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Grün, ja grün sind alle meine Kleider

Eisfeld. Dieses Jahr geht es 
bunt zu. Wie viele Farben gibt 
es? Unter diesem Motto steht 
das Kindergartenjahr bei den 
„Kleinen Weltentdeckern“ in 
Eisfeld.

Um die Farben zu benen-
nen und zu unterscheiden, 
beschäftigen sich die Kinder 
jeden Monat mit einer an-
deren. Begonnen haben sie 
im September mit der Far-
be Grün. Sie suchten in der 
Natur die Farbe, malten, bas-
telten und experimentierten 
mit ihr, sangen Lieder und 
spielten Farbspiele. Mit sehr 
viel Freude setzten sich die 
Kinder mit der Farbe ausei-
nander und erzählten auf-
geregt zu Hause, als sie sogar 
einen grünen Kuchen backen 
durften.

Der Höhepunkt war am 28. 
September 2017, als der gan-
ze Kindergarten grün wurde. 
Motiviert und voller Freude, 
in der grünen Farbe etwas im 
Kleiderschrank gefunden zu 
haben, stürmten die Kinder 
an diesem Tag in den Kinder-
garten.

Auch die Räume wurden 
in Grün dekoriert und wer 
wollte, konnte sich sogar 
grün schminken lassen. So-
gar zum Frühstück stand die 
Farbe im Mittelpunkt. Jeder 
konnte etwas Grünes zum 

Die „Kleinen Weltentdecker“ ganz in Grün.                                                                                           Foto: Kindergarten

Frischmann Kunststoffe 
GmbH Eisfeld zahlt nach Tarif

Eisfeld. Entgelte auf Flä-
chentarifvertragsniveau – das 
haben die Frischmann Kunst-
stoffe GmbH und die IG BCE 
nach langen und intensiven 
Verhandlungsgesprächen am 
12. Juli 2017 in einem Firmen-
tarifvertrag vereinbart. 

Damit ist Frischmann ein 
weiteres von bislang noch we-
nigen Unternehmen in der 
Thüringer Kunststoffindustrie, 
das Entgelte auf Höhe des Flä-
chentarifvertrags zahlt. Außer-
dem passt die Firma weitere 
Beschäftigungsbedingungen 
an die Fläche an. Damit will sie 
dem herrschenden Fachkräfte-
mangel entgegenwirken und 
für Beschäftigungssicherung 
sorgen. 

„Das ist ein guter Tag für die 
Beschäftigten bei Frischmann 
Kunststoffe“, sagt Daniel Heisch, 
Verhandlungsführer der IG 
BCE. „Es gibt in Thüringen 
viele Unternehmen, die sich 
daran ein Beispiel nehmen 
sollten. Mit der Unterzeich-
nung des Vertrags werden 
Standards für Arbeitszeit und 

Zuschläge, Urlaub und Frei-
stellung, Jahressonderzahlung 
und Jubiläumsleistungen so-
wie sonstige Sozialleistungen 
geschaffen. Sie geben den Be-
schäftigten und dem Unter-
nehmen Sicherheit und Zu-
kunftsorientierung.“ 

„Wir freuen uns sehr, das 
nach der intensiven Zusam-
menarbeit mit der IG BCE 
ein Firmentarifvertrag unter-
schrieben werden konnte, der 
geregelte und transparente 
Rahmenbedingungen schafft“, 
sagt Lutz Frischmann, Ge-
schäftsführer der Frischmann 
Kunststoffe GmbH. „Wir sind 
stolz darauf, als Ergänzung zu 
den Maßnahmen als famili-
enfreundlicher Arbeitgeber ei-
nen weiteren wichtigen Schritt 
zur Mitarbeitergewinnung und 
Mitarbeiterbindung gegangen 
zu sein. Der Weg dahin war 
nicht ganz einfach, aber er 
hat sich gelohnt. Ich bedanke 
mich bei allen Beteiligten für 
die intensive Zusammenar-
beit.“

Auf dem Foto v.l.n.r.: Rainer Rauchmaul, Betriebsleiter; 
Daniel Heisch, Gewerkschaftssekretär IG BCE; Lutz Frisch-
mann, Geschäftsführer und Sebastian Richter, Tarifkommis-
sion (Mitarbeiter Labor).

