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Geschäftsbericht Kreisverband Sömmerda 
Alljährlicher Kreisverbandsalltag

 ◼ KV-Vertretung im tlv Landeshauptvorstand
 ◼ ca. vier Kreisvorstandssitzungen
 ◼ Mitgliederverwaltung
 ◼ KV-Öffentlichkeitsarbeit
 ◼ Vertretung in den Bezirkspersonalräten
 ◼ Personalrätefortbildung
 ◼ Unterstützung der ÖPR-Schulung durch den BPR
 ◼ Rechtsberatung
 ◼ Begleitung gewerkschaftlicher und bildungs-
politischer Aktionen

 ◼ tlv aktuell jährlicher Stammtisch

15. April 2014: Weiterbildung in Gewaltfreier 
 Kommunikation
Am Dienstag, dem 15. April 2014, lud der KV Sömmerda 
seine Mitglieder zu einer Weiterbildung an das Förder-
zentrum Sömmerda ein. Thema dieses Tages war die 
Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosen-
berg, das der Referent Willy Küster sehr praxisnah 
verdeutlichte.

9. Mai 2014: Mit Kaffee und Humor kommt man  
dem Stress zuvor
Am Freitag, dem 9. Mai 2014, lud der tlv Kreisverband 
Sömmerda seine Mitglieder zu einer Kaffeefahrt ein. 
Mit dem Bus fuhr man nach Balgstädt im Saale-
Unstruttal, um die Seele bei Kaffee und Kuchen 
baumeln zu lassen. In Balgstädt befindet sich die 
Kaffeerösterei MONESS (www.moness.de). In einer 
gläsernen Rösterei bestaunten die Teilnehmer zuerst 
die Kaffeeröstanlagen.

Nach einer kleinen Einführung in die Kaffeekunde 
begann schon die Verkostung exotischer Kaffeesorten 

und Spezialitäten entlang des Äquators. „Mild, kräftig, 
säuerlich, schwer, komplex, blumig, getreidig, malzig, 
rauchig, angebrannt“ – allen Teilnehmern der Kaffee-
verkostung fiel eine genauere Beschreibung zu Aroma, 
Geschmack oder Röstnote der verschiedenen Kaffee-
sorten ein. Zu einer guten Tasse Kaffee durfte natürlich 
auch das Stück Torte nicht fehlen. 

Nebenbei durften alle Kaffeeliebhaber dem Röstmeister 
bei seiner Arbeit über die Schulter sehen und eine 
Kaffeeröstung „live“ erleben: eine 20- bis 30-minütige, 
traditionelle Trommelröstung, die so entscheidend ist 
für den guten Geschmack des Kaffees, entscheidend für 
das Maximum an Aroma. Kaffee mit allen Sinnen erleben 
und genießen! Das konnten die Mitglieder des tlv Kreis-
verbandes Sömmerda, die dann auf der Heimfahrt die 
nächste Fahrt zum Erleben und Genießen planten. Mal 
sehen, wo es das nächste Mal hingeht.

5. Juni 2015: Der Kreisverband Sömmerda hat Spargel satt

Die Spargelsaison erstreckt sich von Ende April bis 
Mitte Juni. Am Johannistag, dem 24. Juni, wird der  
letzte Spargel gestochen. Deshalb fand in dem Jahr  
die  jährliche, gemeinsame Ausfahrt in altbewährter  
tlv Runde des Sömmerdaer Kreisverbandes am Freitag, 
dem 5. Juni 2015, mitten in der Spargelsaison statt.

Der Vorstand des Kreisverbandes Sömmerda lud interes-
sierte tlv Mitglieder und Spargelliebhaber zum Sparge-
lessen in den Kutzlebener Spargelhof ein. „Spargel satt!“ 
– Essen Sie so viel Spargel, wie Sie mögen!“ – wurde als 
Gericht für alle Teilnehmer serviert. Im Biergarten bei 
strahlend blauem Himmel und sommerlichen Tempera-
turen speiste man das königliche Gemüse mit selbstge-
wählten Beilagen. Im Hofladen des Kutzlebener Spargel-Tolles Aroma

gemeinsames Spargelessen
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hofes konnte man direkt vom Feld erntefrischen Spargel 
und alles was dazugehört mit nach Hause nehmen, sofern 
man noch Appetit auf Spargel hatte! Ansonsten: 
Thüringer Spargelgeist als Mitbringsel für zu Hause; 
eiskalt serviert, daheim genossen und sich dabei erinnert 
an einen gemütlichen, sommerlichen Abend in geselliger 
Runde mit kulinarischen Spezialitäten der Saison im 
Kutzlebener Spargelhof ...

