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Aktion Wintermaler 2014/2015 gestartet 
Die Wintermaler-Aktion geht in die dritte Runde mit span-
nenden Neuerungen und neuen Unterstützern. Es erfolgt 
natürlich wieder eine Rundfunkwerbung. Teilnehmer der 
Verlosung können einen Wertgutschein in Höhe von     
500,00 Euro gewinnen. Weitere Infos unter:  
www.wintermaler.de  und  www.maler.org. 

Aktion Geselle trifft Gazelle  

       

Im Vorstand wurde regelmäßig in Sitzungen intensiv bera-
ten. 
Die neue Webseite ist fertig und kann sich sehen lassen. 
Schaut doch mal herein www.malerinnung-mittelrhein.de. 

Im Januar wurde im Seminarhaus Villa Belgrano das Seminar „Führung entscheidet“
von Herrn Stefan Dietz, Geschäftsführer der Firma entra GmbH, Winnweiler, durchge-
führt. Herr Dietz berät Unternehmer, Unternehmerfamilien und Führungskräfte in Un-
ternehmen unterschiedlicher Größe. Das Seminar fand bei allen Teilnehmern großen 
Zuspruch. Auch in 2015 wird wieder ein Seminar mit der Firma entra gmbH geplant. 

Unsere Jahreshauptversammlung im Februar in Boppard war gut besucht. Als Gast-
rednerin konnte die Innung Frau Dr. Hildegard Kalthegener, Farbexpertin, Designerin 
und Dozentin an der Fachhochschule in Mainz gewinnen. Das Thema war „Farben-
frohe Räume unter der Berücksichtigung der psychologischen Aspekte der 
Farbe auf das Wohlbefinden und gesundheitliche Prozesse“. Es ist nachzuwei-
sen, dass eine attraktive Farbstimmung erheblich zum persönlichen Wohlbefinden und 
zum positiven Verlauf von Krankheiten beiträgt. Auch fand ihr Beitrag zur Farbigkeit 
bei Gebäuden auf deren Substanz/Verkaufswert große Beachtung.  

Im Herbst haben wir dann alle Mitglieder zu einem interessanten Vortrag „Ist der Ma-
ler immer schuld“ über Farbtonabweichungen, Risse im Putz, Beulen im Bodenbelag 
eingeladen. Als Referenten konnten wir den Sachverständigen Dipl.-Ing. H.-J. Rolof 
gewinnen. Dieses hochwertige Seminar war gut besucht und fand ebenfalls großen 
Zuspruch. In 2015 werden wir ebenfalls wieder in Verbindung mit einer offenen Vor-
standssitzung eine Fachveranstaltung anbieten.    

Aktionen  

Geselle trifft Gazelle schickte auch in 2014 erneut Malergesel-
len nach Ruanda.� Fische, U-Boote, Möwen und das weite 
Meer. Das und viel mehr ziert nun die neuen Schlafsäle in 
Gatagara, einem Zentrum für körperlich behinderte Kinder und 
Jugendliche in Ruanda. Ein Erlebnis für unsere jungen Maler. 
Auch Sie können Pate sein und Ihren Nachwuchs anmelden. 

 Vorstand und Planung 2015 
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Vorschau 2015 

Vorläufige Ter-
mine 2015

Ausbildungsvergütung  
Die Ausbildungsvergütung wurde zum 1. August 2014 erhöht auf  
1. Lehrjahr = 505,00 EUR, 2. Lehrjahr = 555,00 EUR, 3. Lehrjahr = 690,00 EUR.  
Bei der Jahressondervergütung gibt es ebenfalls mehr.  

Gesellenprüfungen  
Die Prüfungsbesten im Maler- und Lackierer-Handwerk für Koblenz Sa-
rah Hiestermann (Klaus Wirtz, Kobern-Gondorf) und für Mayen Niklas 
Montada (Otmar Klein GmbH, Mendig) und 
im Fahrzeuglackierer-Handwerk Marius Kuhn (Fahrzeuglackiererei 
Bretschneider GmbH, Niederzissen) wurden besonders geehrt.  

Die Innung gratuliert dem Fahrzeuglackierer Dennis Ax 
aus Rieden (Edmund Schumacher, Wassenach), der       
1. Landessieger wurde. Die Ehrung der Landessieger er-
folgte am 9. Dezember 2014 in Koblenz. 

Berufsschulen 
Nach der Anschaffung der Malersoftware „Farbeplus“ im Jahr 
2013 wurde jetzt für die Berufsschulen in Mayen und Koblenz 
jeweils ein Farblaserdrucker von unserer Innung gespendet. 
Die Anforderungen nach neuen Techniken werden immer hö-
her. Hiermit wird dokumentiert, dass uns die Förderung des 
Nachwuchses in den Berufsbildenden Schulen wichtig ist.  

UNESCO Welterbe: hier befinden sich hochrangige Kultur-Denkmä-
ler, Burgen, Festungen, Schlösser und Kirchen in einer Dichte, wie 
in kaum einem anderen Kulturraum der Erde, eingebettet in eine 
einzigartige Landschaft. Dies im Kontext zur heutigen Wohnbebau-
ung farbig zu gestalten ist ein hohes Ziel.  
Obermeister Jürgen Geifes ist Malermeister, Initiator der Farbkultur 
im Welterbe und Mitglied des daraufhin gebildeten Ausschusses 
von Fachleuten. Er wurde in 2014 für seine Arbeit mit dem „Dr. Mur-
jahn-Förderpreis“ ausgezeichnet.  

Die Ausstellung zur Bau- und Farbkultur kann seit Montag, 8. Dezember 2014 im Kreuz-
gang des ehemaligen Karmeliterklosters mitten in Boppard täglich während der Öffnungs-
zeiten der Stadtverwaltung besichtigt werden. Weitere Ausstellungen werden in 2015 fol-
gen.  

Familienlandesverbandswochenende ein voller Erfolg 
Mehr als 325 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben das 
Familienlandesverbandswochenende des Fachverbandes 
besucht. Das Wochenende im Landal GreenPark Sonnen-
berg bei Leiwen an der Mosel stand ganz unter dem Motto 
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“. Man ist überrascht vom Erfolg des Projekts und 
stolz darauf, etwas ganz Neues zu etablieren. Eines der Innungsmitglieder sagte bei der 
Verabschiedung am Sonntag wortwörtlich: „Wer nicht dabei war hat was verpasst!“

Ausbildung  

Farbkultur Welterbe

Landesverbandstag im November  


