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Klassenfahrten 2020: 
 

»Wir machen 
das für Sie!« 
 

Mit Kreativität und 
Teamwork echte Sei-
fenkisten konstruieren 
oder bei einer Schnit-
zeljagd per iPad Köln 
kennenlernen – die 
Jugendherbergen im 
Rheinland bieten Pro-
gramme mit spannen-
den Erlebnissen, die 
noch lange in Erinne-
rung bleiben werden. 
 

 ‘KlasseAktiv 2020’ 
ab der 7. Klasse  

• Mehr als 50 pädagogisch 
betreute Programme und 
Bausteine  

• Förderung von sozialen 
Kompetenzen und Stärkung 
der Klassengemeinschaft 

 
 ‘Go-to-City 2020’ 

für Stadt- und 
Abschlussfahrten  

• Sechs City-Hostels in Köln, 
Düsseldorf, Bonn und Duis-
burg  

• Über 100 individuell kombi-
nierbare Erlebnisbausteine 
aus den Bereichen Kunst, 
Politik, Geschichte, Kultur 
und Unterhaltung  

• Auf Wunsch inklusive 
An- und Abreise 

 
Laden Sie sich die Kataloge auf 
www.jh-klassenfahrt.de als 
PDF herunter oder bestellen 
Sie Ihr kostenloses Exemplar 
beim  

Service-Team DJH-Rheinland 
Düsseldorfer Straße 1a 
40545 Düsseldorf 
Tel.: 02 11 / 30 26 30 26 
E-Mail: service@djh-rheinland.de
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A N Z E I G E

Nachhaltige frauenpolitische Arbeit im DPhV: 
 

Wertschätzung 
Wertigkeit 

Werteentwicklung
von ANITA TOBIAS, 

Mitglied der Frauenpolitischen AG 

 

Sich bewusst zu machen, 
dass die Mehrheit unse-
rer Verbandsmitglieder 

Frauen sind, verdeutlicht, dass 
unsere Lehrerinnen, Schullei-
terinnen, Funktionsstellenin-
haberinnen, Personalrätinnen 
ein wertvolles Gut sind – des-
sen vielfältige Kompetenzen 
und Expertisen in allen Ver-
bandsgremien gefragt und 
unverzichtbar sind. 
 
Die Leitfrage der Frauenpoliti-
schen AG im DPhV zu ihrer 
diesjährigen Herbsttagung 

am 6. und 7. Dezember in 
Göttingen war daher, wie wir 
Frauenvertreterinnen in un-
serem persönlichen, dienstli-
chen und gewerkschaftli-
chen Umfeld mehr bewegen 
können und nachhaltig un-
sere Kompetenzen und Ex-
pertisen einbringen können.  
Im Erfahrungsaustausch re-
flektierten wir Bedarfe, Res-
sourcen, Motivationen und 
Herausforderungen unserer 
Verbandsarbeit.  
In erster Linie helfen wir 
Menschen – durch fachkun-
dige Beratung, Nutzen von 
Netzwerken, Bereitstellung 

von Informationen und Fort-
bildungsangebote. Wir tun 
dies ehrenamtlich, aus ver-
bandspolitischer Überzeu-
gung und aus der Haltung 
heraus, das Richtige und 
Wichtige selbstverständlich, 
konstant und authentisch 
tun zu wollen und zu müs-
sen. 
 
Sich bewusst zu machen, 
was wir im Ehrenamt leisten, 
zeigt auf, was wir dafür 
brauchen und was wir da-
durch gewinnen: Zeit, Hal-
tung, Kooperation, Wert-
schätzung, Selbstwert, Erfol-
ge. Wir setzen Themen und 



Akzente, bewältigen vielfälti-
ge Herausforderungen und 
beteiligen uns aktiv in Gre-
mien. 
 

 dbb-Bundes- 
frauenkongress  

Auf der Ebene des dbb sind 
wir Teil des bundesweiten En-
gagements der dbb-Frauen, 
die zu ihrem nächsten Bun-
desfrauenkongress im April 
2020 in Potsdam zusammen-
kommen werden. Unsere 
Frauenpolitische AG im DPhV 
stellt, auch in Kooperation 
mit anderen Lehrerverbänden, 
Anträge an die Versammlung. 
Diese Anträge sind gleicher-
maßen Ergebnisse, Arbeits-
aufträge und Ziele unserer 
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Arbeit. Gegenstände der An-
träge sind: das Informations-
management im dbb und den 

Fachverbänden, die Durchset-
zung von Diskriminierungs-
freiheit und Gendergerechtig-

keit in verschiedenen Zusam-
menhängen, die paritätische 
Teilhabe von Frauen an der 
demokratischen Willensbil-
dung sowie verbesserungs-
würdige Aspekte in punkto 
Kindergeldleistung und der 
Bewertung von Erziehung und 
Pflege. All diese Themen wir-
ken mittelbar oder unmittel-
bar in den Lebens- und Ar-
beitsalltag von Frauen hinein 
und bedürfen breiter öffentli-
cher Aufmerksamkeit. 

 
Diese herzustellen, mitzutra-
gen und nachhaltig zu wahren 
sind Motor und Motivation, 
Stärke und Erfolg unseres eh-
renamtlichen Engagements – 
wertvoll und unverzichtbar. ■

 Diese Themen standen im Mittelpunkt 
des Erfahrungsaustausches
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