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Alsfeld, den 28.06.2022
Liebe Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter,
der Vorstand der GEW Alsfeld würde sich freuen, euch auf unserer diesjährigen
Mitgliederversammlung zu begrüßen. Wie schön, dass wir uns nach zwei Jahren
Zwangspause wieder treffen können. Wir hoffen, dass ihr trotz steigender Inzidenzen
wohl auf seid und dass die aktiven Kollegen: innen noch genügend Elan für die
letzten Wochen des Schuljahres haben.
Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr unseren neuen GEW-Landesvorsitzenden,
Thilo Hartmann, für unsere Mitgliederversammlung gewinnen konnten. Wir sind
gespannt auf seine Ausführungen zu aktuellen Themen und den Austausch mit ihm.
In den Schulen liegt weiterhin vieles im Argen. Wir müssen im Vogelsberg unbedingt
die besondere Situation und die Bedeutung der Schulen im ländlichen Raum in den
Fokus rücken, damit die Versprechungen aus dem Wahlkampf nicht in Vergessenheit
geraten.
Wir werden auch in diesem Herbst mit verschiedenen Aktionen unsere Forderungen
in die Öffentlichkeit tragen und an die politischen Parteien richten. Außerdem wollen
wir euch über unsere diesjährige Fahrt informieren. Es gibt also viel zu besprechen,
deshalb
laden wir euch herzlich ein zur Mitgliederversammlung
mit anschließendem Sommerbuffet am
Freitag, 15. Juli 2022, 16.00 Uhr, in Raum 310/311 der Max-Eyth-Schule
Unser Sommerbuffet wird um 18:15 Uhr im Café-Sonne eröffnet. Für das Buffet
erheben wir einen Beitrag von 15 €.
Auch in diesem Jahr ist es wieder wichtig, dass ihr zahlreich erscheint, weil wir
großen Wert auf die Diskussion mit euch legen und weil wir Vorstandswahlen
abhalten. Wir bauen auf die aktive Unterstützung der Mitgliederversammlung als
Basis für die weitere Arbeit unseres Kreisverbands.
Bitte Rückseite beachten!

Bitte meldet euch an, wenn Ihr an einer oder an beiden Veranstaltungen am
15.07.2022 teilnehmt (siehe Anhang zur Tagesordnung)!
Es ist kein Problem, wenn ihr nur an einer der Veranstaltungen teilnehmen könnt.
Schade ist es aber, wenn ihr überhaupt nicht kommt!
Wir freuen uns auf euer Erscheinen.
Für den Kreisvorstand
Ralf Fei
Tagesordnung der Mitgliederversammlung am Freitag (15.07.2022) um 16:00 Uhr
1. Begrüßung
2. Rückblick auf die Arbeit des KV 2020/2021/Mitgliederentwicklung.
3. Vorstandswahlen
4. Perspektiven der GEW-Arbeit 2019. Was uns bewegt! Vortrag und Diskussion
mit dem GEW-Landesvorsitzenden Thilo Hartmann.
5. Anfragen und Anregungen von Kollegen/innen und Schulgruppen (diese sollten
schon im Voraus an den KV geleitet werden)
6. Verschiedenes
7. Ehrung für langjährige Mitgliedschaft (25,40,50 und 60 Jahre) in den Jahren
2020 – 2022 im Sommer.
___________________________________________________________________
Wer teilnehmen möchte, bitte abtrennen und möglichst bald bzw. bis zum Freitag,
08.072022, ausgefüllt an mich zurück. Ihr könnt euch per Email, postalisch, in
meinem Schulfach oder telefonisch anmelden (siehe oben)!
Veranstaltung am 15.07.2022
Ich nehme an der Mitgliederversammlung teil!

Ja

Nein

Ich nehme am Sommerbuffet teil!
Zutreffendes bitte ankreuzen!

Ja

Nein

Name ____________________________

