen�eren
wir, dass wir nicht nur zu Studienbeginn für dich da
sind.
Das bereits bestehende Vertrauensleutekonzept der
GdP bietet dir in jeder Dienststelle in Hessen einen
Ansprechpartner.
An jedem Studienstandort gibt es feste
Ansprechpartner der GdP, die während des gesamten
Studienganges mit Rat und Tat zur Seite stehen. Egal,
welche Frage du hast, welches Problem au�ri�: dein
Ansprechpartner der GdP kann dir den Weg zur
Lösung zeigen.
Die weitaus meisten Kolleginnen und Kollegen in
älteren Semestern sind Mitglied in der GdP und
können ebenfalls helfen.
Und sollte der Ansprechpartner die Lösung tatsächlich
einmal nicht vor Ort parat haben - er weiß immer, wo
die gesuchten Fachleute sitzen und wird für dich den
entsprechenden Kontakt herstellen.
Wir laden dich ausdrücklich ein, unseren
Ansprechpartner kennen zu lernen und dir ein Bild
davon zu machen, wie sich die Gewerkscha� der
Polizei von Anfang an um ihre Mitglieder kümmert.
Und: vielleicht geht dein Interesse ja über ein
Kennenlernen hinaus und du möchtest in dieser
starken Gemeinscha� mitarbeiten - auch hier wird
dich Dietmar unterstützen.

