Junger VBE

Wir stellen uns vor
Hallo zusammen, mein Name ist Jennifer Gouasé und ich bin Grundschullehrerin an einer kleinen Grundschule im Kreis Trier-Saarburg. Mitglied im VBE bin ich bereits seit Beginn meines Studiums. Zwei Jahre bin ich nun bereits Landessprecherin des
Jungen VBE Rheinland-Pfalz und setze mich gemeinsam mit meinem starken Team für
bessere Bedingungen in Schulen und Unis ein. Bereits sehr früh musste auch ich selbst
erfahren, wie sehr man als junger Lehrer für Sicherheit und eine feste Stelle kämpfen
muss. In dieser Zeit hat mir der VBE sehr starke Rückendeckung gegeben, die bis heute
anhält und mir gezeigt hat, dass man gemeinsam Berge versetzen kann. Deshalb kann
ich nur jedem angehenden Lehrer nahelegen, auf diesen Zug aufzuspringen und von der
Froschperspektive in die Vogelperspektive zu wechseln.
Mein Name ist Marie-Louise Roth. Ich arbeite an der
Grundschule Trier-Feyen und bin seit meinem Referendariat Mitglied im VBE. Zusammen mit Theresa Braun bin ich seit Ende
2017 stellvertretende Landessprecherin des Jungen VBE Rheinland-Pfalz. Während dieser Zeit konnte ich unter anderem einen
Einblick in die Arbeit des Jungen VBE in den einzelnen Bundesländern erhalten. Außerdem lerne ich durch meine Tätigkeit viele nette Kolleginnen und Kollegen kennen und kann mein Netzwerk auf
verschiedenen Ebenen ständig erweitern.

Ich bin Theresa Braun, arbeite an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus
in Wittlich und bin stellvertretende Landessprecherin des Jungen VBE Rheinland-Pfalz. Die Arbeit in unserem Verband macht mir nicht nur viel Spaß, sondern liegt mir auch sehr am Herzen. Werdende und junge Lehrer in ihrem Berufseinstieg zu unterstützen, die Bedingungen für ihre Ausbildung und den
Einstieg in den ersten Jahren stetig zu verbessern, ist mir ein großes Anliegen.
Hierfür möchte ich mich, mit einem tollen Team im Rücken, einsetzen.

Mein Name ist Ann-Christin Wirth und ich bin 28 Jahre alt. Ich wohne zurzeit
in Gladbach in der wunderschönen Eifel und habe im November 2018 meine erste
eigene Klasse nach dem Referendariat übernommen. Momentan werde ich als Klassenlehrerin einer 3. Klasse in der Grundschule St. Michael in Zemmer-Rodt auf die
Kinder losgelassen. Ich bin im Jungen VBE aktiv, um die Arbeitsbedingungen der vielen
Lehrer zu verbessern. Ich liebe unseren Beruf und möchte, dass diese arbeitsintensiven und fundamentalen Leistungen entsprechend gewürdigt werden. Eine schöne Begleiterscheinung ist, dass ich viele wunderbare, engagierte Berufskollegen kennenund schätzen gelernt habe, von denen man auch immer wieder tolle Anregungen für
den eigenen Unterricht erhält.

Mein Name ist Markus Marhöfer (34) und ich habe im schönen Landau studiert.
Als Grundschullehrer bin ich an der Wendelinusschule in Ramstein-Miesenbach tätig. Im
VBE bin ich Mitglied seit meinem Referendariat in Trier. Seit Ende 2017 bin ich nun bereits
zuständig für das Referat Mitgliederbetreuung beim VBE Rheinland-Pfalz. Auch bin ich in
meinem Kreisverband in Kaiserslautern als stellvertretender Vorsitzender aktiv. Ich finde
es wichtig, dass man sich als Lehrkraft engagiert. Es ist wichtig, dass wir für unsere Rechte kämpfen. Der VBE hat in den letzten Jahren viel für die Grundschule bewegt, dafür bin
ich sehr dankbar. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren noch viel bewegen können.
Nur gemeinsam sind wir stark. Bildung mit Biss.
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Hallo zusammen, mein Name ist Katharina Marie
Zölsch. Ich bin 25 Jahre alt und studiere in Trier Mathematik und Sozialkunde im dritten Mastersemester. Aufgrund
meiner Fachschaftsarbeit bin ich erstmals auf den VBE aufmerksam geworden. Wir organisierten kooperativ einige Seminare an der Universität, sodass ich die Arbeit und Mitglieder
des VBE kennenlernen konnte. Da ich es persönlich als sehr
wichtig ansehe, sich politisch für eine gute Bildung einzusetzen, bin ich nach einiger Zeit selber Mitglied des VBE geworden
und konnte seither vieles aus erster Hand erfahren und mich
dadurch auch weiterbilden.
Hallo, mein Name ist Lara Christmann. Ich bin 26 Jahre alt
und wohne in der schönen Pfalz in Mackenbach. Mein Herz
schlägt für die Grundschule, in der ich nun seit Abschluss meines
Referendariats fest als Beamtin auf Probe arbeite. Seit Beginn meines Referendariats gehöre ich dem VBE an und bereue keine Minute. Im Jungen VBE bin ich aktiv, weil ich die ehrenamtliche Arbeit sehr
schätze. Man kann sich zu jedem Zeitpunkt mit vielen jungen Kollegen austauschen, egal ob über schulische oder verbandspolitische
Themen. Es ist wichtig, dass sich mehr junge Leute engagieren, um
die Ziele und Forderungen des VBE umzusetzen. Denn nur gemeinsam sind wir stark und können etwas bewirken.

Ich bin Caroline Benz
(27) und wohne in Hetzerath. An der Grundschule in
Trier-Ehrang leite ich meine
Löwenklasse. Beim VBE bin
ich, weil er sich für meine
Rechte und für eine Anpassung der Besoldung der
Grundschullehrer einsetzt.

Hey! Ich bin Je nn if er
Kirsten (32) aus Föhren.
Seit einigen Jahren arbeite
ich schon als Grundschullehrerin. Am Jungen VBE begeistert mich vor allem, dass er
sich für eine Verbesserung
der Lehrerausbildung einsetzt.

Mein Name ist Sabine Salazar. Ich bin Förderschullehrerin für die Förderschwerpunkte Lernen und Ganzheitliche Entwicklung, wohne in St. Wendel und arbeite an der Realschule plus und FOS in Birkenfeld. VBE-Mitglied
wurde ich als PES-Lehrerin während meiner Studienzeit, aktiv wurde ich 2010.
Fünf Jahre habe ich als Landessprecherin für den Jungen VBE aktive Gewerkschaftsarbeit erleben und die Junglehrer auf Landes- und Bundesebene vertreten dürfen. Eine spannende Zeit, um internationale Lehrer und Bildungssysteme kennenzulernen, Einzelfälle zu beraten und die Kraft und Wirkung des
VBE in Rheinland-Pfalz und ganz Deutschland zu spüren. Mit meiner Nachfolgerin Jennifer Gouasé und ihrem Team sind wir gut aufgestellt und ich freue
mich auf weiteres spannendes Arbeiten mit und für junge Kolleginnen und Kollegen an allen Schulen in Rheinland-Pfalz.
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Zum Herausnehmen

Ich heiße Lena Tarantini, bin 27 Jahre alt und habe im schönen
Landau die Förderschwerpunkte „Lernen“ und „Sozial-emotionale Entwicklung“ studiert. Seit August habe ich meinen Vorbereitungsdienst als
Förderschullehramtsanwärterin in Kaiserslautern begonnen. Leider bin ich
erst viel zu spät auf den VBE aufmerksam geworden, sonst wäre ich bereits
im Studium dem Verband beigetreten. Die Treffen der aktiven Mitglieder machen nicht nur Spaß, sondern ermöglichen Einblicke in aktuelle Themenfelder, die unter anderem speziell meine Praxis an der Schule thematisieren.
Diese Themen kamen im Studium viel zu kurz, sind aber spätestens mit Beginn der beruflichen Praxis für mich unverzichtbar geworden. Außerdem erhält man hier konkrete und vor allen Dingen kompetente Beratung und Unterstützung.
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