
GEW-Grillfest – Begrüßung und Ansprache 

 

Wir freuen uns, dass so viele gekommen sind  

- und das Wetter zu halten scheint!  

Wir, das sind die Menschen in eurem Kreisvorstand: 

 

Als erstes möchten wir Hidir Kaya nennen, der schon so 

lange dabei ist und immer hilft, wo er kann! Auch heute 

beim Aufbau! 

 

Reinhold Fertig, der auch schon so lange dem Vorstand 

die Treue hält und nach seinen Möglichkeiten 

unterstützt. 

 

Harald Klein, der die ganze Abrechnung macht und 

heute leider nicht da sein kann. Mechtild Schneider 

leider auch nicht, da sie mit ihm unterwegs ist, aber auch 

schon lange, lange im Vorstand dabei ist. 

 

Werner Ungrad ist auch noch zu nennen, der sich jetzt 

ein bisschen rarer macht, weil er andere Dinge – Opa-

Sein und Griechenland will.  

 

Ralf Amann, der heute für euch am Grill steht und die 

Würstchen „pflegt“,  sonst tut er das mit unserer 

Homepage – neben vielen anderen Dingen! 

 

Sebastian Breth, der euch alle grüßen lässt und heute 

leider zu Hause bleiben muss, obwohl er sich sehr auf 



unser Fest gefreut hat. Er gehört zum Vorsitzenden-Trio 

mit  

 

Julia Manlik, die sich als junge Frau hier engagiert in die 

GEW einbringt! 

 

Dann gibt es noch die junge Helene Gepp, die zu uns 

gestoßen ist, aber leider heute nicht dabei sein kann. 

 

Zum Schluss Angelika Lerch. Aber die kennt ihr ja alle, 

weil sie schon so lange dabei ist und im Vorsitz der 

GEW seit vielen Jahren aktiv ist. 

 

Wir sind sozusagen eure Odenwälder GEW. 

Aber das können wir nicht alleine sein, sondern nur mit 

euch zusammen!!! 

Wir unterstützen euch, wenn ihr das wollt! 

In den Schulgruppen – sprecht uns an! 

Oder auch als Vertrauensleute der GEW – jederzeit! 

Personalräte – wir sind für euch da und versuchen 

immer wieder die Brücke zum Gesamtpersonalrat zu 

bauen.  

In Konfliktfällen ist es manchmal wichtig, uns als 

Außenstehende zu kontaktieren und deren Rat / 

Erfahrung zu hören. 

Hier sind Sebastian und Ralf dabei, sich für die 

Rechtsberatung vor Ort fit zu machen. 

 

Und natürlich wollen wir uns mit euch auch einmischen 

in die Bildungspolitik! 



Aktuell ist das nötiger denn je: 

Die Demokratie bröckelt, die Zeiten werden krasser, 

Milliardenausgaben für Rüstung, Entlastungspakete  

und Schule und Bildung bleiben auf der Strecke! 

Ein Sondervermögen Bildung wäre angesagt! 

So weit heute.  

Ausblick:  

Am 13. Oktober werden wir in Michelstadt am Rathaus 

einmal mehr für die längst überfällige A 13-Bezahlung 

für Grundschullehrkräfte stehen – gemeinsam mit der 

stellvertr. Vorsitzenden der GEW Hessen Heike 

Ackermann. 

Bitte kommt und macht Werbung!!! 16 Uhr! 

 

Heute und hier stehen das Gesellige und der Austausch 

miteinander im Vordergrund.  

Dieter Weis sei besonders gedankt, der uns heute 

Abend mit seiner Musik beschenkt! Er wird gleich sein 

Saxophon auspacken und uns damit beglücken. 

Großes DANKE, Dieter! 

 

Jetzt noch ein bisschen Organisatorisches: 

 

Auf den Listen seht ihr, was es gibt und wo. 

Getränke, die nicht auf den Tischen stehen, bitte drinnen 

bei Paula an der Theke selbst holen. 

 

Mit dem Grillgut hoffen wir, es passt alles – vlt bisschen 

Geduld haben. Büffet ist drinnen. 

 



Wenn euch zu kalt wird, drinnen ist Platz.  

Nehmt die Deko einfach mit. 

 

TOILETTEN SIND DRINNEN; LINKS HOCH. 

 

SCHÖNEN ABEND EUCH ALLEN!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 


