Warum der BLLV unverzichtbar ist –
Ehrungen beim Kreisverband
GELDERSHEIM Beim Ehrenabend des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes,
Kreisverband Schweinfurt-Land, stand die Auszeichnung langjähriger Mitglieder im
Mittelpunkt.
Er freue sich dass die Jubilare gekommen seien, so Schäffer in der Begrüßung. Für ihn sei
dies ein Zeichen für die Verbundenheit mit dem BLLV. Es habe aber auch einige Absagen
gegeben, was ihm zeigen, wie eingesperrt Lehrer in ihrem Beruf seien. Es sei höchste Zeit für
eine „Entschleunigung“ des Berufslebens.
Heute sei die beste Gelegenheit, sich als Kreisvorsitzender persönlich für langjährige treue
Mitgliedschaft zu bedanken. Einem Verband über Jahrzehnte die Treue zu halten sei heute
nicht mehr selbstverständlich.
Drei Grundpositionen zeichneten den BLLV aus, betonte Schäffer. Dies sei zum einen die
politische, weltanschauliche und finanzielle Unabhängigkeit des Lehrerverbandes, der aber
gleichzeitig nicht neutral sei. Dazu komme die Stärkung der Lehrer als Person, als Institution
und damit die Forderung nach Anerkennung und Unterstützung. Weiter trete der BLLV für
unsere Schülerinnen und Schüler, als Anwalt der Kinder, für eine stetige Verbesserung deren
Lern- und Bildungsbedingungen ein. Gerade für die Unabhängigkeit des BLLV sei eine hohe
und solidarische Anzahl von Mitgliedern unabdingbar.
„Ohne unsere treuen Mitglieder wäre der BLLV nicht da, wo er heute steht“, betonte
Schäffer. Diese hätten gezeigt, warum ein starker BLLV so wichtig ist für die
Bildungslandschaft. Denn die Qualität von Schule stehe und falle mit der Antwort auf die
Frage, wie gut es gelingt, auf unterschiedliche Lernbedürfnisse von unterschiedlichen
Schülern unterschiedlich einzugehen. Dazu komme die Herausforderung durch die aktuelle
Flüchtlingspolitik. Hier bräuchten die Schulen dringend Unterstützung. „Bildungspolitik ist
die Sozialpolitik des 21.Jahrhundert“, schloss Schäffer.
Bei den anschließenden Ehrungen wurden Andrea Maier und Anette Altenhöfer für ihre 25jährige Mitgliedschaft beim BLLV ausgezeichnet. Seit 40 Jahren halten Elmar Weth, Bruno
May und Theo Spieß dem Lehrerverband die Treue. Auf 55-jährige Mitgliedschaft können
Josef Brummer und Josef Steimer zurückblicken. Musikalisch umrahmt wurde die
Feierstunde von Heinrich Karl (Tschahlie).

Ehrungen beim Kreisverband Schweinfurt-Land des BLLV: Das Bild zeigt die anwesenden
Jubilare zusammen mit der Vorstandschaft des Kreisverbandes.
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