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VORWORT

Auf ein Wort

Barbara Haas

// Die Flexi-Rente kommt im Jahr 2017. Der Bundestag hat am 21. Oktober 2016 der
Flexibilisierung der Übergänge in die Rente zugestimmt. Das Gesetz gilt ab 1. Juli 2017. //

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wir haben bereits den Ruhestand erreicht. Dennoch
ist es wichtig, dass wir unsere Erfahrungen einbringen
in eine Flexibilisierung der Übergänge. Nicht jeder von
uns hat den Übergang gleich erlebt, nicht jede von uns
ist mit genug finanziellen Mitteln ausgestattet, um in
Würde die nächsten 20-30 Jahre leben zu können.
Die Bundesregierung begründet ihre Entscheidung
mit der Tatsache, dass über eine Million Menschen
Ende 2014 trotz Rentenalter weiterarbeiten. Natürlich, „die jungen Alten“ sind so fit wie noch nie, sie
wollen noch etwas vom Leben haben. Aber unter
den Rentnerinnen und Rentnern gibt es viele, die ihre
Rente aufstocken müssen, um ein gutes Leben zu haben. Kritisch zu betrachten ist daher die Aussage der
Bundesregierung, dass die Menschen aufgrund ihrer
noch hohen Lebenserwartung (bei Männern noch
21,5 Jahre, bei Frauen noch 25 Jahre) weiterarbeiten
wollen. Wir wissen, dass viele aus Gesundheitsgründen nicht weiterarbeiten können.  Zu den neuen Regelungen sollten sich angehende Rentner/innen beraten lassen. Der Beschluss des Bundestags gilt nicht für
Beamtinnen und Beamte, Rente und Versorgung sind
zwei sehr verschiedene Systeme.
In Kürze: Zu den von der Regierung vorgeschlagenen
Maßnahmen gehört unter anderem die verbesserte Möglichkeit, vor Erreichen der Regelaltersgrenze
eine Teilzeitarbeit durch eine Teilrente zu ergänzen.
Teilrente und Hinzuverdienst sollen „flexibel und individuell miteinander kombinierbar“ sein. Der Hinzuverdienst soll „im Rahmen einer Jahresbetrachtung“
stufenlos bei der Rente berücksichtigt werden. Wer
eine vorgezogene Vollrente wegen Alters bezieht und
weiterarbeitet, soll dadurch künftig regelmäßig den
Rentenanspruch erhöhen. Auch Vollrentner/innen
sollen künftig in der gesetzlichen Rentenversicherung
versicherungspflichtig sein, bis sie die Regelaltersgrenze erreichen. Arbeitet jemand nach Erreichen
der Regelaltersgrenze weiter, kann sie/er auf die dann
bestehende Versicherungsfreiheit verzichten, um so
weitere Entgeltpunkte und damit einen höheren Ren-

tenanspruch in der gesetzlichen Rentenversicherung
zu erwerben. Beamt/innen in BW, die bis zur Vollendung des 68. Lebensjahres weiterarbeiten, können
schon lange ihre Ruhegehaltsprozente erhöhen, bzw.
erhalten einen Zuschlag von 10 Prozent, wenn sie die
Höchstgrenze 71,75 Prozent schon erreicht haben.  
Um Rentenabschläge auszugleichen, soll es möglich
sein, früher und flexibler als bisher zusätzliche Beiträge in die Rentenversicherung einzuzahlen. Wer
kann sich das leisten? Menschen mit einem niedrigen
Einkommen oder Rente sicher nicht, denn das Geld
reicht nur für die laufenden Ausgaben.
Die Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer soll dadurch attraktiver werden, dass der
bisher anfallende gesonderte Arbeitgeberbeitrag zur
Arbeitslosenversicherung für Beschäftigte jenseits
der Regelaltersgrenze für fünf Jahre wegfällt. Durch
diese Regelung spart der Arbeitgeber.
Wem also nützen die neuen Regelungen?
Der DGB sagt dazu: “Wir brauchen keine Anreize, die
Arbeit nach Renteneintritt für Arbeitgeber billiger
machen. Dadurch sparen nur die Arbeitgeber. ...Stattdessen muss der Weg aus der Arbeit besser und flexibler abgesichert werden...Die Regierung muss dringend Lösungen anbieten, die den Korridor zwischen
60 und 65 bzw. 67 mit Teilrente und den entsprechenden tariflichen Gestaltungsmöglichkeiten, mit neuen
Modellen der Altersteilzeit besser absichern. Insbesondere die, deren Gesundheit nicht mehr mitmacht,
brauchen Antworten, die sie besser vor Altersarmut
schützen.“ Dem können wir uns nur anschließen!
Nicht zu vergessen ist, dass die Einkommen aus Arbeit und Rente versteuert werden müssen. Dass die
Grundbotschaft des Gesetzes nach mehr individueller
Gestaltungsfreiheit beim Übergang vom Beruf in die
Rente ankommt, mag bezweifelt werden. Der Bundesverband der Rentenberater e.V. hält die neuen
Hinzuverdienstregeln für so „kompliziert, dass viele
Menschen abgeschreckt werden und die Flexi-Rente
nicht nutzen“.
Barbara Haas
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4 KURZ NOTIERT

Anteil hochbetagter
Menschen in BadenWürttemberg nimmt zu
Das Statistische Landesamt hat 2015 zum Jahresende
280 300 Menschen mit 85 und mehr Jahren gezählt. In
einer Bevölkerungsvorausrechnung bedeutet das für
das Jahr 2020 schon 315 000, für das Jahr 2030 sogar
410 300 hochbetagte Einwohnerinnen und Einwohner.
Damit hat sich der Anteil seit 1970 nahezu versechsfacht. Gut zwei Drittel sind Frauen. Das Amt führt die
Gründe dafür zum einen auf die Altersstruktur der
Bevölkerung und zum anderen auf die gestiegene Lebenserwartung zurück. Durchschnittlich hat diese Bevölkerungsgruppe einen Anteil von 2,6 Prozent. Den
höchsten Anteil an hochbetagten Menschen hat die
Stadt Baden-Baden, den geringsten Tübingen. Das liegt
natürlich auch daran, dass in Tübingen viele Studierende leben, während die Bevölkerung in Baden-Baden
insgesamt älter ist.
Die „Klassifizierung“ in Menschen zwischen 60 und 85
und solchen, die über 85 Jahre alt sind, ist ein Durchschnittswert und orientiert sich daran, dass ältere
Menschen vulnerabler, sprich verletzlicher oder anfälliger für Alterskrankheiten sind. Krankheiten können
allerdings auch früher auftreten und die Lebensqualität beeinträchtigen. Eine strikte Trennung der Altersgruppen ist fehl am Platz, denn Menschen wollen bis

zu ihrem Tod teilhaben am sozialen Leben, etwas zurückgeben, ihre Geschichte erzählen und aktiv bleiben.
Ein gutes Beispiel ist eine Studie des gerontologischen Instituts an der Uni Heidelberg, durchgeführt
von Dr. Sonja Ehret und vorgetragen anlässlich der
Eugen-Rombach-Tage 2016: Hochaltrige Menschen
wurden mit Schülerinnen und Schülern in Zwiegespräche zusammengeführt, zu denen sich diese Fragen überlegt hatten. Dem Dialog folgte ein Festhalten
des Erlebten in Tagebuchform und ein Interview mit
den Beteiligten am Ende der Studie. Feststellbar war,
dass für beide Seiten interessante neue Erkenntnisse zustande kamen, Die jungen Menschen erfuhren
über das Leben im und nach dem Krieg und von den
Lebensthemen der älteren Menschen, diese wiederum erfuhren von den Sorgethemen der jungen Menschen. So kamen die beiden weit auseinanderliegenden Generationen in einen interessanten Austausch,
von dem sie alle profitierten.
Barbara Haas

„Der Mensch würde gewiss keine siebzig, achtzig
[oder 100 Jahre alt], wenn diese Langlebigkeit dem
Sinn seiner Spezies nicht entspräche.“ C.G. Jung

Der Fachbereich Seniorenpolitik bei der Arbeit: Heinz Plempe, Barbara Haas, Erika Braungardt-Friedrichs, Dietrich Kunze,
Johanna Schreiber (hauptamtlich zuständig bei der GEW), Erwin Trunk und Karlheinz Trumpf (von rechts), Foto: Ulrike Bär
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Neues Urteil zur
Patientenverfügung
// „Keine lebensverlängernden Maßnahmen“ reicht nicht! //

Der Bundesgerichtshof hat im Juli 2016 beschlossen,
dass Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen klar und konkret formuliert werden müssen.
Die pauschale Festlegung, dass lebensverlängernde
Maßnahmen unterbleiben sollten, legt nicht deutlich
genug dar, was der oder die Betroffene will. Ärztinnen und Ärzte sehen sich daher in der Not, selbst
Entscheidungen treffen zu müssen, wenn sie nicht
wissen, dass die oder der Kranke damit die Möglichkeit des Todes einkalkuliert hat. Auch vage Formulierungen wie „Wenn ich im Sterben liege, will ich nicht
an Schläuchen hängen“, sind juristisch nicht wirksam,
so dass sich Medizinerinnen und Mediziner ihrem Eid
verpflichtet sehen, Leben zu erhalten, auch um juristische Nachwirkungen zu vermeiden. Ebenso sehen
sich beauftragte Betreuerinnen und Betreuer, seien
es Angehörige oder bestellte Personen, häufig nicht
in der Lage, den genauen Willen der betroffenen Person, die sich nicht mehr selbst äußern kann, wiederzugeben.
Zitat aus der Urteilsbegründung: „Eine schriftliche
Patientenverfügung im Sinne des §1901 a Abs 1 BGB
entfaltet unmittelbare Bindungswirkung nur dann,
wenn ihr konkrete Entscheidungen des Betroffenen
über die Einwilligung oder Nichteinwilligung in bestimmte, noch nicht unmittelbar bevorstehende ärztliche Maßnahmen entnommen werden können. Von
vornherein nicht ausreichend sind allgemeine Anwei-

sungen, wie die Aufforderung, ein würdevolles Sterben
zu ermöglichen oder zuzulassen, wenn ein Therapieerfolg nicht mehr zu erwarten ist. Die Anforderungen
an die Bestimmtheit einer Patientenverfügung dürfen
aber auch nicht überspannt werden. Vorausgesetzt
werden kann nur, dass der Betroffene umschreibend
festlegt, was er in einer bestimmten Lebens- und Behandlungssituation will und was nicht. Die Äußerung,
„keine lebenserhaltenden Maßnahmen“ zu wünschen,
enthält jedenfalls für sich genommen keine hinreichend konkrete Behandlungsentscheidung. Die insoweit erforderliche Konkretisierung kann aber gegebenenfalls durch die Benennung bestimmter ärztlicher
Maßnahmen oder die Bezugnahme auf ausreichend
spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituationen erfolgen.“
Alle Kolleginnen und Kollegen, die bereits Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten erstellt haben
oder mit Ärzt/innen, Rechtsanwält/innen oder Notar/
innen haben erstellen lassen, sollten daher diese auf
ihre Präzision überprüfen. Sollte noch keine Generalvollmacht vorliegen, sollte sie möglichst bald erstellt
werden. Neue Informationen, die das oben zitierte
Gerichtsurteil berücksichtigen, stellt das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz auf seiner
Homepage zur Verfügung: www.bmjv.de
Barbara Haas
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6 DIE GEW INFORMIERT

Patientenrechte
Das sollte wissen, wer zum Arzt oder ins Krankenhaus geht
Es gibt ein Gesetz in Deutschland, das in mehrfacher
Hinsicht zu loben ist: Zum einen, weil es lesbar ist. Das
„Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten“ vom 20. Februar 2013 (BGBl. I S.
277/2013) ist so formuliert, dass auch juristische und
medizinische Laien es gut verstehen können – das
ist bei vielen deutschen Gesetzen nicht der Fall. Zum
zweiten hat es einen wirklichen Fortschritt bewirkt.
Dabei hat der Gesetzgeber außer der Regelung der
Patientenrechte im Falle eines Behandlungsfehlers
eigentlich nichts gänzlich Neues geschaffen, sondern
er hat nur die durch Rechtsprechung und Gesetzesauslegung bereits vorhandenen Bestimmungen kodifiziert, klargestellt und in einem Paket zusammengefasst. Aber dies bedeutet im Zusammenhang für die
Patient/innen ein echtes Mehr an Transparenz und
Rechtssicherheit.
Das Patientenrechtegesetz normiert die Grundlagen
des Behandlungsvertrages und regelt die Fragen der
Beweislast und Beweislastumkehr, die Aufklärungs- und
Dokumentationspflichten der „Behandelnden“ (Ärzt/
innen, Kliniken, medizinisches Personal, aber auch Heilpraktiker/innen, Psycho- oder Physiotherapeut/innen)
sowie  das Einsichtsrecht in die Patientenakte.
Auch die Krankenkassen werden in die Pflicht genommen: Sie müssen die Patienten bei der Durchsetzung
ihrer Rechte unterstützen und sind zu einer beschleunigten Genehmigung von Behandlungen verpflichtet.
Entscheidet eine Krankenkasse ohne ausreichende
Begründung nicht innerhalb von fünf Wochen (bzw.
bei vertragszahnärztlichen Leistungen von sechs Wochen) über eine Leistung, können sich Versicherte die
Leistung nach Ablauf dieser Frist selbst beschaffen.
Die Krankenkasse ist dann zur Erstattung dieser Kosten in der entstandenen Höhe verpflichtet.
Die Patientinnen und Patienten sind von den Behandelnden vor der Behandlung verständlich und
umfassend über Untersuchungen, Diagnosen, aber
auch über beabsichtigte Therapien zu informieren.
Diese Aufklärungspflicht erstreckt sich auch auf die
Kostenerstattung der sogenannten IGeL-Leistungen
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(das sind „Individuelle Gesundheitsleistungen“, die
von der gesetzlichen Krankenversicherung bzw. der
Beihilfe nicht bezahlt werden, aber von vielen Ärzt/
innen bereitwilligst verordnet werden, weil dann deren Kasse klingelt).
Die Behandelnden müssen die Patientinnen und Patienten vor der Durchführung oder dem Unterlassen
einer medizinischen Maßnahme erschöpfend über
die konkrete Behandlung und deren Risiken persönlich aufklären; eine schriftliche Aufklärung reicht
nicht aus. Das Aufklärungsgespräch muss so zeitig
geführt werden, dass die Patientin oder der Patient
seine Entscheidung überlegt und wohlinformiert
treffen kann; hat er Unterlagen über die Aufklärung
unterzeichnet, ist Ihr/ ihm davon eine Kopie aus
zuhändigen. Die Patientinnen und Patienten haben
nunmehr auch ein gesetzliches Recht auf vollständige
Akteneinsicht und auf Kopien daraus (für die Anfertigung von Kopien darf der Behandelnde eine angemessene Vergütung verlangen). Hierbei greift eine
Beweislastumkehr: Ist die Dokumentation unvollständig, wird zu Lasten des Behandelnden vermutet, dass
die nicht dokumentierte Maßnahme auch nicht erfolgt ist. Weitere Regeln schützen vor einer Fälschung
der Dokumentation.
Bei einfachen Behandlungsfehlern muss die Patientin bzw. der Patient weiterhin den Fehler und dessen Ursächlichkeit für die Gesundheitsschädigung
nachweisen. Bei groben Behandlungsfehlern gelten
jetzt Beweiserleichterungen zugunsten der Patientin
und des Patienten. Dann muss die/der Behandelnde
beweisen, dass der Fehler nicht generell geeignet
war, die eingetretene Gesundheitsschädigung herbeizuführen. Bei einem „voll beherrschbaren Risiko“ unterstellt das Gesetz künftig einen Behandlungsfehler.
Die Krankenkassen müssen künftig ihre Versicherten
bei der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen
unterstützen (etwa durch medizinische Gutachten).
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Nicht perfekt, aber ein echter Fortschritt

Beratungsbroschüre
zur Pflegeversicherung

Zwar ist auch dieses Gesetz nicht vollkommen, denn
es wurde – wie bei (großen) Koalitionen üblich – auf
der Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners formuliert. Es fehlt beispielsweise der so dringend nötige Härtefallfonds, aus dem die Opfer von medizinischen Kunstfehlern entschädigt werden müssten,
bei denen zwar das Ergebnis klar ist (ein schwerer
gesundheitlicher Schaden), aber der Verursacher
nicht mehr zweifelsfrei zu ermitteln ist und bei denen
keine Versicherung eintritt. Auch die Regelungen zur
Beweislastumkehr erscheinen uns nicht ausreichend
zu sein, denn eine vereinfachte Beweislast für Patientinnen und Patienten gilt lediglich bei grober Fahr
lässigkeit des Behandelnden und den Behandlungsfehler muss die Patientin oder der Patient zunächst
einmal nachweisen. Es wäre besser, wenn die Umkehr
der Beweislast uneingeschränkt für alle Behandlungsfehler griffe. Ein Mangel des Gesetzes ist auch, dass
die Unterstützungspflicht der Kassen bei Schäden wegen Medizinprodukten oder Medikamenten nicht gilt.
Dennoch ist das Patientenrechtegesetz ein Fortschritt und daher zu begrüßen. Bedauerlich ist nur,
dass die meisten Betroffenen – und das sind vor allem
die Angehörigen der älteren Generation – dieses Gesetz auch drei Jahre nach seinem Inkrafttreten immer
noch nicht kennen und deshalb auch nicht auf dessen Anwendung bestehen. Wir haben deshalb auf die
Homepage der GEW die wesentlichen Bestimmungen dieses Gesetzes im Wortlaut aufgenommen und
empfehlen allen Mitgliedern der GEW im Ruhestand:
Drucken Sie sich diese Information aus und bewahren
sie diese auf – am besten bei den Unterlagen für Ihre
Beihilfe- und Krankenkassenabrechnung oder in der
Vorsorgemappe, damit sie immer zur Hand ist, wenn
Zweifel auftauchen.
Michael Rux

Auszüge aus dem Gesetz zum Downloaden oder
Ausdrucken auf der Homepage der GEW BW unter
dem Stichwort Senior/innen oder
https://www.gew-bw.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/das-sollte-wissen-wer-zum-arzt-oder-inskrankenhaus-geht/

Aus aktuellem Anlass hat der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V., BSK, jetzt eine Broschüre mit den aktuellen gesetzgeberischen Änderungen
im Rahmen der Pflegereform veröffentlicht.
Mit dem Pflegestärkungsgesetz 2 (AR berichtete) hat
die Bundesregierung nun Voraussetzungen geschaffen, den Pflegebedarf realistischer und besser abzubilden.
Zum 1. Januar 2017 werden aus den bislang drei
Pflegestufen fünf Pflegegrade. Diese Aufteilung ermöglicht es, anhand der Alltagskompetenz festzustellen, wo und wie viel Pflegebedarf der/die einzelne
zu Pflegende hat. Geprüft wird unter anderem, wie
selbständig der/die Versicherte noch ist und ob er/sie
auf Unterstützung – zum Beispiel bei der Körperpflege, bei hauswirtschaftlicher Arbeit oder bei der Ernährung benötigt. Bei Menschen, die noch eine alte
Pflegestufe haben, wird die Pflegestufe übergeleitet.
Auch wird es Änderungen bei der Pflegebegutachtung geben.
Der kleine Ratgeber wird gegen eine Schutzgebühr
von 5 € einschließlich Porto verschickt und kann beim
BSK e.V. telefonisch unter 06294 4281-70 oder online
auf www.bsk-ev.org/shop bestellt werden.
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8 BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

Ehrenamt bei der Diakonie
// „Telefonseelsorge - Guten Abend!“, so oder so ähnlich melde ich mich nach einjähriger
Ausbildung, wenn ich Telefondienst bei der Diakonie habe. //

Im März 2015 begann ich mit der Ausbildung in der
Telefonseelsorge. Vorab waren zwei Kennenlern- bzw.
Sichtungsgespräche erfolgt, zu denen wir Bewerberinnen und Bewerber (wir hatten uns schriftlich beworben) von der Stellenleitung und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geladen waren.
Obwohl eigentlich ständig Mangel an ehrenamtlichen
Kräften besteht, wurden nicht alle Interessierten in
die Ausbildungsgruppe aufgenommen. In unserer
Gruppe trafen sich zehn Frauen und Männer unter
der Leitung von zwei Ausbilderinnen wöchentlich für
2 ½ Stunden. Unsere Altersspanne reichte von 40 – 67
Jahren, wir kamen aus verschiedenen Berufsfeldern,
hatten einen unterschiedlichen religiösen oder nichtreligiösen Hintergrund und befanden uns in ungleichen Lebensphasen.
Die Ausbildung gliederte sich in vier Teile. In den ersten Wochen ging es um Selbsterfahrung, der zweite größere Teil befasste sich mit Krisen, wobei hier
schon das ständige Üben von Gesprächen angesagt
war. Einige Wochenenden belebten die Ausbildung
und verstärkten das „Wir-Gefühl“ der Gruppe. Lebenskrisen, die bis zum Suizid führen können, waren
ein eigener Abschnitt der Ausbildung. Hierbei wurden
auch die vielfältigen Vernetzungen der Telefonseelsorge erlebbar gemacht, in dem z.B. der „Arbeitskreis
Leben“ oder die „Offene Tür“ besucht wurden. Immer
wieder wurden wir als Gruppe auch mit uns selbst
konfrontiert, mit unserem eigenen Umgang mit Konflikten, mit unseren Bewältigungsstrategien. Dadurch
wurde ein authentischer Umgang mit Anrufern und
Anruferinnen angestrebt.
Ab Ostern 2016 trat unsere Ausbildung in die Hospitationsphase. Mindestens neunmal je vier Stunden
sollten wir bei möglichst wechselnden Mentoren und
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Mentorinnen bei deren Einsatz am Telefon dabei sein
und auch zunehmend selbst Gespräche führen. Eine
intensive Reflexion dieser Telefongespräche fand
nicht nur direkt im Anschluss  statt, sondern auch in
der Ausbildungsgruppe.
Jetzt sind wir alle im Einsatz und treffen uns noch regelmäßig einmal im Monat zur Supervision.
„Ich möchte einfach mal jammern“, war neulich
nachts die Reaktion auf meine Begrüßung. Oft brauchen die Menschen, die sich an die Telefonseelsorge
wenden, ein offenes Ohr, ein mitfühlendes Spiegeln,
ein sich ganzes Einlassen auf das Gegenüber. In Krisensituationen geht es nicht darum, den Anrufenden
Ratschläge zu erteilen, sondern gemeinsam einen
ersten, wirklich durchführbaren Schritt zu erarbeiten.
Wenn dies gelingt, wenn wir „TS-ler_innen“ uns ganz
in den anderen einfühlen, hören wir am Ende oft:
„Danke für das Gespräch, das hat mir jetzt gut getan.“
Übrigens - es blieb bei der Anruferin nicht beim Jammern. Im Laufe des Gesprächs haben wir viel gelacht
und dadurch, dass die Anruferin auch die gelungenen
Dinge in ihrem Leben sehen konnte, war die Verabschiedung sehr zugewandt und zufrieden.
Der Autor oder die Autorin dieses Artikels ist der Redaktion
bekannt. Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Telefonseelsorge anonym bleiben sollen, wird der Name nicht
genannt.

Für Interessierte: Telefonseelsorge gibt es in jeder
größeren Stadt und braucht ständig Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen.

BUCHBESPRECHUNG

Ein Mutmacher für die Zukunft

„Ein optimistischer Ausblick und echter Mutmacher
für die Zukunft unserer Seniorengeneration“ heißt
der Untertitel des Büchleins: „Entrez! Willkommen in
unserer Senioren WG!!!“ von Norbert Necker (Verlag
tredition, €12,50).
Der Autor, ehemaliger Lehrer und Schulleiter, seit
2006 im Ruhestand, befasst sich seitdem engagiert
mit Problemen der Seniorengeneration. ‚Erfolgreich
altern‘ ist sein Thema.
Das Buch stellt Fragen wie: Was tun, wenn wir nicht im
Altenheim verkümmern wollen? Wenn Angehörige uns
nicht aufnehmen können? Wenn wir keine Angehörigen haben, die sich kümmern könnten? Alle vor dem
Hintergrund längerer Lebenserwartung, länger gesund
und fit, ohne Beruf zwar, aber voller Interessen und
Wünsche, selbstbestimmt das Leben in neuen Rollen
aktiv gestalten zu wollen. Und vor allem nicht alleine
alt werden, wenn ein Leben mit Freundinnen, Freunden und Bekannten viel lebenswerter ist.
Das Rundum-sorglos-Paket des Betreuten Wohnens,
das Wohnen im Alten- oder Pflegeheim, ein Wohnen
im eigenen Heim, einer Senioren WG, im Mehrgenerationenhaus und in einer Seniorengenossenschaft
wird mit allen Vor- und Nachteilen diskutiert. Wobei
sich der Wunsch nach Gemeinschaft und die Angst
vor Vereinsamung dem Wunsch nach Ruhe, Eigenständigkeit und Individualismus gegenübersteht und
von jedem, der sich für eine Alterswohnform entscheiden möchte, abgewogen werden muss: Auf was
freue ich mich noch im Leben? Welche Pläne würde
ich gerne noch umsetzen? Wie und mit wem? Habe
ich Zukunftsangst? Möchte ich bald sterben?

Necker entwickelt seine Vorstellung von einer Senioren WG in einer kurzweiligen Handlung:
Ralf Rein, ehemaliger Journalist bei der Stuttgarter
Zeitung, jetzt Ruheständler, entschließt sich nach
dem Tod seiner Frau einen Schnitt in seinem Leben
zu machen und in die Provinz nach Bürstadt zu ziehen. Schon zu Lebzeiten seiner Frau hatte er mit ihr
Pläne entworfen, im Ruhestand mit anderen in einer
Gemeinschaft zusammenzuleben. Diese Pläne werden ihm, dem Alleinstehenden, jetzt umso wichtiger. Und ein Neuanfang kann nur gelingen, wenn er
das alte Umfeld und das zu große Haus hinter sich
lässt und woanders neue Wurzeln schlägt. Er findet
in der Kleinstadt schnell Anschluss bei der 60plusSeniorengruppe. Verwoben in den Handlungsstrang
wächst die Idee, von Rein initiiert, Schritt für Schritt
in die Entstehung und Verwirklichung der Senioren
WG Bürstadt, bestehend aus einer Bewohnergruppe
von zehn Parteien (Paare und Singles) in einem Haus.
Das Buch endet nicht mit der Gründung der WG, sondern beschreibt auch noch das Zusammenleben mit
seinen Krisen im ersten Jahr. Interessant ist dabei die
vergleichende Auswertung über den Wohlfühlcharakter in den verschiedenen Alterswohnformen; denn
die Entstehung der WG wird von einer Studentin, die
ihre Diplomarbeit darüber schreibt, gewissermaßen
wissenschaftlich begleitet. Das liest sich keineswegs
trocken.
Necker legt in seinem Buch nicht nahe, dass eine Senioren WG die optimale Wohnform im Alter ist, auch
wenn das oftmals durchscheint. Er macht deutlich,
dass jede und jeder für sich auf Grund seiner individuellen Lage (gesundheitlich, finanziell, familiär), seinen
Vorstellungen von der Zukunft und seinen persönlichen Bedürfnissen wie Ruhe, starke Eigenständigkeit
oder Geselligkeit und Gemeinschaft die Form des
Wohnens wählen sollte, die ihm entspricht. Eine Senioren WG erfordert Einsatz, verspricht aber hohen
persönlichen Gewinn.
Wer sich einen schnellen Überblick über Wohnformen im Alter verschaffen will, hat die 190 locker geschriebenen Seiten rasch gelesen. Dem Verlag sei ein
gründliches Lektorat vor Neuauflage empfohlen.
Beatrix Boestel

Weitere Veröffentlichungen des Autors: - Unzeitgemäße Betrachtungen zum Ruhestand; - Vorbereitet
auf den Ruhestand; - Selbstbestimmt leben bis ins
hohe Alter mit Hilfe der SEGOFILS; - Wenn‘s Abenteuer Alter naht; Kollege Necker ist jahrzehntelang
GEW-Mitglied!
Aktiver Ruhestand 4-2016
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Das
Hungerschiff
// Erschüttert standen wir vor diesem ausdrucksvollen Denkmal. Unser erster Gedanke
war, dass dieses Denkmal den Armutsflüchtlingen aus Afrika gewidmet sei, die fast täglich
im Mittelmeer ertrinken – mehr als 10 000
Menschen sollen es seit Anfang 2014 sein. //

Aber was so eindrucksvoll und ergreifend die aktuellen Geschehnisse darzustellen scheint, war für mich
schockierend, sobald wir Näheres über das Kunstwerk
erfuhren. Wir - das war eine von Johannes Teufel für
die GEW bestens organisierte Reisegruppe in Irland.
Wir lernten nicht nur die schönen Seiten der grünen
Insel kennen, sondern die Reise führte uns eben auch
zu solchen Plätzen wie dem Hungerschiff.
1997 wurde „das Hungerschiff“ von der irischen Ministerpräsidentin Mary Robinson eingeweiht, also
lange bevor die jetzigen Katastrophen vorauszusehen
waren. Gewidmet ist das Denkmal des Künstlers John
Behan der Großen Hungersnot Mitte des 19. Jahrhunderts in Irland. Circa 8 Millionen Menschen lebten in
dieser Zeit in Irland, etwa 1 Million starb an Hunger
oder dessen Folgen, fast 2 Millionen flohen zwischen
1845 und 1855 von der Insel, die meisten davon nach
USA. Grund für diese verheerende Hungersnot war
die über mehrere Jahre auftretende Kartoffelfäule,
die weitgehend die gesamte Kartoffelernte vernichtete - Kartoffeln, das Grundnahrungsmittel der irischen
Bevölkerung. Die Getreideproduktion war hingegen
nicht von Missernten betroffen – in den Jahren der
Hungersnot wurde aus Irland mehr Weizen exportiert
als in den Jahren zuvor. Nicht freiwillig – unerbittlich
forderten die englischen Pächter den Weizen als
Pacht für die Grundstücke ein. Wurde zu wenig geliefert, scheute man sich nicht die Kuh, Schafe oder Geflügel der armen Bauern zu pfänden oder sie wurden
gar gänzlich von Haus und Hof vertrieben.
Der irische Schriftsteller Liam O´Flaherty beschreibt in
seinem Roman „Zornige grüne Insel“ 1937 eindrucksvoll die menschlichen Dramen – junge Leute, die vor
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dem Dilemma standen, ihre alten Eltern alleine dem
Hungertod zu überlassen und auszuwandern oder
selbst zusammen mit den Eltern hungers zu sterben.
Hilfsmaßnahmen der Regierung, die schließlich ergriffen wurden, kamen für viele zu spät oder erwiesen
sich als ungeeignet. Die Auswanderung aus Irland
hielt auch viele Jahrzehnte nach dieser Katastrophe
an – bis heute hat Irland nicht mehr die damalige Bevölkerungszahl erreicht (heute leben etwa 6 Millionen Menschen in Irland).
Schockierend für mich sind die Parallelen zur heutigen Situation. Nicht nur die Tatsache der Flucht und
die gefährlichen Fluchtwege sondern auch die Bedingungen, die dazu geführt haben. Die Überfischung
vor den Küsten Afrikas oder am Victoriasee, die Rodung von Wäldern um Nahrungsmittel für die reichen
Länder anzubauen (die wir hier zu Billigpreisen kaufen
können) – all das führt dazu, dass der einheimischen
Bevölkerung die Lebensgrundlagen entzogen werden.
Die Ausbeutung der an Rohstoffen wie Seltene Erden,
Diamanten oder Rohöl eigentlich so reichen Länder
lässt andere verdienen. Zurück bleiben karge Landschaften und ausgebeutete Menschen. Früher war ihr
Leben einfach – heute haben sie schlichtweg oft keinerlei Überlebensperspektiven mehr. Die Flucht vor
Hunger, Terror, Gewalt, klimatischen Veränderungen
ist ein letzter Ausweg.
Es geht den Menschen heute wie damals nicht einfach darum, ein „besseres Leben“ zu suchen, es geht
ums Überleben schlechthin.
Hildegard Klenk
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EugenRombachTage 2016
im 49. Jahr

Rund 90 Seniorinnen und Senioren widmeten sich
dem Thema „Miteinander der Generationen“. Frau
Dr. Ehret vom gerontologischen Institut der Uni Heidelberg zeigte auf, wie hochaltrige Menschen mit
Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen
und beide Seiten davon profitieren. In der Folge beschäftigten sich die Teilnehmenden in einem world
cafe mit ihren Ideen zum Lernen und Leben mit den
anderen Generationen und sammelten Ideen zur
Umsetzung - auch in der GEW. Ein Besuch im Freiheitsmuseum in Rastatt und Freiheitslieder aus dieser Zeit dargeboten von Heinz Siebold, schlugen den
Bogen zur Politik. Der politische Vormittag mit einem
Bericht aus der Seniorenarbeit der GEW von Frauke
Guetzkow (Hauptvorstand) und einem Einblick in die
aktuelle Schulpolitik durch Doro Moritz rundete die
Tagung ab. Insgesamt zeigten sich die Teilnehmenden
sehr zufrieden mit den Inhalten der drei Tage. Wir berichten ausführlicher im AR 1-2017.
Barbara Haas

Spendenaufruf
Weihnachtsspenden über die GEW-Bezirke
Nord- und Südbaden
Der Spätherbst ist für die GEW-Bezirke Nordbaden
und Südbaden eine Zeit, in der sie an Kolleginnen und
Kollegen erinnern, die unverschuldet in finanzielle
Not geraten sind. Hinter jeder Notlage steckt auch
immer ein berührendes Schicksal. Eine Krankheit, ein
Todesfall in der Familie, Nachzahlungsforderungen,
befristete Beschäftigungsverträge, die eine Bezahlung in den Sommerferien ausschließen. Situationen, die insbesondere Personen mit einem geringen
Einkommen sehr belasten können. Wir können die
Notlage nicht abwenden, aber mit Ihrer Hilfe können
wir die Situation ein wenig lindern. Wir sammeln und
spenden unabhängig von Gewerkschafts- oder Verbandszugehörigkeit. Das Spendenaufkommen wird
im vollen Umfang weitergegeben. Die Spendenübergabe verläuft immer persönlich und wird von den
Betroffenen als ein starkes Zeichen von Solidarität
angesehen. Wenn Sie also nach den Herbstferien ein
Schreiben mit der Bitte um eine Weihnachtsspende
für den Unterstützungsfonds der GEW Nordbaden
e.V. und GEW Südbaden e.V. erhalten und dieser Bitte
nachkommen wollen, helfen Sie bitte! Die Kolleginnen und Kollegen, die in eine Notlage geraten sind,
danken es Ihnen sehr.
Bankverbindung des Unterstützungsfonds
der GEW Nordbaden:
IBAN DE32660100750067707758;
BIC PBNKDEFFXXX

Christel Pörsch,
Vorsitzende des Unterstützungsfonds Nordbaden,
c.poersch@kabelbw.de oder Tel. 0621 17895155

Bankverbindung des Unterstützungsfonds
der GEW Südbaden:
IBAN DE34660908000000770000
BIC GENODE61BBB

Erhard Zeh,
Vorsitzender des Unterstützungsfonds Südbaden, erhard.
zeh@t-online.de oder Tel. 07621 669465

Aktiver Ruhestand 4-2016
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„Wir Menschen (ver)brauchen Natur“

Seminar in Kochel am See

Wie schon in den vergangenen Jahren fand für die
Mitglieder im Ruhestand das einwöchige Seminar in
der  idyllisch gelegenen Georg von Vollmar- Akademie
in Kochel am See statt. Das Thema der diesjährigen
Veranstaltung war: „Wir   Menschen (ver)brauchen
Natur“. Die Vorbereitung und Leitung des Seminars
lag in den Händen des schon   eingespielten Teams
von Ute Eith, Margarete Frey und Isabell KuchtaPapp. Als bewährte Referenten konnten Dr. Helmut
Klein und Axel Doering gewonnen werden. Gunter
Krieger, Vorsitzender der Landespersonengruppe der
Ruheständler, stellte die Arbeit der GEW für diese unsere Gruppe dar.
Dr. Helmut Klein stellte seine Ausführungen unter
das Motto: Nur wer das Gestern versteht, kann das
Morgen begreifen. Es gelang ihm, die Geschichte der
Menschheit von ihren Anfängen bis heute in einen inAktiver Ruhestand 4-2016

teressanten Vortrag  zu packen. Die wachsende  Zahl  
der Menschen, ihre Bedürfnisse, ihre Lebensweisen
bedingten immer wieder einschneidende Eingriffe in
die Natur. Es verschwanden Wälder, Bäche, Flüsse,
Tiere. Der Mensch wurde sesshaft. Es entstanden feste Siedlungen, heute bewohnen wir Millionenstädte.
Dr. Klein appellierte  eindringlich an das Verantwortungsbewusstsein der jetzigen und zukünftigen Generationen. Die nachmittägliche Exkursion führte uns
auf den Herzogstand, wo Klein an Hand von Beispielen sowohl die positiven wie die negativen Eingriffe
der Menschen in die Natur aufzeigte. Er machte  auch
auf das verständliche Schutzbedürfnis der Menschen
vor den Naturgewalten aufmerksam. Axel Doering,  
blieb ganz in der Gegenwart. Er lenkte den Blick auf
die Bedürfnisse der Menschen in ihrer Umgebung,
insbesondere auf die Bewohner des Bayerischen
Oberlandes. Sie wollen hier leben und arbeiten, hier
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viel Wasser und Strom. Kopfschütteln bei uns Teilnehmenden verursachten die Auswirkungen des G7
Gipfels im Frühjahr 2015 in Elmau. Parkplätze für den
riesigen Fahrzeugpark der Polizei wurden eingerichtet, ein Camp angelegt für die Demonstranten, neue
Gebäude für die Politiker und ihre Entourage errichtet,  kilometerlange Zäune versperrten Mensch  und
Tier den Weg in den Wald, Tiere und Pflanzen wurden
mitten in ihrer Vegetationszeit ge- und zerstört  -  das
alles in schützenswerter Landschaft. Doering verurteilte nicht, mahnte aber zu mehr Verantwortung
und Weitblick bei   der Politik auf allen Ebenen, bei   
Verbänden, bei   jedem einzelnen von uns. Am Nachmittag wurde es sportlich. Die Exkursion war für alle,
trotz der körperlichen Herausforderung, ein absolutes Highlight . Axel Doering, pensionierter Revierförster von Garmisch, führte uns in das Ammergebirge,
wo ein neues Naturschutzgebiet geschaffen worden
war. Hier konnten wir sehen, was die Natur bewirkt,
wenn man sie lässt. Je höher wir stiegen, desto eindrucksvoller wurde die Landschaft. Wasser und Steine können zerstören, schaffen aber auch gleichzeitig
Platz  für neues Leben.

Geld verdienen, für Kinder und Enkel sorgen, ihren
Hobbies nachgehen. Verständlich, dass die verschiedensten Interessen der Bewohner, der Wirtschaft,
der Industrie aufeinander stoßen.
Neue Verkehrswege zerstören Wald- und Wiesenflächen. Der   Tourismus bringt Geld in die Gemeinden, schafft Arbeitsplätze, zerstört aber auch
schützenswerte Natur. Doering, Mitinitiator des Bürgerbegehrens gegen die geplante Winterolympiade in
München und Garmisch, sieht vor allem den Wintertourismus in der Verantwortung. Die Beschneiung der
Skihänge rund um Garmisch z.B. verbraucht immens

Auf den Besuch des Walchensee Kraftwerkes bereitete Margarete Frey vor. Sie berichtete über die Entstehungsgeschichte des Kraftwerkes, was  damals einen
immensen Eingriff  in die Landschaft und die Lebenswelt der Anwohnerinnen und Anwohner bedeutete.
Fischer bangten um ihre berufliche Zukunft, Landwirte verloren Weidegründe, Gastwirte fürchteten
das Ausbleiben von Feriengästen. Die Beharrlichkeit
weitsichtiger Bürgerinnen und Bürger hat vieles zum
Guten gewendet. Das Kraftwerk liefert den Strom
vorrangig an die Bundesbahn, der See ist ein Erholungsgebiet für Anwohner/innen und Tourist/innen.
Kunst und Kultur standen ebenfalls auf dem Programm des Seminars: dazu gehörte, wie jedes Jahr,
ein Besuch des geschichtsträchtigen Klosters Benediktbeuern   mit einer Führung durch das Gebäude
und die Kirche.
Gunter Krieger, neu im Amt, berichtete und diskutierte mit uns über die Bedeutung der politischen GEWArbeit auf Bundes-,Landes-, Bezirks- und Kreisebene.
Es waren wieder einmal fünf arbeitsreiche, abwechslungsreiche Tage, gefüllt mit neuen Erkenntnissen,
Denkanstößen, Anregungen und Gesprächen Das Seminar in Kochel  ist  ein wichtiger Baustein im Angebot der GEW für uns Mitglieder.   
Ute Eith
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Ausgeschieden
Schweißgebadet wacht er auf. An den Alptraum kann
er sich nicht mehr erinnern, aber die Angstgefühle
lasten noch auf ihm. Zerschlagen und müde schaut
er auf den Wecker, der noch nicht geklingelt hat.
Noch zehn Minuten. Das lohnt sich nicht. Mit steifen
Knochen hievt er sich aus dem Bett und schlurft ins
Bad. Tränensäcke, graue Bartstoppeln und ein Doppelkinn blicken ihm aus dem Spiegel entgegen. Da
fällt es ihm wieder ein. Heute ist sein letzter Tag im
Amt. Sein Magen krampft sich zusammen. Heute soll
er verabschiedet werden. Vor diesem Tag graut ihm
schon seit Wochen. Jetzt ist er da. Für den Nachmittag ist eine Feier anberaumt, in größerem Rahmen
mit Reden, Häppchen und Umtrunk, so, wie es einem
Abteilungsleiter zusteht. Er hat alle Amtsgeschäfte
abschließend geordnet, gezwungenermaßen, weil
seine engsten Mitarbeiter die Übergabe vorbereiten
wollten. Seinen Schreibtisch muss er heute morgen
endgültig räumen. Den hat er bislang nicht angetastet. Denn lange war ungewiss, ob ein Nachfolger gefunden würde. Bis zuletzt hatte er gehofft, dass man
ihn bitten würde, noch länger zu bleiben, ein paar
Monate noch, oder ein Jahr vielleicht. Doch vor zwei
Tagen war die Entscheidung gefallen. Morgen würde
der Neue in sein Büro einziehen. Einer von außen.
Sein ganzes berufliches Leben hat er hier verbracht,
davon dreiundzwanzig Jahre als Abteilungschef. Und
jetzt warteten alle nur darauf, dass er seine Sachen
in einen Karton packt und die Tür hinter sich schließt.
Er schäumt sein Kinn ein und beginnt sich zu rasieren.
Es hat doch alles so gut funktioniert. Den Ruhestand
mit 67 oder sogar erst mit 70 hat er immer befürwortet. Wenn man sich noch beschwingt fühlt und den
Aufgaben gewachsen ist, liegt kein Grund vor, sich
aufs Altenteil zurückzuziehen. Was sollte er jetzt mit
den freien Tagen anfangen? Hilde hätte es vielleicht
gewusst. Sie war immer so umtriebig gewesen und
hatte viel organisiert. Doch nach ihrem Tod vor fünf
Jahren hatte nur seine Arbeit ihn aufgefangen, und er
war froh gewesen, dass er sich darin hatte vergraben
können.Beim Zähneputzen betrachtet er die Teilprothese seines Unterkiefers. Sie sitzt nicht mehr gut.
Für den Zahnarzt hätte er jetzt Zeit. Er nimmt sich
vor, demnächst einen Termin zu vereinbaren, und
steigt unter die Dusche. Es ist ihm nicht entgangen,
dass in den letzten Jahren unter seinen Mitarbeitern
gewisse Spannungen herrschten und einige recht
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unzufrieden waren. Immer wieder wurden in Abteilungsbesprechungen veränderte Arbeitsabläufe und
zeitgemäßere Formen der Ablage und der Kommunikation eingefordert. Nicht mit ihm! Mit dem Hinweis
auf jahrelange Erfahrung und das geordnete Funktionieren ließ er die Verbesserer nicht hochkommen.
Auch die Umstellung auf Computer gestützte Arbeit
hatte er nie befürwortet, auch wenn er sie nicht ganz
verhindern konnte. Position beziehen und zeigen, wer
Chef war! Wenn Neuerungen schon nicht aufzuhalten
waren, so hatte er immer nur so viel zugelassen, dass
er den Überblick behielt. Die würden bald merken,
dass sie ihn brauchten. Sein Telefon würde nicht still
stehen. Bei ihm liefen die Fäden zusammen.
Gegen Mittag ist sein Schreibtisch geräumt, zwei
Umzugskartons voll Persönlichem im Auto verstaut.
Er geht das Stockwerk seiner Abteilung ab, schaut in
alle Büros, um letzte Anweisungen und Ratschläge
zu erteilen. Dann mischt er sich unter die Mitarbeiter, die sich in Grüppchen im Großen Konferenzsaal
einfinden, um ihn zu verabschieden. Es ist ein würdiger Abschied, ganz so, wie er ihn verdient: Dankesreden, Urkunde, Umtrunk, Häppchen, Händeschütteln,
Glückwünsche. Das Rampenlicht gefällt ihm. Auch er
dankt allen von Herzen.
Nach zwei Wochen zu Hause hält er es nicht mehr
aus. Er geht ins Amt, die alten Kollegen besuchen
und mal gucken, wie es ohne ihn läuft. Er wird
freundlich, ja herzlich begrüßt, nach seinem Ergehen befragt aber recht schnell stehen gelassen –
man ist beschäftigt, muss zu einem Termin eilen,
eine dringende Angelegenheit fertig machen, ein
Telefonat entgegennehmen. Irritiert steht er rum.
Seine ehemalige Sekretärin, jetzt die Assistentin seines Nachfolgers, trifft er im Vorzimmer seines Büros.
Er bemerkt eine völlige Neuordnung der Aktenablage, veränderte Beschriftungen und Umgruppierung
der Sachgebiete. Das verstört ihn. Mehr als vierzig
Jahre war hier alles funktional gehandhabt worden
und hat sich in den dreiundzwanzig Jahren seines
Leitungsdaseins bewährt. Über kurz oder lang bricht
hier alles zusammen! Er ist beunruhigt. Er will im Ruhestand nicht zur Verantwortung gezogen werden,
weil man ihm anlasten könnte, die Arbeit nicht geordnet hinterlassen zu haben!
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Gesundheitstag für Seniorinnen und Senioren
in der GEW:

Die Gebäude- und Büroschlüssel hat er noch nicht
zurückgegeben. Niemand hatte ihn dazu aufgefordert. Das Wochenende ist lang. So begibt er sich am
Samstag und Sonntag in sein Amt und bringt die Dinge wieder in die alte Ordnung. Jetzt wird alles wieder reibungslos funktionieren. Zufrieden fährt er am
Sonntagabend nach Hause. Die zwei Tage intensiver
Büroarbeit haben ihm gut getan.
Im Laufe der folgenden Woche schaut er erneut in
seiner alten Abteilung vorbei und findet seine ehemalige Sekretärin in Hektik und Aufregung. Sie begrüßt
ihn nur flüchtig und verschwindet dann im Zimmer
des Neuen. Das Sekretariatsbüro ist erneut in Umstellung begriffen, wie er fassungslos bemerkt: Berge
von Papieren und Ordnern liegen durcheinander auf
dem Boden, die Aktenschränke fast alle ausgeräumt
und was noch drin steht, gehört nicht dahin – ein
Chaos. Ein weiteres Wochenende bringt er damit zu,
die während der Woche gestaltete Neuordnung so zu
verändern, dass sie seiner Vorstellung entspricht. Mit
sich zufrieden denkt er, dass man ihn unnützerweise
zu früh pensioniert hat. Er kann noch alles.
Am Montag läutet sein Telefon. Das Amt! Man
braucht seinen Rat! Er hat es kommen sehen. Das
Umstellen auf neue Arbeitsabläufe und Umgruppieren von Sachgebieten und falsche Einteilungen hat
sie durcheinander gebracht. Da kann nur er mit seiner Erfahrung helfen. Der Neue ist in der Leitung.
Nach einem belanglosen Geplauder fordert dieser
ihn freundlich auf, doch bitte die Schlüssel zu den
Büros beim Hausmeister zu hinterlegen. Man habe
das nach der Verabschiedung vergessen. Er denkt
nicht dran und verbringt ein drittes arbeitsintensives
Wochenende im Amt, um die Akten im Büro in seine
ihm vertraute überschaubare Ordnung zu bringen. Er
schafft es diesmal nicht zu Ende und nimmt sich vor,
die Arbeit am nächsten Samstag fortzuführen. Als er
am vierten Wochenende wieder seine Amtsgeschäfte
aufnehmen will, passen die Büroschlüssel nicht mehr.
Man hat die Schlösser ausgetauscht.
Beatrix Boestel

„ Lernen - Gestalten - Genießen - Anleitungen zu
einem guten Leben im Alter“:  Mit diesem Anspruch
beschäftigt sich die GEW in einem Vortrag und in mehreren Workshops unter verschiedenen Blickwinkeln. Es
geht unter anderem um das Miteinander der Generationen, um die Frage „Brauchen wir die zunehmende
Digitalisierung“, um Pflege und Gesunderhaltung, um
Weiterentwicklung von Resilienz und die Mitwirkung
von Seniorinnen und Senioren bei den sie betreffenden Fragen im politischen Raum.
• mit Prof. Dr. Hartmut Frech
und vielen weiteren Referent/innen
• Termin/Ort:  
Mittwoch, 31.05.17, 10 – 16:30 Uhr; Stuttgart
• Anmeldung bis 16.05.17 bei GEW Baden-Württemberg
• Kosten für GEW-Mitglieder 10 € / Nichtmitglieder 30 €
• Ausführliches Programm im AR 1/2017
(März 2017), Ankündigung im Bildungsprogramm

Seminar „Perspektivenwechsel“

Für Kolleginnen und Kollegen in der GEW, die neu im
Ruhestand sind, findet wieder ein Seminar im Löchnerhaus mit Barbara Haas statt - vom 14. März bis 15.
März 2017, Ausschreibung im Bildungsprogramm, das
der b&w im Dezember beigelegt ist.

Reisen mit Johannes Teufel in Zusammenarbeit mit dem LPGA Mitglieder im Ruhestand

Sommer in Irlands Süden
Von Wexford und Waterford bis West Cork viel ursprüngliche Küste, romantische Gärten und Landschlösser, Irish National Heritage Park, die „Dunbrody“
(historisches Schiff), Bleikristallmanufaktur „Waterford
Crystal“, Old Jameson Whiskey Destillery. Tintern Abbey, Hook Head, New Ross, Ardmore, Cork, Kinsale,
Roscarberry, Schifffahrt zur Insel Cape Clear, Mizen
Head u.v.m. In Dublin u.a. Abgeordnetengespräch im
Dail, Besuch im Teacher’s Club (Lehrergewerkschaft).
Hervorragende Hotels in guter Lage, authentische Begegnungen, viel Genuss (wie immer halt).
• 31.7. - 9.8.2017 und 22.9. - 1.10.2017,
• www.g-j-t.de/Irland2017.pdf oder Kollege Johannes Teufel 07034/653675.
• Restplätze Portugal 5.-14. Juli 2017.
www.g-j-t.de/Portugal2017_2.pdf
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