Foto: copyright Frischmann Kunststoffe GmbH

Frühstück mitbringen, ein 
paar grüne Trauben, ein grü-
ner Apfel, ein Stück grüne 
Gurke oder das leckere Früh-
stücksbrot in eine grüne Brot-
dose packen.

Die Kleinen Weltentdecker 
hatten großen Spaß und ge-
nossen mit allen Sinnen die 
grüne Welt. Und das ist erst 
der Anfang der Farbenreise. 

„Städtepartnerschaft 
Eisfeld - Ham“ e. V. 

Eisfeld. Der Oktober-Stamm-
tisch des Vereins „Städtepart-
nerschaft Eisfeld - Ham“ e. V. 
findet am Freitag, dem 13. Ok-
tober 2017 um 20 Uhr im Gast-
haus Bock am  Eisfelder Markt 
statt.                     Dirk Hebestreit

Verdienstkreuz am Bande für 
Dr. Barbara Axthelm aus Eisfeld

Eisfeld. „Als Thüringer Mi-
nisterpräsident und ganz per-
sönlich danke ich Dr. Barbara 
Axthelm für ihre Arbeit“, so 
Ramelow. „Ich freue mich, 
dass es Menschen wie sie in un-
serem Land gibt.“

Dr. Barbara Axthelm aus Eis-
feld wurde am 11. September 
2017 mit dem Verdienstkreuz 
am Bande für ihr kirchliches 
und soziales Engagement aus-
gezeichnet. Seit mehr als 30 
Jahren engagiert sie sich in Eis-
feld für Familien, Ältere und 
Kranke, für kirchliche und kul-
turelle Belange.

Als Ärztin und Christin wa-
ren ihr Berufsleben, aber auch 
ihre Freizeit von der Sorge um 
andere Menschen geprägt. Vor 

30 Jahren gründete Frau Dr. 
Axthelm den Freundeskreis 
für Suchtkranke im Raum Eis-
feld-Hildburghausen, der bis 
heute wertvolle Unterstützung 
für Betroffene und deren Ange-
hörige leistet.

Als Mitglied des Gemeinde-
kirchenrates Eisfeld prägte sie 
die intensive Zusammenarbeit 
zwischen Kirchgemeinde und 
diakonischen Einrichtungen. 
Jährlich organisiert sie den 
Weltfrauen-Gebetstag, arbei-
tet mehrfach in der Woche im 
kirchlichen Besuchsdienst für 
Ältere und Kranke und betreut 
seit langem das Projekt „Offene 
Kirche“ in Eisfeld. Nicht zuletzt 
dank ihres Einsatzes wurde Eis-
feld an den „Lutherweg“ ange-

schlossen.
Besonders intensiv bemühte 

sich Frau Dr. Axthelm in den 
letzten Jahren um den Erhalt 
der Eisfelder Dreifaltigkeitskir-
che, die zum Reformationsju-
biläum wieder in vollem Glanz 
erstrahlen sollte. Dr. Barbara 
Axthelm ist zudem Mitglied 
der Arbeitsgruppe „Kirche Eis-
feld 2017“, des Stadtrats von 
Eisfeld und im örtlichen Lions 
Club, dem sie sogar als Präsi-
dentin vorsaß.

Sie leisten einen unverzicht-
baren Beitrag für das soziale 
Miteinander in Thüringen. Dr. 
Axthelm hat viele soziale und 
kulturelle Projekte in ihrer Hei-
matgemeinde angestoßen.

Lasst euch inspirieren und 
probiert auch mal was aus: 
„Die Welt ist kunterbunt, zu 
jeder Jahreszeit!“ 

Seid im folgenden Monat 
gespannt auf die nächste Far-
be…!

Sabine Buff
Kindergarten 

„Kleine Weltentdecker“
Eisfeld