28. April 2016: Auf der Suche nach dem Frühling auf 
der ega-Erfurt
Am Donnerstag, dem 28. April 2016, machten sich einige 
Mitglieder des tlv Kreisverbandes Sömmerda auf den Weg, 
den Frühling zu suchen. Am frühen Nachmittag traf man 
sich am Eingang des egaparks in Erfurt, um gemeinsam mit 
einem fachkundigen Betreuer die abwechslungsreichen 
Themenlandschaften und Freilandgärten zu entdecken.

Nicht nur für botanisch und gartenbaulich interessierte 
Mitglieder des Kreisverbandes war es eindrucksvoll und 
wissenswert, Neues, Kurioses und Geschichtliches aus 
der Welt des Gartenbaus zu erfahren. Nach einer zwei-
stündigen Führung konnte man sich einen Eindruck  
über den egapark in Erfurt verschaffen. 

Besonders beeindruckend für viele Frühlingssuchende 
des Kreisverbandes Sömmerda war der Japanische 
Garten. Fels, Wasser und fernöstliche Pflanzen bil- 
den ein eindrucksvolles und harmonisches Gesamt-
Ensemble fernöstlicher Gartenarchitektur. Verschlun-
gene, teils unebene und holprige Wege zwingen den 
Besucher zur Achtsamkeit und Konzentration auf  
seine unmittelbare Umgebung und sorgen dafür, dass 

niemand wahrnehmungslos durch den Garten geht. 
Gerade Wege gibt es nur im Ausnahmefall – wenn der 
Blick des Betrachters bewusst in eine Richtung gelenkt 
werden soll. Am besten kann man diese Harmonie und 
vollendete fernöstliche Gartenkunst auf sich wirken 
lassen, wenn man sich dort – statt im Garten herum-
zuschlendern – niederlässt und verweilt. Das tat man 
dann auch. Harmonie gefunden! Und den Frühling 
auch, denn das Wetter spielte mit.

Um den Tag genussvoll mit allen Sinnen abzurunden, lud 
der tlv Kreisverband dann seine Sömmerdaer Mitglieder 
in die Caponniere zum Abendessen ein. 

Die Suche nach dem Frühling war erfolgreich, der 
Besuch der blühenden Landschaften im egapark Erfurt 
erholsam und informativ zugleich, das Abendessen war 
schmackhaft, die Gemeinschaft der jährlich Teilneh-
menden harmonisch ausgleichend – ein rundum gelun-
gener Nachmittag. Was bleibt, ist die Suche nach einer 
Idee für das kommende Jahr, gemeinsam etwas zu 
erleben. In der Hoffnung, dass sich auch die Mitglieder 
des Kreisverbandes wieder die Zeit für einen gemein-
samen Nachmittag nehmen werden. Dabei sei zum 
Schluss erwähnt, dass man sich besonders über zwei 
Ruheständler gefreut hat, die begeistert unsere Veran-
staltung besuchten und es im nächsten Jahr hoffentlich 
wieder tun werden.

9. März 2017: Küchenparty bei Sterneköchin Maria Groß ...
... brachte tlv, Förderschule und Gymnasium an einen 
Tisch. Ein gutes Essen ist Balsam für die Seele, und wenn 
man dann noch zuschauen darf, wie man das gute Essen 
zubereitet, dann steht dem Hochgenuss nichts mehr im 
Wege. Zuschauen durften die Mitglieder des tlv Kreisver-
bandes Sömmerda am Donnerstag, dem 9. März 2017, im 
Bachstelzencafe in Erfurt-Bischleben.

Um 14 Uhr ging es los vom Busbahnhof Sömmerda. In 
freudiger Erwartung trafen sich die Mitglieder des tlv 
Kreisverbandes, um die Sterneköchin Maria Groß nun 
live in Aktion beim Kochen zu beobachten. Kannte man 
doch Maria schon aus der Fernsehshow „Kitchen Impos-
sible“ bei VOX. Dort tritt Tim Mälzer gegen andere Spit-
zenköche, unter anderem Maria Groß, an und stellt sich 
der Herausforderung, Gerichte im Ausland nachzuko-
chen. Die sympathische Küchenfee versteht es nicht  
nur, Gerichte zu zaubern, die einem schon beim bloßen 
Betrachten das Wasser im Munde zusammenlaufen 
lassen, sondern auch die Zuschauer mit ihrer offenen 
und sympathischen Art für sich zu gewinnen. Mit dieser 
Erwartung fuhr man ins idyllische Bischleben. Mit von 
der Partie durften drei Förderschüler des Förderzen-
trums Sömmerda sein, die im schuleigenen Kochduell 
als Gewinner hervorgingen und die Teilnahme an der 
Küchenparty der Bachstelze für sich als Gewinn erleben 
durften. 

