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Mit wem habe ich es auf dem alv-Sekretariat zu tun?

14

bauten Standards jederzeit für die Belange
der Mitglieder da. Die Auskunft- und Beratungstätigkeit wird von den Lehrpersonen
sehr geschätzt und rege benützt.
Urs N. Kaufmann leitet das Sekretariat
seit 1995. Er ist im Vollpensum angestellt.
Neben der Geschäftsführung nimmt er
grösstenteils die Beratung der Mitglieder
wahr. Er ist Mitglied in der kantonalen
Schlichtungskommission für PersonalfraN i k l a u s S t ö c k l i , K a t h r i n Na d l e r
gen und Mitglied in der Verhandlungsu n d Ur s N . K a u f m a n n ( v. l . n . r. ) .
F o t o s : Fr a n z G l o o r.
kommission für den GAV für die Fachhochschule Nordwestschweiz. Auch hat
er Einsitz in LCH-Gremien und BKSDer Berufsverband der Lehrerinnen und
Lehrer im Kanton Aargau ist der Aargaui- Arbeitsgruppen.
Kathrin Nadler ist seit 2006 pädagogische
sche Lehrerinnen- und Lehrer-Verband
Sekretärin. Mit ihrer 50-Prozent-Anstelalv. Dieser ist eine Kantonalsektion des
Dachverbands Schweizer Lehrerinnen und lung ist sie stellvertretende Geschäftsführerin und für die Öffentlichkeitsarbeit zuLehrer LCH. Als zweitgrösster Kantonalständig. Auch sie vertritt den alv in LCHverband hinter Bern zählt der alv über
6000 Aktivmitglieder und mit den Pensio- und BKS-Gremien, vor allem in den pädanierten, die als beitragsfreie Mitglieder im gogischen Belangen. Daneben führt sie
alv verbleiben, sind es deutlich über 7000. auf dem alv-Büro das Sekretariat der VeDer alv seinerseits ist wiederum gegliedert reinigung Aargauischer Angestelltenverin 22 Unterorganisationen (Stufenorgani- bände VAA.
Niklaus Stöckli ist der Präsident des alv
sationen und Fachbereichsgruppen). Ein
seit 2001. Er arbeitet zu 45 Prozent auf dem
ordentliches Berufsverbandsmitglied ist
Mitglied sowohl in der Unterorganisation alv-Sekretariat am Dienstag, Mittwoch
und Donnerstagnachmittag. Er ist der Verseiner Wahl, beispielsweise dem Primarlehrerinnen- und Primarlehrerverein PLV, bandsstratege und repräsentiert den Verband in den Medien und der Öffentlichals auch im alv und im LCH. Die ständikeit. Daneben unterrichtet er als Bezirksgen Verbandsinformationen erhält das
lehrer in Klingnau.
Mitglied in erster Linie durch das vierzehntäglich erscheinende SCHULBLATT
Das Administrativpersonal
Aargau und Solothurn, durch die LCHFachzeitschrift «Bildung Schweiz» als auch Heidi Sutermeister hat eine reiche Erfahrung auf dem Sekretariat seit 1995. Sie
durch die Internetauftritte von LCH und
nimmt in der ersten Wochenhälfte von
alv, beispielsweise www.alv-ag.ch, oder
Montag bis Mittwochmorgen das Telefon
durch das Abonnement des alv-Newsab und betreut die Mitglieder- und Adressletters.
verwaltung, die SCHULBLATT-VerwalFür die meisten alv-Mitglieder ist das
tung, das Rechnungswesen, die Verbandsalv-Sekretariat zum Begriff geworden. Es
ist nicht nur die Schaltzentrale des Berufs- administration und die alv-Homepage.
Andrea Rey betreut seit 1. August die Ververbandes, sondern dank des gut ausge-

bandsadministration in der zweiten Wochenhälfte, erledigt die Buchhaltungsarbeiten und nimmt die Protokollführung
wahr. Mit der Aufteilung der Administrativarbeiten auf die beiden kaufmännischen
Sekretärinnen zu je 50 Prozent ist das
Sekretariat die ganze Woche über besetzt.
Haben alv-Mitglieder ein Problem oder
eine Frage, ist das alv-Sekretariat stets für

A n d r e a R e y u n d He i d i S u t e r m e i s t e r
( v. l . n . r. ) .

sie da. Will eine Ortslehrerschaft zu irgendeinem aktuellen Thema näher informiert sein, so kann sie jederzeit den alv
für ein Schulhausgespräch anfordern.
Eine/r der drei leitenden Mitarbeitenden
kommt gerne ins Schulhaus und steht
Rede und Antwort.
Urs N. Kaufmann, alv-Sekretär
alv-Sekretariat, Entfelderstrasse 61, Postfach 2114,
5001 Aarau, Tel. 062 824 77 60, Fax 062 824 02 60,
E-Mail alv@alv-ag.ch. Informationen zum Berufsverband entnehmen Sie der alv-Homepage
www.alv-ag.ch. Zudem ist das Abonnement des
alv-Newsletters zu empfehlen.

