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Rückblick auf eine weihnachtliche Aktion:
Leipziger VHS-DozentInnen wollen „Beziehungskiste“ mit der Stadt klären
Wir wollen keine Geschenke! Dieses zu Weihnachten eher rare Motto steht auf der
großen Kiste, an der Mitglieder der Dozent*innenInitiative an der VHS Leipzig am
Mittwoch die Stadtverordneten auf dem Weg zur Ratssitzung begrüßen möchten. Und
tatsächlich, die weihnachtlich gekleideten Dozentinnen und Dozenten halten die Hand
nicht auf. Im Gegenteil – sie verteilen kleine Gaben. Ihr Anliegen ist es, die
Beziehungskiste – weihnachtlich rot präsent inmitten der Gruppe – zu klären, die sie
mit der Stadt verbindet.
„Uns ist es dabei sehr wichtig, zu betonen, dass wir keine Geschenke wollen.“, sagt
Ulrike Pfeifer, die an der VHS aktiv ist. „Wir arbeiten tagtäglich für unsere Stadt und
sorgen dafür, dass Leipzig Weiterbildung in hoher Qualität anbieten kann. Unsere
Arbeit muss aber die Lebenshaltungskosten und unsere Kosten für soziale
Absicherung bezahlen. Es geht hier nicht um Zuckerchen. Sondern um das
grundlegend Notwendigste. Deshalb also: Wir müssen reden!“
Mehr dazu
Entwurf für eine neue Bündniserklärung
Mitglieder des Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte können noch bis 15. Februar 2018 den
Entwurf für eine neue Bündniserklärung lesen und kommentieren. Danach erfolgt
eine endgültige Entscheidung über die Bündniserklärung.
Ihr findet den Entwurfstext und die Möglichkeit zur Diskussion im internen
Mitgliederforum www.dafdaz-lehrkraefte.xobor.de. Eine einmalige Registrierung ist
erforderlich.

Auszug aus dem Entwurf:
"Wir wenden uns gegen die Ungleichbehandlung gegenüber Lehrkräften an öffentlichen Schulen,
die als Beamte oder Angestellte arbeiten.
Wir wenden uns gegen die strukturelle Diskriminierung von Frauenerwerbstätigkeit, die sich in den
schlechten Arbeitsbedingungen der DaF/DaZ-Lehrkräfte manifestiert. Ca. 80% von uns sind
Frauen.
Wir wenden uns gegen die in der Politik vorherrschende Sicht auf Integration, die diese als
temporäre, nicht als Daueraufgabe sieht, für die eine Dauerlösung jedoch vonnöten ist. Die Kosten
für die Integration von Migrant*innen und Geflüchteten, insbesondere die Kosten für Deutsch- und
Integrationskurse stellen eine wichtige Investition für die Zukunft unseres Landes dar. Wer daran
spart, wird später Folgekosten in vielfacher Höhe tragen müssen."

Spendenaufruf
Aktive des Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte fahren regelmäßig zu Gesprächen mit
PolitikerInnen oder aktuell zum BAMF. Auch die Webseite kostet etwas Geld. Um
diese Unkosten zu zahlen, bittet das Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte um Spenden.
Einnahmen und Ausgaben sind im internen Bereich der Webseite aufgelistet.
Für die Kontendaten schreibt bitte an: info@dafdaz-lehrkraefte.de
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