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Mitgliederinformationen 
Neue „Mitglieder werben Mitglieder“-Aktion  
des tlv thüringer lehrerverbands 

Jetzt lohnt sich Weitersagen doppelt. Gemeinsam mit 
unseren Partnern, dem dbb vorsorgewerk und der dbb 
vorteilswelt, belohnen wir Werber und Neumitglied mit 
einer ganz neuen Werbeaktion. 

Sie haben sicherlich schon die Postkarten gefunden, 
die dieser „Thüringer Schule“ beiliegen. Geben Sie 
diese einfach interessierten Kolleginnen und Kollegen 
weiter und machen Sie diese auf uns aufmerksam. 

Sollte sich ein Mitglied neu bei uns anmelden, erhält 
das Neumitglied einen 15-Euro-Einkaufsgutschein 
oder alternativ eine dreijährige Auslandskrankenversi-
cherung. Weiterhin erhalten Sie als Werber ebenfalls 
einen 15-Euro-Einkaufgutschein.

So profitieren einfach beide – Werber und Neumitglied.  
Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Tim 
Reukauf, Leiter der AG Mitglieder im tlv thüringer lehrer-
verband. Er hilft Ihnen gerne weiter. 

P.S.: Sie sind seit Kurzem Mitglied oder haben in der 
Vergangenheit Mitglieder geworben? Auch dies wollen 
wir belohnen. Bitte wenden Sie sich per Mail an  
t.reukauf@tlv.de oder per Whatsapp unter 
0361.30252630. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

Jubiläumsurkunden

„Wer Jubiläen feiern kann, erinnert sich, wie es begann.  

Und kann er stolz dann resümieren, so darf man gerne 

gratulieren.“    

 Hilde Dicke

Ob 10, 15, 20, 25 oder 30 Jahre – auch im Jahr 2021 
verteilen wir unsere beliebten Jubiläumsurkunden. Die 
Kreisverbandsvorsitzenden des tlv thüringer lehrerver-
band freuen sich auf über 250 Mitglieder im Jahr 2021, 
die ihr Jubiläum begehen – herzlichen Glückwunsch. 

„Empfänger unter der Anschrift nicht zu erreichen“ 

Umzug? Neue Schule? Andere Beitragsgruppe?  
Bitte vergessen Sie nicht, der Landesgeschäftsstelle alle 
wichtigen Änderungen Ihrer persönlichen Daten anzu-
zeigen. So können wir Ihnen problemlos die Thüringer 
Schule zustellen, Sie über Neuigkeiten per Mail auf dem 
Laufenden halten und Ihnen den vollen Versicherungs-
schutz gewährleisten. 

P.S.: Sie bekommen unseren Newsletter noch nicht?  
Die Anmeldung geht schnell und einfach auf 
www.tlv.de.

Den tlv immer dabei 

Der tlv thüringer lehrerverband ist auch in den sozialen 
Netzwerken vertreten. Folgen Sie uns auf Facebook  
und Instagram. Für die schnelle Nachfrage zwischen-
durch erreichen Sie uns schnell und einfach unter 
0361.30252630 unter unserem Whatsapp-Business-
Kanal. 

Keinen Thüringer Lehrerkalender 2021/2022 erhalten?

Der Umwelt zuliebe, um Ressourcen zu sparen und auf 
Wunsch vieler Ruheständler, werden wir in diesem Jahr 
zum ersten Mal unseren „Thüringer Lehrerkalender“ nur 
noch an im Schuldienst befindliche Mitglieder 
versenden.

Wer dennoch nicht auf seinen „Thüringer Lehrerka-
lender“ verzichten möchte, meldet sich bitte bei seinem 
Kreisverband. Dieser stellt Ihnen dann gern – wie 
gewohnt – Ihren Kalender kostenfrei zur Verfügung. 

Der tlv ist immer für Sie da

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir haben stets ein offenen Ohr für Ihre Anfragen. Wir 
sind nach wie vor am besten per E-Mail (post@tlv.de), 
auf unserem Whatsapp-Account (0361.30252630) und 
per Telefon (0361.302526-30) erreichbar – unser Anruf-
beantworter ist auch außerhalb unserer Bürozeiten 
geschaltet – und wir rufen Sie gern zurück.

Tim Reukauf,  

Leiter AG Mitgliederbetreuung 

t.reukauf@tlv.de

Tim Reukauf, Leiter AG Mitgliederbetreuung



Kreisverbände

Deine Empfehlung zahlt sich aus 

Exklusive Prämien für dich und die Geworbenen.

Tipp:

Als Mitglied im tlv thüringer lehrerverband profitierst  
du von vielen Vorteilen. Lass jetzt auch deine Kolleg- 

innen und Kollegen daran teilhaben und stärke  

dadurch gleichzeitig unsere Gemeinschaft. Als Danke-

schön gibt es Prämien für dich und die Geworbenen. 

Wirb neue 

Mitglieder

ZIELEUNSERE
FOKUSIM

Alle Mitglieder des tlv thüringer lehrerverbands 

erhalten Zugang zu den exklusiven Angeboten 

von dbb vorsorgewerk und dbb vorteilsClub.

Einfach empfehlen auf tlv.de

DEINE GEWERKSCHAFT. DEINE ZUKUNFT.

Amazon.de-Gutschein*

 
*  nur wenn sich das geworbene Neumitglied im kostenlosen  

dbb vorteilsClub registriert

15 Euro

Unser Dankeschön für dich:


