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VORWORT

Auf ein Wort
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

in diesem Heft wird in zwei Beiträgen in die Vergangenheit geschaut, deren Bewältigung der GEW ein wichtiges
Thema ist. Ich will hier allerdings ein Thema ansprechen,
das in die Zukunft weist: Die Digitalisierung und damit das
Internet der Dinge ist in aller Munde. Sie wird Auswirkungen haben auf die Arbeit und auf die Gestaltung unseres Lebens, auch in der Lebensphase jenseits der 65. Ein
Thema, das nicht nur Erwartungen, sondern auch Ängste
schürt, z.B. dass durch die fortschreitende Digitalisierung
massenhaft Arbeitsplätze – auch im Bereich höherer und
mittlerer Qualifikationen – vernichtet werden, die an anderer Stelle nicht wieder neu entstehen. Darum müssen
sich die Gewerkschaften kümmern.
Nach dem Willen der Landesregierung sollen sich auch die
Schulen der Digitalisierung stellen. Doch die GEW stellt
bereits jetzt klar, dass für den Informatikunterricht Stellen und Mittel fehlen. Bisher sollen nur die Siebtklässler
an Gymnasien Informatikunterricht bekommen. Bürger/
innen sowie Unternehmen soll durch E-Government-Angebote die Erledigung ihrer Verwaltungsangelegenheiten
einfacher gemacht werden. Die letzten Wochen haben
gezeigt, wie Hackern der Zugriff auf unsere Gesundheitsdaten mit den papierlosen Beihilfeanträgen ans LBV gelingen kann.
Die Digitalisierung erfordert von allen jungen wie älteren Nutzer/innen lebenslanges Lernen. Bisher wird
allerdings auf die Besonderheiten der Digitalisierung
für ältere Menschen wenig geachtet. Auch sie erfahren Erleichterungen als Nutzer der digitalen Medien.
Schon das Buchen von Tickets für Bahn und Veranstaltungen, von Urlauben und Hotels, das Einkaufen
und Aussuchen kann leichter fallen, als ausschließliches Angebot macht es vielen Menschen Probleme.
Bisher haben Ältere ganz unterschiedliche Nutzungsgewohnheiten. Zwei Drittel der 65 bis 75-Jährigen
nutzen das Internet, aber nur ein Drittel der 75 bis
85-Jährigen*. Die oberen Sozialschichten sind mit 81
Prozent dabei mit deutlichen Unterschieden zwischen
Männern und Frauen. 2015 besaßen 69 Prozent der
14-64 Jährigen ein Smartphone, bei den 65-85 Jährigen nur 28 Prozent, mit einem geringeren Anteil der
Frauen. Es zeichnet sich ab, dass ältere Menschen der
Entwicklung „hinterherlaufen“, was vielen nur mit Hilfe der Kinder oder Enkel gelingt. Vor allem Frauen haben sich in der Vergangenheit selten an digitale Medien herangetraut, wenn sie nicht beruflich gezwungen
waren. Sie tun das ohne einen Ansporn von sich aus
auch im Alter nicht. Alleinlebende ohne Kinder oder
mit Kindern, die weit weg leben, sind noch schlechter dran. Es gibt Berührungsängste, aber auch einen

deutlichen Druck von außen, sich mit den neuen Medien vertraut zu machen. Sie sollen die Teilhabe der
Menschen fördern, können aber die Unerfahrenen
abhängen.
Ältere Menschen brauchen daher Unterstützung,
die ihnen die Teilhabe an der Digitalisierung ermöglicht, denn „Teilhabe ist das Einbezogensein in eine
Lebenssituation“ WHO, 2005.
- Sie müssen selbst entscheiden können, ob sie mit
oder ohne Internet leben wollen. Dazu brauchen sie
Kenntnisse über das Für und Wider, besonders auch
hinsichtlich der Datensicherheit.
- Es muss barrierefreie Weiterbildungsangebote und
-schulungen geben, die sich gezielt an Menschen
mit gleichem Wissensstand richten und konkrete
Erfahrungen mit dem Internet ermöglichen. Die EVG
(Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft) schult ihre
Senior/innen in zwei Gruppen (über und unter 75)
mit Multiplikator/innen in Lernmethoden, Grundsätzen des Netzes, Einkaufen, Onlinebanking, Sicherheit
usw. und bietet Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten in ihren Räumlichkeiten. Wäre das nicht auch etwas für die GEW?
- Alle Einrichtungen für ältere Menschen sollten den
freien Zugang zum Internet ermöglichen und den
Gebrauch unterstützen.
- Weiterbildungen müssen über die Entwicklungen
im Gesundheits- und Pflegesektor informieren: Die
Gesundheitskarte mit den gespeicherten Gesundheitsdaten, digitale Sprechstunden, Hilfe in Notsituationen, Einsatz von Pflegerobotern sind kein Zukunftsszenario.
- Das Wohnen im Alter im eigenen Heim kann erleichtert werden mit digitalen Hilfsmitteln, die Sicherheit
gewährleisten, Licht regulieren, Serviceleistungen
erbringen (Servicerobotik) etc. Anschaulich ist dies
im Lebensphasenhaus in Tübingen dargestellt.
- Nicht zuletzt erleichtern digitale Medien die Kommunikation und damit die Teilhabe am sozialen Leben: Videotelefonate mit fern lebenden Angehörigen und Freunden, Sprachfunktionen der Geräte, die
Steuerung der Haustechnik, Notfallhilfe, die bessere
Nutzung des ÖPNV, viele Möglichkeiten, um auch
mit Einschränkungen zurecht zu kommen.
Dafür zu sorgen, ist nicht nur Sache der älteren Menschen selbst, sondern Kommunen, Bildungseinrichtungen, Wohlfahrtseinrichtungen, Senior/innenverbände
und die Gewerkschaften müssen sich kümmern, dass
auch unter 4.0 ein Alter in Würde gelebt werden kann
und Menschen ohne PC nicht diskriminiert werden.
Barbara Haas

* Quelle: Generali Altersstudie 2017, Springer Verlag
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Aktiv gegen Berufsverbote!
// Aus der Geschichte lernen – Betroffene rehabilitieren – Zivilcourage stärken– Politische
Bildung aufwerten! //

Am 28. Oktober 2017 fand in Kassel ein „Pensionärstreffen“ der besonderen Art statt. Anfang Mai
hatte der GEW-Gewerkschaftstag in Freiburg beschlossen, dass eine Konferenz zur Aufarbeitung
des Radikalenerlasses und seiner persönlichen und
gesellschaftlichen Folgen durchgeführt werden sollte. Der GEW-Vorstand hatte eingeladen und viele
kamen: über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
darunter auch einige junge Leute, die sich für die Zeit
der Berufsverbote interessieren, mehrere Landesvorsitzende und andere Funktionsträger der GEW, vor allem aber viele ehemals vom Berufsverbot Betroffene.
Aus Baden-Württemberg war die Landesvorsitzende
Doro Moritz angereist, zusammen mit 12 Betroffenen, darunter sieben Mitglieder der 2011 gegründeten Initiativgruppe „40 Jahre Radikalenerlass“, die
seit sechs Jahren gegen das öffentliche Verdrängen,
Verschweigen und Vergessen dieses dunklen Kapitels
in der Geschichte der Bundesrepublik ankämpft.
Gut fünf Jahre zuvor hatte der Hauptvorstand der
GEW schon einmal die vom Berufsverbot Betroffenen
zu einer Solidaritätsveranstaltung eingeladen: am 17.
März 2012 nach Göttingen. Damals verkündete der
Vorsitzende Ullrich Thöne vor über 200 Betroffenen
den Beschluss des Hauptvorstands, dass die GEW die
Unvereinbarkeitsbeschlüsse, Denunziationen und Ausschlüsse von linken Mitgliedern in den 70iger Jahren
bedauert, als schweren Fehler ansieht und sich bei den
Betroffenen dafür entschuldigt. Und er bot den Betroffenen eine Art Wiedergutmachung an. Für unsere
junge Initiativgruppe war die Göttinger Konferenz eine
große Ermutigung und starke Unterstützung.
Jetzt, fünfeinhalb Jahre später und älter geworden - viele
ehemals Betroffene gehen auf die 80 zu - war aber von
Altersmüdigkeit nichts zu spüren. Im voll besetzten Saal
herrschte eine kämpferische Stimmung. Wir Betroffene
fühlten uns von der GEW solidarisch ernst- und angenommen. Schon in die Vorbereitung der Konferenz hatte uns
die verantwortliche Referentin Elina Stock mit einbezogen. Die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe leitete die Konferenz und wickelte das äußerst kompakte Programm stringent und kompetent ab.
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Am Anfang stand ein Vortrag des jungen Historikers
Dr. Dominik Rigoll, der Ursachen und Folgen des Radikalenerlasses von 1972 sehr sachkundig darstellte.
Danach berichtete Kerem Schamberger aus München
über seinen Fall von Einstellungsbehinderung als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität, und Silvia
Gingold aus Kassel informierte über ihren Prozess gegen den sog. Verfassungsschutz wegen fortgesetzter
Beobachtung ihrer Person und das skandalöse Urteil
des Verwaltungsgerichts, das diese Praxis ausdrücklich bestätigt. Weiter stellte die niedersächsische
Regierungsbeauftragte Jutte Rübke, deren Arbeitsauftrag bis zum 31. Januar 2018 geht, ihre Arbeit zur
wissenschaftlichen Aufarbeitung der Berufsverbote
in ihrem Bundesland vor. Anschließend hatten die
GEW-Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen Bundesländern eine Stunde lang die Möglichkeit,
die Situation und Perspektiven in ihren Ländern vorzustellen und zu diskutieren. Dabei zeigte sich, dass
es derzeit in Baden-Württemberg, Niedersachsen
und Hessen die aktivsten Gruppen gibt. Am Stand
der Bundesinitiativgruppe „40 Jahre Radikalenerlass“, boten wir, Tina Lipps und ich, einen Überblick
über die Aktivitäten, Vorhaben und Probleme, aber
auch Erfolge unserer bisherigen Arbeit: z. B. über die
bundesweiten Konferenzen, über die zwei Delegationen nach Berlin zur jeweiligen Konferenz der Ministerpräsidenten, über das neue Solidaritätskonto, die
Berufsverbote-Wanderausstellung und den Film „Gesinnung im Visier - der Radikalenerlass 1972“, der vor
einem Jahr von zdfinfo gezeigt wurde.
Am Baden-Württemberg-Tisch informierten Doro
Moritz und Gerlinde Fronemann über die besondere
Situation in unserem Bundesland: Seit 2011 sind bei
uns die Grünen mit dem früher selbst betroffenen
Ministerpräsidenten Kretschmann an der Regierung.
Trotzdem wurde bisher außer Vertröstungen und drei
Treffen von ehemals Betroffenen mit Fraktionsvertretern nichts unternommen. Die von Kretschmann
mehrfach geforderte „wissenschaftliche Aufarbeitung“, für die wir konkrete Vorschläge gemacht haben, lässt weiter auf sich warten. Dabei zeigt Niedersachsen, wie so etwas geht!

AUFARBEITUNG

Die Konferenz solidarisierte sich mit allen türkischen
Kolleginnen und Kollegen, die in ihrem Land derzeit
massiv in ihren Rechten eingeschränkt, entlassen und
verhaftet werden.

rufsverbote) stellte ich verschiedene Formen des Widerstands vor. Besonderen Stellenwert nimmt dabei
heute die kritische Auseinandersetzung mit dem sog.
Verfassungsschutz ein.

Zum Abschluss der Konferenz betonte der Sozialwissenschaftler Prof. David Salomon aus Hildesheim die
Bedeutung des Themas für die politische Bildung.
Die Geschichte der Berufsverbote sei nicht nur eine
Geschichte der politischen Unterdrückung, sondern
auch eine Widerstandsgeschichte. Aus meiner persönlichen Erfahrung (17 Jahre Kampf gegen zwei Be-

Die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe verlangte von den
Landesregierungen Vorschläge zur Rehabilitierung
und Entschädigung der Betroffenen. Sie kündigte an,
eine Kommission zur „Rehabilitierung von Betroffenen der Unvereinbarkeitsbeschlüsse“ einzurichten.
Klaus Lipps,
Sprecher der Initiativgruppe „40 Jahre Radikalenerlass“

Info-Tisch Baden-Württemberg mit Doro Moritz und Gerlinde Fronemann, Foto: Buschardt
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Einen Namen
und einen Ort geben
Wenn sich die Mitglieder der GEW im Ruhestand auf
einer der zahlreichen Veranstaltungen dieser „Landespersonengruppe“ begegnen (so die SatzungsBezeichnung für diese Mitgliedergruppe), kommt
das Gespräch häufig schnell auf das ehrenamtliche
Engagement. Es ist eine Fülle von Tätigkeiten, in denen zur Ruhe gesetzte Kolleginnen und Kollegen für
unsere Gesellschaft und für die Menschen unseres
Landes arbeiten. In jüngerer Zeit sind viele in die
„Flüchtlingsarbeit“ eingestiegen, vom ehrenamtlichen Deutschunterricht für ausländische Kinder bis
zur Begleitung von oft völlig hilflosen Frauen mit
„Migrationshintergrund“ bei ihrem mühsamen Weg
der Integration. Aber es gibt auch ehrenamtliche
Arbeit in langen Linien und mit großer Kontinuität.
Dazu gehört, was wir heute mit „Erinnerungskultur“
umschreiben. Wer heute in Baden-Württemberg an
einen der zahlreichen Orte kommt, wo in Gedenkstätten, auf Friedhöfen, in ehemaligen Gefängnissen und Lagern der Opfer der Nazi-Barbarei gedacht
wird, stößt fast überall auf Kolleginnen und Kollegen,
die dort „Erinnerungsarbeit“ geleistet haben und
kontinuierlich leisten. GEW-Mitglieder haben dafür
gesorgt, dass diese Orte des Grauens zu Stätten des
Gedenkens wurden. Es sind vor allem zahlreiche Mitglieder der GEW im Ruhestand, die hieran mitwirken.
Zu wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen,
gehört offenbar zu den menschlichen Grundbedürfnissen. Über alle Zeiten und Kulturen hinweg erinnern sich Menschen ihrer Vorfahren, sei es – vom
altägyptischen oder dem fernöstlichen Ahnenkult
bis zu den christlichen Bestattungsritualen – in religiösen Akten oder in profanen Trauerritualen. Geregelt, formal oder individuell Abschied nehmen zu
können und die Erinnerung an die Verstorbenen zu
wahren, ist humane Arbeit. Es ist nicht von ungefähr,
dass der biblische Moses in seiner Mahnrede an das
Volk Israel, den Glauben an den einen Gott zu wahren und zu pflegen, dem Unbotmäßigen als bitterste
Strafe androhte: „Da wird der HERR dem nicht gnädig
sein; sondern dann wird sein Zorn und Eifer rauchen
über solchen Mann und werden sich auf ihn legen alle
Flüche, die in diesem Buch geschrieben sind; und der
HERR wird seinen Namen austilgen unter dem Himmel“ (5. Mose 29:19*). Und es gehört auch zu den
Perfidien inhumaner Obrigkeiten von Hitler bis zu
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Stalin, das Gedächtnis an ihre Opfer, an vermeintliche oder tatsächliche Gegner auszulöschen. Wer
weiß, wie schwer auf Angehörigen und Hinterbliebenen lastet, nicht zu wissen, wo, wie und wann jemand
zu Tode gekommen ist, und wer je miterlebt hat, wie
befreiend es ist, dies endlich zu erfahren, kann nicht
hoch genug einschätzen, was „Erinnerungsarbeit“
bedeutet: Sie erst ermöglicht den Nachkommen der
Verstorbenen, der Gefallenen, der Vermissten, der
Ermordeten, mit der Aufarbeitung der Vergangenheit zu beginnen und Trauerarbeit zu leisten.
Die zentrale Gedenkstätte Israels an die Shoah, an die
Vernichtung des jüdischen Volkes, die bei uns heute
meist als „Holocaust“ bezeichnet wird, erhielt ihren
Namen als Antwort auf Moses’ Drohung mit der Austilgung der Namen: Sie heißt „Yad Vashem“ (hebräisch für „Ort/Denkmal und Name“); das bezieht sich
auf das Wort des Propheten Jesaja: „Ich will ihnen in
meinem Hause und in meinen Mauern einen Ort und
einen Namen geben, besser denn Söhne und Töchter;
einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht
vergehen soll.“ (Jes. 56:5*)

Den Toten einen Namen geben

Es hat bis in die sechziger Jahre hinein gedauert,
dass in unserem Land (fast) nur das große Schweigen herrschte, überlagert vom hektischen Ungeschehenmachenwollen der „Aufbaujahre“ nach dem
Zweiten Weltkrieg. Das gilt auch für die GEW, deren
Mitglieder und Vorstände sich nach der „Stunde
Null“ zunächst und fast ausschließlich um „Schule
und Stand“ kümmerten. Aber spätestens mit dem
Auschwitz-Prozess rückte das Bewusstsein unserer
Verantwortung für die „Bewältigung der Vergangenheit“ stärker in den Fokus der GEW-Arbeit: Wir
erkannten die Aufgabe, den Blick rückwärts zu wenden, damit die Aussicht nach vorne frei werde. Der
damalige Bundesvorsitzende der GEW war Ende der
fünfziger Jahre der Erste, der Kontakte nach Israel
aufnahm. Heinrich Rodenstein war in der Nazizeit als
junger braunschweigischer Lehrer ins Exil gegangen
und hatte in der französischen Résistance gegen Na* Text nach der Lutherbibel 1912
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zideutschland gekämpft. Er war dafür prädestiniert,
mit den israelischen Kolleginnen und Kollegen von
gleich zu gleich zu sprechen. Ihm ist maßgeblich die
Gründung des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung zu verdanken, das sich mit
der Verbesserung der Schulbücher in Deutschland
und unseren Nachbarstaaten, in Israel und Palästina
befasst und großen Anteil daran hat, sie von Ressentiments, Antisemitismus, Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit zu befreien.
Unser ehemaliger baden-württembergischer Landesvorsitzender Siegfried Vergin hat viele Jahre
lang als Mitglied des GEW-Hauptvorstands dafür gesorgt, dass die von Rodenstein gegründeten
deutsch-israelischen Lehrerseminare zu einer festen
Institution wurden. Die GEW Baden-Württemberg
war die erste Institution, die in unserem Bundesland
die Publikation von Büchern und Broschüren finanzierte und unterstützte, in denen GEW-Kollegen die
Geschichte vor Ort aufarbeiteten. Unzählige GEWMitglieder haben überall im Lande ehrenamtlich das
geleistet, was heute „Gedenkstättenarbeit“ heißt:
Die von ihnen erarbeitete und von der GEW gedruckte Broschüre „Sie hatten noch die Frechheit zu
weinen“ beschrieb 1979 das Schicksal der Karlsruher
Juden. Die heutigen Gedenkstätten in Überlingen
mit dem Goldbach-Stollen und dem Friedhof an der
Birnau wären ohne das Engagement von GEW-Kollegen wie Oswald Burger nicht denkbar. Wohin man
in unserem Land auch kommt: In den zahlreichen
Nebenlagern von Natzweiler-Struthof und Dachau,
auf dem Oberen Kuhberg in Ulm, in Vaihingen, im
Lager Vulkan bei Haslach im Kinzigtal oder im Pädagogisch-Kulturellen Centrum „Ehemalige Synagoge
Freudental“ bei Ludwigsburg, in Laupheim, in Buttenhausen, im Blauen Haus in Breisach, überall trifft
der Besucher auf GEW-Aktivitäten und -Aktivisten:
Die Informationsbroschüren sind von ihnen verfasst,
GEW-Kolleginnen bieten Führungen an, sie pflegen
die Gedenkstätten**.

** Diese kleine Auswahl an Namen und Orten ist weder repräsentativ noch gar vollständig, sondern ist allein der subjektiven
Erinnerung bzw. den Begegnungen des Autors geschuldet.

Vielfach geschah und geschieht das in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung sowie des Vereins „Gegen Vergessen – Für Demokratie”
und nicht selten gegen den hinhaltenden, heimlichen
oder offenen Widerstand der örtlichen Honoratioren.
Ein aktuelles, bemerkenswertes Beispiel ist die intensive Arbeit unserer pensionierten GEW-Kollegen
Volker Mall und Harald Roth, die sich im Rahmen
eines Gedenkstättenvereins in Württemberg um die
KZ-Gedenkstätte Hailfingen/Tailfingen kümmern und
dafür sorgen, dass die Ermordeten einen Namen und
einen Ort haben. Vor 15 Jahren hatte Harald Roth
das Nummernbuch mit den Namen der 601 Häftlinge
entdeckt, die für die Nazis Zwangsarbeit verrichten
und einen Militärflugplatz in der Nähe des heutigen
Gäufelden ausbauen mussten. Damals begannen die
Nachforschungen nach den Hinterbliebenen des Lagers, in dem fast ein Drittel der jüdischen Häftlinge
starb – innerhalb von nur drei Monaten, in denen
das Lager um die Jahreswende 1944/45 existierte.
Eines der Ergebnisse ist das von Volker Mall und Harald Roth verfasste Gedenkbuch (und DVD) „Jeder
Mensch hat einen Namen“ für die jüdischen Häftlinge des KZ-Außenlagers Hailfingen/Tailfingen. Der
Gedenkstättenverein KZ-Gedenkstätte Hailfingen/
Tailfingen hat zudem in einer kleinen Publikationsserie Broschüren erstellt, in denen die Schicksale der
Ermordeten und elend Umgekommenen sowie auch
der Überlebenden dokumentiert werden. Das sind
bewegende Kurz-Lebensbilder – und es sind Zeugnisse für den enormen Fleiß und das große Engagement
der Verfasser***.

*** Publikationen von Mall und Roth sind zu finden unter
unter: http://www.kz-gedenkstaette-hailfingen-tailfingen.de/
php/verkauf.php. Unter dieser Adresse sind die – teilweise
vergriffenen – Veröffentlichungen des Gedenkstättenvereins
Hailfingen-Tailfingen aufgelistet; teilweise können sie dort
auch direkt abgerufen werden. Auch die Johannes-LöchnerStiftung der GEW hat zur Finanzierung von Publikationen des
Vereins beigetragen.
Aktiver Ruhestand 1-2018

7

8 ERINNERUNGSARBEIT

Zu der Recherche-Arbeit gehört auch, dass sich die
Autoren darum bemühen, die überlebenden Angehörigen aufzufinden, um sie über den Verbleib ihrer
Toten zu informieren. In weit über 100 Fällen ist das
bisher gelungen – für die Betroffenen war es vielfach
die erste genaue Nachricht über das Schicksal der ermordeten und umgekommenen Häftlinge.
Wie sich diese Erinnerungsarbeit konkret auswirkt,
ließ sich jüngst an einem Beispiel beobachten, beim
Großvater der Miliband-Brüder, David Wright Miliband und Edward Samuel Miliband, zwei der prominentesten Labour-Politiker in Großbritannien.

Die beiden Milibands sind jüdischer Abkunft. Ihr
Großvater David Kozak hatte in Częstochowa/
Tschenstochau eine Stahlfabrik besessen. Seine beiden Töchter Marion und ihre Schwester Hadassah
hatten bis zum September 1939 eine wohlbehütete
Kindheit in einem wohlhabenden Elternhaus. Am
3. September 1939, zwei Tage nach Beginn des Polenfeldzugs, marschierten Truppen der Wehrmacht
in Częstochowa ein. Schon am nächsten Tag, der als
„Blutiger Montag“ in die Stadtgeschichte eingegangen ist, wurden etwa 150 Juden von den Deutschen
erschossen. Am 9. April 1941 wurde das Ghetto eingerichtet, an Yom Kippur, am 22.9.1942, begann des-

Beim Besuch in der Gedenkstätte Hailfingen/Tailfingen
(v.l.n.r.: Volker Mall, Hadassah Kosak, Marion Kozak-Miliband, Ed Miliband, David Miliband, Harald Roth)
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sen Auflösung. David Kozak kam am 9.9.1944 nach
Auschwitz und erhielt die Nummer 193 182. Am
28.10.1944 wurde er von Auschwitz nach Stutthof
und im November 1944 nach Hailfingen transportiert, wo er am 16.1.1945 starb und ins Massengrab
gelegt wurde. Seine Töchter Marion und Hadassah
überlebten u.a. durch die Hilfe eines deutschen Fabrikanten, der die arisierte Fabrik von David Kozak
übernommen hatte, die jetzt zur Munitionsfabrik
wurde. Nach dem Warschauer Aufstand fand Marion (unter dem Namen Maria) in einem Kloster in
Warschau Unterschlupf. Nach Kriegsende wurde sie
von einer jüdischen Hilfsorganisation nach England
gebracht, ihre Schwester kam nach Israel und lebt
jetzt in den USA. In der London School of Economics
lernte Marion Kozak einen der bekanntesten linken
Intellektuellen Englands kennen: Ralph Miliband. Er
war 1940 zusammen mit seinem Vater zu Fuß von
Brüssel nach Ostende gegangen und mit dem letzten
Schiff vor dem Einmarsch der Deutschen in Belgien
nach England geflohen. Ralph Miliband und Marion
Kozak heirateten 1961. Das Paar hat zwei Söhne:
- David Wright Miliband war von 2007 bis 2010 unter Tony Blair Außenminister des Vereinigten Königreichs. Seit 2013 ist er Präsident des einst von
Albert Einstein gegründeten International Rescue
Committee mit Sitz in New York.
- sein jüngerer Bruder Edward Samuel „Ed“ Miliband ist seit 2005 Abgeordneter im britischen Unterhaus für den Wahlkreis Doncaster-Nord und war
von 2010 bis 2015 der Parteichef der Labour Party und Oppositionsführer.
Die Angehörigen gingen bisher davon aus, dass David
Kozak bereits 1942 nach Auschwitz gekommen und
dort gestorben war; David Miliband vermutete nach
einem Hinweis von Yad Vashem, dass sein Großvater
in Buchenwald umgekommen sei. Dank der Nachforschungen in Hailfingen/Tailfingen erfuhren Hadassah
Kozak und ihre Schwester Marion Kozak-Miliband
sowie deren Söhne im vergangenen Jahr erstmals
Genaues über sein Schicksal. Die beiden Töchter und
die Enkel kamen am 1. Oktober 2017 nach Tailfingen
und konnten dort in einer sehr bewegenden Begegnung an der Grabstelle Abschied von ihrem Vater und
Großvater David Kozak nehmen.

Welche Bedeutung solche Begegnungen haben, lässt sich
an den Briefen sehr gut erkennen, die von den Familien an
die Initiatoren der Gedenkstätte gerichtet werden, wenn
sie Gewissheit über das Schicksal ihrer Angehörigen erhalten haben oder gar, wie im Beispiel der Milibands, Gelegenheit hatten, endlich Abschied nehmen zu können. David Miliband schrieb am 3. Oktober an die Mitglieder des
Gedenkvereins:
I am writing to thank you most deeply for your committed
and successful work to tell the story of Hailfingen‘s terrible
past, and teach a message of humanity to future generations. Your work over many years is a real beacon of hope,
and of course in the last two days you have given our family an unexpected chance to find the answers to some very
deep questions. Your spirit and sensitivity throughout our
stay with you was most appreciated, and your families and
fellow local residents could not have been more welcoming
or supportive. I left with deep gratitude for your work and
profound impression of the way Germans are taking charge
of their own history and therefore their future.
I am very grateful and of course I am happy to help your
endeavors in any way in future.
Sincerely, David Miliband

Hohe Auszeichnung
für Volker Mall und Harald Roth

Unsere beiden Mitglieder im Ruhestand wurden
Ende Januar 2018 in Berlin für ihre Arbeit mit einer
der renommiertesten Auszeichnungen aus dem Bereich jüdischer Kultur ausgezeichnet: dem German
Jewish History Award. Die von Arthur S. Obermayer gestiftete Auszeichnung würdigt das Engagement von nichtjüdischen Deutschen, die „durch
ihre Forschungsarbeit oder durch ihr praktisches
Handeln zur Erinnerung oder zum Erhalt jüdischen
Erbes in Deutschland beitragen“. Die international
besetzte Jury hat Mall und Roth als „hervorragende Beispiele“ gewürdigt, die ehrenamtlich viel dazu
beigetragen hätten, die „jüdische Geschichte ihrer
Gemeinschaft zu erhalten.“ Am 22. Januar nahmen
die beiden pensionierten GEW-Kollegen im Berliner
Abgeordnetenhaus den Preis entgegen. Das ist eine
verdiente Auszeichnung. Die ganze GEW gratuliert
und wir Mitglieder im Ruhestand freuen uns über
die Anerkennung.
Michael Rux
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Fahrt nach Genf
// Auf den Spuren der UNO //

Im Spanischen Saal, Foto Kuchta-Papp

30 Mitglieder im Ruhestand der GEW-Kreise Waldshut
und Schwarzwald-Baar unternahmen bei herrlichem
Spätsommerwetter mit dem Bus eine zweitägige
Fahrt nach Genf, in die Stadt der Vereinten Nationen.
Nach der Ankunft am Mittag bummelten wir an der  
Promenade am Genfer See mit einem wunderbaren
Ausblick auf den schneebedeckten Mont Blanc. Am
Nachmittag brachte uns eine Stadtführerin die Geschichte der Stadt Genf nahe. Zuerst konnten  wir auf
einer Fahrt durch die Stadt die Gebäude vieler ortsansässiger Organisationen wie die der UNO, aber auch
das Rote-Kreuz-Gebäude, sowie berühmte Hotels am
Seeufer anschauen. Beeindruckend war das Anti-Minen-Denkmal  – ein riesiger Stuhl mit einem zerbrochenen Bein (siehe Titelbild). Zu Fuß besichtigten wir
danach die stark vom Calvinismus  geprägte Altstadt.
Am folgenden Morgen stand eine Führung durch den  
„Palast  der Vereinten  Nationen“ mit seinen zahlreichen  historischen wie modernen Konferenzsälen auf
dem Programm. Beeindruckt waren wir  von der Internationalität und der Jugend der Konferenzteilnehmer/innen, denen wir auf den Fluren begegneten. An
die  Führung schloss sich ein Vortrag von Andreas Zumach an. Er ist als freier Journalist bei der UNO akkre-
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ditiert und hat über diese ein sehr lesenswertes Buch
geschrieben*. Titel seines Vortrages war: „Reform
oder Kollaps - wie kann die UNO wieder handlungsfähig gemacht werden?“ Bemerkenswert lebendig
stellte er die Vorgänge in der UNO dar, die Reformforderungen  und –möglichkeiten.  Es ging u.a. um die
Probleme der Finanzierung wie z. B. des UNO- Flüchtlingshilfswerkes und die katastrophalen Auswirkungen der Unterversorgung, um die Struktur der UNO
und deren politische Folgen, aber auch um Erfolge,
die sie zu verzeichnen hat. Besonders   wies er auf
die bedeutende Rolle der NGOs (Nicht-Regierungsorganisationen) hin, die in den letzten Jahren wichtige
Impulse gesetzt haben (z.B. Verbot der Antipersonenminen). Die lebhafte Diskussion im Anschluss hätte
sicher noch viel länger gedauert, wenn wir uns nicht
am frühen Nachmittag wieder auf den Heimweg hätten machen müssen.
Angelika Sinnemann und Isabell Kuchta-Papp

* Andreas Zumach: Globales Chaos – machtlose UNO. Ist die Weltorganisation überflüssig geworden? Rotpunktverlag, Zürich 2015

LESETIPP

Walter Kempowski,
Heile Welt*
// „Freischaffendes Lernen in offener Behaustheit“ will er praktizieren, wie er es im
Lehrerseminar bei Petersen gelernt hat. Mit den Kindern Heu aufstaken, im Fluss baden,
durch Wald und Wiesen streifen, Windräder bauen, Pflanzen bestimmen. //

Matthias Jänicke, Jahrgang 1930, mit einem Gefängnisaufenthalt im Unrechtsstaat, sprich Ostzone, in
seiner Biografie, kommt als frisch gebackener später
Junglehrer 1961 nach Klein-Wense in der Lüneburger Heide. Die einklassige Dorfschule ist genau das
richtige für ihn – alles hinter sich lassen, in Deckung
gehen, sich aufs Land abmelden, neu anfangen nach

den Enttäuschungen seines Lebens. Je verrotteter
die Schule, umso mehr könne er seine Talente richtig
entfalten, meint er. Er träumt von Heide, Moor und
Wäldern, wo er Pilze und Kräuter sammeln kann, und
von unverdorbenen Kindern in der Schule, denen er
erzählen wird, wie es in der Welt zugeht. Unterrichten wird er praxisnah, unter Einbeziehung der Natur,
der Jahreszeiten, des ländlichen Alltags und möglichst
viel im Freien, dort, wo sich das Leben abspielt – ideale Vorstellungen des Unterrichtens verwirklichen mit
neugierigen Kindern. Doch hinter der vordergründig
heilen Welt verbirgt sich so allerhand...
Wenn über dem Impressum des Buches steht: Alles
frei erfunden!, so ist das sicher für das Romangeschehen zutreffend, doch was Kempowski über das Unterrichten in dieser Zwergschule beschreibt, ist echt
erlebt, erfrischend, und für jeden Pädagogen, der in
den 1960igern unterrichtet hat, ein wahres Lesevergnügen. Da geht es um die Angst vor dem unangekündigten Schulratsbesuch, über den Eifer beim Anfertigen von ausgefeilten Schaustunden, die in der
Schublade bereit gehalten werden für besagten Fall,
und über das Eintreten dieser Fälle und andere kuriose Lehrererlebnisse. Das Unterrichten in Klein-Wense
ist eingebettet in ein trügerisches Dorfidyll, in dem
der Aushilfslehrer Jänicke sich zu etablieren versucht,
wobei man aber zunehmend das tief Verborgene, ja
Bodenlose, erahnt.
„Heile Welt“ ist aus meiner Sicht einer der schönsten Romane Walter Kempowskis, den ich erst vor
kurzem für mich entdeckte, vermutlich verschüttet
von bekannteren Titeln wie „Tadellöser und Wolff“,
„Die Deutsche Chronik“ oder „Das Echolot“ u. a. Ein
Buch, das man vor dem Ende nicht aus der Hand legen möchte.
Beatrix Boestel

* Walter Kempowski, Heile Welt, Roman, 479 S., btb
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Rückmeldungen und Gedanken zum Beitrag
von Erwin Trunk „ Gedanken eines
Handschlaglehrers“
Wir drucken die Rückmeldungen ausschnittsweise ab.
Sie geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.
Anzumerken ist, dass es die Verwendung von sog.
Handschlaglehrkräften an der Grundschule seit Bestehen der Verlässlichen Grundschule gibt, begrenzt
auf 70 Unterrichtsstunden pro Schule. Die kurzfristig
einspringende beurlaubte oder pensionierte Lehrkraft darf den Freibetrag von 2400 Euro im Jahr nicht
überschreiten, das sind max. 82 Unterrichtsstunden.
Die Schulleitung macht mit der Kollegin, dem Kollegen einen mündlichen Vertrag (siehe GEW-Jahrbuch).
Diese Handschlaglehrertätigkeit ist nicht zu verwechseln mit der „Aktivierung“ von pensionierten Lehrkräften durch die Öffnung der Hinzuverdienstgrenze
im Jahr 2015. Hierdurch wurden Einstellungen bis zu
einem ganzen Deputat möglich für Flüchtlingsarbeit
und Mangelfächer. In beiden Fällen geht es um Lehrermangel und verfehlte Personalplanung!
AR

Foto Trunk

Leserbrief 1

Meine Meinung zum Einsatz pensionierter Lehrer an Schulen bei Lehrermangel ist folgende:
Ich bin dagegen. Junge Lehrerinnen und Lehrer werden nicht eingestellt, vor den Sommerferien entlassen, haben
keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und werden nach den Sommerferien vielleicht wieder auf Zeit eingestellt.
Das ist unmöglich für mich. Die Verantwortlichen müssen endlich merken, dass es so nicht weitergehen kann.
Wenn wir als Pensionäre ständig einspringen und den „Karren“ aus dem Dreck ziehen, dann passiert wenig, und
warum soll die Politik daran was ändern? - „Es läuft ja“. Ich habe noch Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen, die
kurz vor dem Ruhestand stehen und total überlastet sind, viele Vertretungsstunden ableisten, gleichzeitig zwei
Klassen betreuen - da ist doch meiner Meinung nach ein qualifizierter Unterricht nicht möglich. Und noch etwas:
Sind wir denn bereits so weit gekommen in der „reichen“ Bundesrepublik, dass Lehrer/innen selbst für Ersatz
sorgen müssen, wenn sie 3 Tage zur Fortbildung wollen?
Erika Fröhlich

Leserbrief 2

Sehr geehrter Herr Trunk,
selbst betroffen bin ich nicht, aber als Ehemann einer Lehrerin kenne ich die angesprochene Problematik. Meiner
Ansicht nach handelt es sich dabei um eine „Frage der Moral“, und da ich davon ausgehe, dass Sie als Pensionär
im heimatlichen Umfeld tätig sein können, meine ich schon, dass Sie den geplagten Kolleginnen und Kollegen vor
Ort auch weiterhin beistehen sollten. Auch wenn Sie zu Recht annehmen, dass Sie dadurch helfen, eine staatlich
verursachte Misere zu überdecken….. Unterstützen Sie weiterhin mit einem guten Gewissen die Kolleginnen und
Kollegen vor Ort, machen Sie aber das Problem in Gesprächen (und auch Leserbriefen) öffentlich.
Veit Erdmann
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Leserbrief 3

Der Verfasser, Kollege Trunk, würde sich über Reaktionen freuen. Die soll er haben, aber ob er sich dann immer
noch freut? Völliger Schwachsinn und absolut kontraproduktiv! Alle Kolleg/innen, die im wohlverdienten und womöglich auch noch teuer bezahltem Ruhestand sind (Altersteilzeit, Rentenkürzung usw.), und jetzt wieder in der
Schule aushelfen, sei gesagt, dass sie dem System einen Bärendienst leisten und genau das Gegenteil erreichen
werden. Warum sollte denn der Arbeitgeber mehr Lehrerstellen schaffen, wenn die Altgedienten schon wieder so
blöd sind, die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte auszubügeln….
Wenn wir jetzt aus lauter „Gutmenschsein“ wieder helfen, müssen die jungen Kollegen nichts machen, die Alten
richten es ja. Wie oft bin ich in den letzten 20 Jahren auf taube Ohren gestoßen, wenn ich für eine Mitgliedschaft
in der Gewerkschaft geworben habe. Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt! Es kann nicht Aufgabe der Pensionäre
sein, sich für die Jungen zu wehren….
Die ganze Entwicklung war für jeden Laien vorhersehbar. Alle Pensionierungen kann man Jahrzehnte vorhersagen. Die meisten Lehrer sind weiblich, bei vielen jungen Frauen im Lehrerberuf ist jedem klar, dass diese auch
Familie gründen wollen, also für geraume Zeit ihre Arbeit unterbrechen müssen. Das verschärft den Lehrermangel vorhersehbar. Diese Zyklen wiederholen sich und sind für jeden verantwortlichen Politiker sichtbar. Nur die
tun nichts, aussitzen, vor sich her schieben, sich dumm stellen heißt die Devise. Die Politik, egal welcher Farbe
angehörend, verläßt sich seit Jahrzehnten darauf, dass der Gutmensch „Lehrer“ das schon richtet...
Klare Antwort: Solidarisch ist es, das System richtig anbrennen zu lassen, damit sich endlich die Denkweise der
Politik ändert und die Betroffenen, Eltern und aktive Kolleg/innen, anfangen, sich zu wehren.
Bernd Schneider (RKR i.R.)

Leserbrief 4

Auch mir geht es so wie dem Kollegen. Ich bin seit 4 Jahren im Ruhestand und immer wieder ruft mich eine bekannte Grundschulrektorin an, ob ich morgen in der Vierten zwei Stunden übernehmen könnte, die Kollegin sei
krank und Vertretungslehrer gebe es keine, sonst müsse sie die Klasse aufteilen. Da sowieso schon gemischte
Klassen an der Schule eingerichtet seien (Kl. 1 / 2) sei das für die Kolleg/innen sehr schwierig. So stelle ich mir
die gleichen Fragen: Ist es unsolidarisch, wenn ich mich den Kolleg/innen verweigere? Wie soll Frau Eisenmann
in Stuttgart diesen gravierenden Mangel mitbekommen, wenn Pensionäre sich damit ein Taschengeld verdienen? Wie sollten Eltern protestieren, wenn alles so schön kaschiert ist? Im Bereich des Schulamtes Pforzheim
gibt es z. Zt. keine Vertretungslehrer mehr, alle sind im Einsatz. In meiner ehemaligen Schule, die als gebundene
Ganztagesschule geführt wird , sind 4 Kolleginnen in Schwangerschaftsurlaub. Vertretung nicht in Sicht. Jede
Woche gibt es einen neuen Stundenplan mit Ausfällen, Zusammenlegungen, Betreuung durch pädagogisches
„Hilfspersonal“. Gut, denke ich, hier müsste einfach mal ein Tag pro Woche die Schule ausfallen, um diesen
Mangel öffentlich zu machen. Wie geht es aber den betroffenen Eltern? Sollen ihre Kinder an diesem freien Tag
verwahrlosen? Kriminalisieren wir so unsere Jugend? Fragen, die mir keine Ruhe lassen. Bei der letzten Demo
in Stuttgart war ich auch dabei. So kann es nicht weitergehen, zumal Geld zur Zeit überall sprudelt. Einerseits
müssten noch viel mehr aktive und pensionierte Kolleg/innen nach Stuttgart marschieren, um auf diese dramatischen Missstände immer wieder hinzuweisen. Auch die Schulen müssten in ständigen Presseberichten auf
den dramatischen Mangel hinweisen. Der Druck der Öffentlichkeit müsste noch viel stärker werden. Damals in
den Achtzigern sind wir fast jedes Jahr nach Stuttgart gepilgert. „ 25 Schüler sind genug!“ Wir haben gekämpft,
einiges erreicht, aber Bildung wird in der Politik immer noch als Stiefkind behandelt. Dabei ist sie eine hohe
Investition in die Zukunft. Nun, wie geht es mir damit? Kann ich noch im Schwarzwald aushelfen oder muss ich
mich verweigern? Dazu kommt noch, dass ich Musiklehrer bin/war, und die gibt es eh nicht mehr an der Grundschule. Lehrer und Schüler freuen sich, wenn ich wieder mal alle Instrumente der Schule zum Klingen bringe. Die
Lehrer/innen sind mit dem Musikunterricht überfordert und sind froh über jeden, der Musik mit Freude lehrt. Sie
wollen keine pädagogischen „Plattenleger“ sein, die nur CDs als play back benutzen. Mein Widerspruch bleibt.
Da kommt mir eine kleine Idee: Ich gebe einen Musikfortbildungskurs bei der GEW für Zwangsmusiklehrer.
Motto: Musik mit allen Instrumenten, aber ohne Noten.
Ernst Gensler
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Einladung zum Seminar in Kochel am See an
alle interessierten Kolleginnen und Kollegen
im Ruhestand
// Wie jedes Jahr lädt die GEW auch 2018 zu einem fünftägigen Seminar von Montag, 28. Mai
2018 (Anreise bis 14.30 Uhr) bis Freitag, 1. Juni 2018 ca. 13.30 Uhr in der Georg-von-VollmarAkademie in Kochel am See /Bayern ein. Wir wollen uns wieder einem hochaktuellen Thema
widmen. //

Migration – Historie, Fluchtursachen, Integration auf internationaler und nationaler Ebene

Etwa 65 Mio. Menschen befinden sich z.Zt. auf der
Flucht. In jedem der letzten fünf Jahre stieg die globale Gesamtzahl jeweils in Millionenhöhe. Nicht die
wohlhabenden Länder, sondern die ärmeren oder
armen Länder nehmen die größte Anzahl der Flüchtlinge auf. Aber auch bei uns stellt sich die Aufgabe
des Umgangs mit Flüchtlingen. Wir müssen uns damit
auseinandersetzen und zu überlegten Lösungen kommen. In dem Seminar werden wir uns grundlegend
mit dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven
befassen.
• mit der Historie der Flucht von Menschen - es ist
nicht nur ein modernes Phänomen • den Fluchtursachen – auch hier wiederholt sich
Geschichte –
• und den Schwierigkeiten und Möglichkeiten der
Integration.
Die Themenschwerpunkte und deren Reihenfolge
werden je nach aktueller politischer Situation und
den Interessen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
gesetzt. Durch Vorträge werden wir informiert und
zur Diskussion geführt. Außerdem werden wir uns
an einem Vormittag der Arbeit der GEW für ihre Mitglieder im Ruhestand widmen und Exkursionen in die
schöne Umgebung unternehmen.

Kosten:

Die GEW trägt für die Mitglieder die Übernachtungsund Verpflegungskosten. Eine Eigenbeteiligung von
150 Euro wird erhoben. Zusätzlich kommen für ein
Einzelzimmer einmalig 80 Euro dazu. Fahrkosten werden nicht erstattet. Partnerinnen und Partner, die
keine GEW-Mitglieder sind, können gern als Selbstzahler teilnehmen. Die 150 Euro Eigenbeteiligung und
die 80 Euro für das Einzelzimmer werden durch ein
SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen, das vor Ort
ausgefüllt wird

Anmeldung:
Von Dienstag, 13. März 2018, 9.00 Uhr bis
Freitag, 23. März 2018

Wir bitten um Anmeldung (jede Person bitte einzeln)
über die Internetseite http://www.gew-bw.de/migration. In Ausnahmefällen ist auch eine telefonische
Anmeldung ab 9.00 Uhr außer samstags und sonntags unter 0711 2103026 möglich. Vorrang haben die
Mitglieder, die bisher noch nicht an einem Seminar
in Kochel teilgenommen haben. Ansonsten entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. Zusagen und
Absagen werden ab dem 9.April 2018 in schriftlicher
Form verschickt. Bei einer Abmeldung oder Absage
nach dem 18. Mai müssen wir Stornokosten in Höhe
von 50 € in Rechnung stellen, sofern sich kein/e Nachrücker/in findet.

Referent/innen:

• Prof. (em.) Dr. Peter Barth: Hochschule für angewandte Wissenschaften München
• Axel Döring: pensionierter Revierförster Garmisch
Partenkirchen
• Margot Littwin und Gunter Krieger: Vorsitzende
des GEW-Landespersonengruppenausschusses der
Mitglieder im Ruhestand Baden-Württemberg
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Noch 2 Plätze frei:
GEW-Traumreise Azoren Pfingstferien.
www.g-j-t.de/Azoren.pdf,
und J.Teufel, Telefon 07034/653675.

VERANSTALTUNGEN

Seminar Perspektivenwechsel
Lang ersehnt – und nun? Perspektivenwechsel nach dem Eintritt in den Ruhestand

Für Kolleginnen und Kollegen in der GEW, die sich im
ersten Jahr des Ruhestands, in einem Freistellungsjahr vor dem Ruhestand oder in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, findet wieder ein Seminar im Löchnerhaus mit Barbara Haas vom 10. April,
14.30 Uhr bis 11. April 2018, 15 Uhr statt.
Ausschreibung im Bildungsprogramm, das der b&w
im Dezember 2017 beigelegt war bzw. im Internet bis
27.03.2018 unter
www.gew-bw.de/veranstaltungen/detailseite/
lang-ersehnt-und-nun-perspektivwechsel-1/

Im Seminar wird gemeinsam reflektiert, was die Teilnehmenden aus ihrem beruflichen, gewerkschaftlichen und privaten Leben mitbringen, was sich nun
verändert hat und wo sie heute stehen. Sie nehmen
die eigenen Ziele und Wünsche für die Zukunft in den
Blick und planen erste Schritte für ein langes erfülltes
Altern. Die Frage ist: Was wollen wir in Zukunft tun
– vielleicht auch in der GEW? Außerdem kommt die
Auseinandersetzung mit den neueren Erkenntnissen
der Alternsforschung über die vor uns liegende Phase
unseres Lebens nicht zu kurz. Bedenkenswertes wie
Verfügungen, Wohnformen, Nachbarschaftshilfe, Älter
werden in der Kommune u.a. wird angesprochen.

Vorankündigung der Eugen-Rombach-Tage 2018
„Bedingungsloses Grundeinkommen in der
Diskussion“ mit Ronald Blaschke, Mitbegründer des

Netzwerks Grundeinkommen und anderen vom

Montag, 29. Oktober 2018, 14.30 Uhr - Mittwoch,
31. Oktober 2018, 13 Uhr in Herrenberg-Gültstein.
Bitte vormerken!

Ein offenes Angebot, verschiedene Workshops, ein
Nachmittag in Tübingen, Kultur am Abend und ein
politischer Vormittag runden das Programm ab. Das
vollständige Programm und die Anmeldebedingungen erscheinen im Aktiven Ruhestand 2-2018
Veranstaltungsleitung: Erika Braungardt-Friedrichs,
Traudel Kern, Barbara Haas
Die Eugen-Rombach-Tage werden unterstützt vom
Landesverband der GEW, dem Verband badischer Lehrerinnen und Lehrer (VbLL) und der Löchner-Stiftung.

Die BAGSO
(Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen, deren Mitglied die GEW ist) veranstaltet
einen Seniorentag mit Messe und vielen Veranstaltungen. Näheres unter:
www.deutscher-seniorentag.de
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