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Stabsübergabe bei 
der LVB-Geschäftsleitung
Von Christoph Straumann

Seit letztem Herbst waren 
in der GL-LVB aus unter-
schiedlichen Gründen 
gleich drei Rücktritte zu 
verzeichnen. Die Nach-
folgesuche lief auf 
Hochtouren – nun steht 
die neue Crew bereit.

Wechsel in der Geschäftsleitung
In den vergangenen Monaten kam es 
in der LVB-Geschäftsleitung zu fol-
genden Rücktritten: 

•   Myrtha Michot (Ressort Aktuariat) 
tritt per Ende Schuljahr ihren 
wohlverdienten Ruhestand an. Mit 
Roger von Wartburg wurde bereits 
im vergangenen Herbst ein Nach-
folger gefunden.

•  Doris Boscardin (Ressort Publikati-
onen & Pädagogik) möchte nach 
13 Jahren KV und GL LVB etwas 
kürzer treten: Ihre Stelle wurde 
im letzten lvb.inform ausgeschrie-
ben. 

•  Bea Fünfschilling musste im De-
zember krankheitshalber ihre De-
mission per Sommer 2011 einrei-
chen. Die längerdauernde Thera-
pie verunmöglicht es ihr bis auf 
weiteres, in ihren Beruf zurückzu-
kehren. Aufgrund des ärztlichen 
Zeugnisses und der Rücksprache 
mit den Arbeitgebern LVB und 
Kanton BL nimmt sie jedoch ihr 
Landratsmandat nach Kräften 
wahr und engagiert sich dort wie 
bis anhin für die Anliegen der Leh-
rerschaft. Wir wünschen ihr bal-
dige Genesung!

Bewerbungsverfahren
Noch im Dezember erhielten die ak-
tiven Mitglieder von der GL-LVB ein 
Schreiben, mit der Information über 
diese Rücktritte und der Stellenaus-

schreibung für die verbleibenden zwei 
Vakanzen, Bewerbungsfrist bis Mitte 
Januar 2011. Eine Findungskommission 
bestehend aus Mitgliedern von GL 
und KV machte sich an die Arbeit. 
 
Eine neue Crew steht bereit
Nach intensivem Entscheidungspro-
zess durch die Findungskommission 
und Verabschiedung des Wahlvor-
schlags durch den KV stehen nun zwei 
ausgezeichnete Personen für die Wahl 
in die GL-LVB bereit. Zusammen mit 
dem Vorschlag für die Nachfolge des 
LVB-Präsidiums empfi ehlt der Kanto-
nalvorstand den LVB-Delegierten fol-
gende neue GL-Crew zur Wahl:

Präsidium: 
Christoph Straumann 
(bisher Vizepräsident)

Ressort Berufspolitik:   
Michael Weiss

Ressort Aktuariat:   
Gabriele Zückert

Bereits gewählt:
Ressort Publikationen & Pädagogik: 
Roger von Wartburg

Bisher:
Ressort Beratung & Rechtshilfe: 
Heinz Bachmann

Diese Crew wird den LVB trotz Re-
formgewittern und Sparstürmen auf 
Kurs halten. 
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Gabriele Zückert (45)

Im Wallis aufgewachsen, legte sie dort die Matura ab und 
nahm dann in Basel ein Studium der Astronomie, Germa-
nistik und Anglistik auf. Als der Wunsch, Kindergärtnerin 
zu werden, stärker wurde, kehrte sie ins Wallis zurück, ab-
solvierte dort ihre Ausbildung und erwarb erste Berufspra-
xis. Danach wechselte sie wieder in unsere Region und ist 
seither Kindergärtnerin in Liestal. 

Durch ihre Mitarbeit im KV (seit 2003), im Zentralvorstand 
des nun aufgelösten Kindergartenvereins Schweiz KgCH 
und der Stufenkommission 4-8 des LCH, hat sie Einblick in 
gewerkschaftliche Arbeit bekommen. Ihre Erfahrungen 
möchte sie mit Freude und Engagement in der GL-LVB ein-
bringen und sich für die Lehrerschaft von Baselland voll 
und ganz einsetzen. 

Michael Weiss (41)

Er durchlief die Schulzeit bis zur Matura in Oberwil. Sein 
Studium an den Universitäten von Basel und Bern schloss 
er mit dem Doktortitel in Theoretischer Physik ab. Mit sei-
nen Abschlüssen in den Nebenfächern Mathematik und 
Informatik war er für das Lehramt bestens gerüstet. Seit 12 
Jahren ist er vornehmlich am Gymnasium Münchenstein 
tätig, mit dem Schwerpunkt auf Informatik. In verschie-
denen Projekten konnte er seine Fachkompetenz unter 
Beweis stellen, andere Personen für seine Ideen begeistern 
und sie zum Mitmachen bewegen. 

Diese Führungskompetenzen stellte er dann auch als Kon-
ventspräsident an seiner Schule, als GBL-Vorstandsmitglied 
und im LVB-Kantonalvorstand unter Beweis. In der GL-LVB 
wird er sein Engagement zugunsten der gesamten Basel-
bieter Lehrerschaft einbringen können. 

Die zur Wahl vorgeschlagenen neuen GL-Mitglieder:


