
Unser neues Vorstands-Leitungsteam der GEW-Bonn stellt sich vor
Mein Name ist Rolf Haßelkus, und ich leite bisher mit Imogen Wag-
ner den Vorstand. Ich unterrichte an der Realschule Hardtberg und bin
Mitglied des Bezirkspersonalrats Köln für Realschulen. Ich arbeite
seit mehr als 30 Jahren in der Sekundarstufe I. Da ich Anfang der
1990er Jahre in NRW keine Anstellung bekam, unterrichtete ich zu
Beginn meiner Lehrerlaufbahn über zehn Jahre in Rheinland-Pfalz
(u.a. Hauptschule Puderbach und Realschule Dierdorf), bevor ich im
Jahre 2002 nach NRW wechselte und in meiner Heimatstadt Bonn
endlich eine Lehrerstelle bekam. Mein Anliegen ist es, die Interessen
aller vier Bausteine der Bildung (Kitas, Schulen, Erwachsenen- und

Weiterbildung und Hochschulen) in unserer Gewerkschaftsarbeit zu integrieren. Um uns brei-
ter aufzustellen und die anstehenden Aufgaben besser abdecken zu können, haben wir uns ent-
schlossen, das Leitungsteam auf vier Personen zu vergrößern. Zudem möchte ich mich mehr
um die Aktivierung jüngerer Mitglieder kümmern und diese stärker in unsere Gewerkschafts-
arbeit einbeziehen, um rechtzeitig den notwendigen Generationenwechsel vorzunehmen.

Mein Name ist Imogen Wagner. Ich bin seit 33 Jahren Mitglied der GEW und seit zehn Jah-
ren aktiv im Stadtverband Bonn. Neben meiner Lehrtätigkeit an einer Grundschule bin ich
seit zwölf Jahren Mitglied des örtlichen Personalrates Bonn und seit sechs Jahren im Bezirks-
personalrat in Köln. Meine Arbeitsschwerpunkte im Stadtverband sehe ich in der Organisati-
on von Fortbildungsangeboten und in der Mitarbeit bei verschiedenen Publikationsformaten,
wie unserem Mitglieder-Info oder auf Facebook. Um zielgruppenorientiert Aktionen und Fort-
bildungen planen zu können, wünsche ich mir Rückmeldungen und Anregungen von interes-
sierten Kolleg*innen.

Ich heiße Silke Brusis und bin seit 25 Jahren Mitglied der GEW. Im Stadt-
verband Bonn bin ich seit zwei Jahren tätig. Mein Herz hängt an meiner
Arbeit als Grundschullehrerin, doch bin ich ebenso gerne seit 13 Jahren im
örtlichen Personalrat für Bonner Grundschulen aktiv. Schwerpunktmäßig
möchte ich mich im Stadtverband für unsere Publikationsformen in den In-
ternetmedien sowie für die Aktivierung junger Mitglieder engagieren. Ich
würde mir wünschen, dass die Gewerkschaftsarbeit vor Ort noch mehr
Früchte trägt. Dafür möchte ich mich einsetzen.

Mein Name ist Stefan Raffelsieper. Ich bin Mitglied des Vorstandes
der GEW Bonn und vertrete die sozialpädagogische Fachgruppe, spe-
ziell den Bereich Kita. Ich arbeite seit mehr als 20 Jahren im Feld und
dort überwiegend im Bereich der Kindertagesstätte in unterschiedli-
chen Funktionen. Gleichzeitig bin ich Mitglied der BAG-BEK e.V.
(Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung und Erziehung in der Kindheit
e.V.) und dort Mitglied der AG Berufspolitik. Somit kann ich den Be-
reich aus verschiedensten Ansichten vertreten. In der AG Berufspoli-
tik wird es unter anderem darum gehen, wie dem Fachkräftemangel in



Zukunft begegnet werden kann. Gleichzeitig habe ich dadurch Kontakte zu Hochschulen, wel-
che Kindheitspädagogen ausbilden. Mein Anliegen ist es, die Interessen der MitarbeiterInnen
in den Kindertagesstätten in der GEW Bonn zu vertreten. Hier sind wir auf einem guten Weg.
Waltraud Mertens bietet zudem alle 14 Tage eine Beratung an, die allen Mitarbeitenden offen
steht. Hier möchte sie sich der Sorgen der PädagogInnen annehmen. Um uns breiter aufzustel-
len und die anstehenden Aufgaben besser abdecken zu können, haben wir den Vorstand auf
vier Personen erweitert. Gleichzeitig haben wir auf einer OE-Tagung begonnen, uns für die
Aufgaben in der Zukunft vorzubereiten.

Gewählt wurden außerdem:
für den Rechtschutz Dietrich Meyer, als Kassiererin Barbara Hoppe, als Info-Redakteur Mar-
tin Fischer. Als Kassenprüferinnen wurden Barbara Dröge und Erna Benze im Amt bestätigt.
Desgleichen betraute die Jahreshauptversammlung erneut Horst Lüdtke und Sibylle Clement
mit der Funktion des Wahlvorstands.