Besuch der ega Erfurt
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Eine aktive Rolle spielten drei Gymnasiastinnen des 
Albert-Schweitzer-Gymnasiums, die gemeinsam mit 
Maria Groß alle Teilnehmer der Küchenparty bekochten. 
Die Schülerinnen hatten sich zum Ziel gesetzt, Marias 
Know-how in der Küche speziell zu ihrem Thema der 
Seminarfacharbeit „Versteckte Zucker“ zu erlernen  
und zu erfahren. Zuckerarmes Kochen stand also auf  
der Tagesordnung. 

Der Rest der Teilnehmer durfte zuschauen, philoso-
phieren und zu guter Letzt genießen: Ein Drei-Gänge-
Menü à la Bachstelze: Vorspeise, Hauptgang, Dessert, 
zur Begrüßung eine Bowle für die Frühlingswartenden.

Ein Zauber wohnte dem gemeinsamen Genießen inne – 
unbeschreiblich, das muss man am eigenen Leib bzw. 
auf der eigenen Zunge erfahren. Worte können diesen 
Genuss nur schwer beschreiben.

Rundum eine Küchenparty, die alle 
Teilnehmer, ob jung oder alt, Lehrer 
oder Schüler ins Schwärmen verfallen 
lässt. Ein besonderer Dank gilt Maria 
und dem tollen Team der Bachstelze, 
die mit ihren Ideen und Küchen-
zaubereien die verschiedenen Teil-
nehmer und den unterschiedlichsten 
Erwartungen aller Genießer mehr als 
nur gerecht wurden. 

Mit einem unvergesslichen 
Gaumenschmaus, einer locke- 
ren, sympa thischen Sterneköchin 
und ihren genussvollen Küchen-
zaubereien im Kopf fuhren die Teil-
nehmer der Küchenparty nach 
Hause: mit guten Ideen für die 
zuckerarme Seminarfacharbeit,  
mit tollen Erinnerungen an die 
Kocherfahrung, mit guten Ideen  
für die eigene Küche oder mit  

einem neu dazugewonnenen Lieblingsplätzchen im 
Bachstelzencafe in Erfurt-Bischleben.

3. Mai 2017 – Ich. Du. Inklusion.
Am 3. Mai 2017 nahm der KV Sömmerda an der Vorpre-
miere zum Film Ich. Du. Inklusion. und anschließender 
Diskussionsrunde mit den Filmproduzenten im Cinestar 
Erfurt teil.

2017/2018 – Vorbereitung der Personalratswahlen 
 ◼ Mitarbeit in der AG Personalrat
 ◼ Organisation durch die Werbefirma zur Gestaltung 
des Flyers (Sömmerdaer Werbefirma: G-STALTEREI)

 ◼ Teilnahme an der tbb Wahlschulung am 28. Februar 2018
 ◼ Wahlvorstandsschulung am Förderzentrum 
Sömmerda am 21. März 2018

Jürgen Seifert
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Vorfreude auf die Küchenparty mit der Sterneköchin Maria Groß

Geschäftsbericht Kreisverband Sonneberg 
Der Unabhängige Lehrerverband (ULV) Sonneberg, 
Mitglied im tlv thüringer lehrerverband, besteht  
zurzeit aus 348 Mitgliedern. In den letzten vier Jahren 
sind 70 Mitglieder ausgeschieden; erfreulicherweise 
konnten 51 neue gewonnen werden.

Die Vorstandsmitglieder führten regelmäßig Sitzungen 
durch, in denen verbandspolitische Themen bespro-
chen, diskutiert und verschiedene Veranstaltungen 
vorbereitet wurden. Neben der Arbeit im Vorstand des 
ULV engagieren sich die Kolleginnen Kathrin Matthäi, 

Steffy Schmidt und Bettina Blechschmidt-Ziegenfelder 
im Bezirkspersonalrat am Schulamt Südthüringen, 
Christiane Scheler außerdem noch im Hauptperso-
nalrat.

Halbjährlich, kurz vor Weihnachten und vor Ende des 
Schuljahres, traf sich der Vorstand mit allen Hausvertrau-
ensleuten, um über aktuelle bildungspolitische sowie 
verbandsinterne Themen zu informieren. Beim gemein-
samen Abendessen wurde den engagierten Hausvertrau-
ensleuten für ihre Arbeit im Namen des ULV gedankt.
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