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8. Jahrgang 
(Nicht nur für Senioren interessant) 

2. Seniorenseminar 

Erstmals führte die Landesseniorengruppe in die-
sem Jahr ein Seminar für künftige Seniorenfunktio-
näre durch.  
Nun werden einige vielleicht sagen, warum denn 
ein Seminar für künftige Seniorenfunktionäre?  
Natürlich haben wir uns diese Frage auch gestellt. 
Wir sind zu der Auffassung gelangt, wenn die Se-
niorenarbeit auch in Zukunft erfolgreich gestaltet 
werden soll, müssen wir in den teilweise stark 
überalterten Funktionärskörper der Senioren 
schrittweise eine Verjüngung durchführen. 
Nun wird der eine oder andere sagen, die bisheri-
gen Seniorenfunktionäre haben ihre Arbeit gut ge-
macht  und machen sie noch immer gut. Dies 
stimmt und wird auch nicht bestritten.  
Aber auch an uns lange im Amt befindlichen Se-
nioren geht die Zeit nicht spurlos vorbei und auch 
gesundheitliche Probleme verschonen uns nicht. 
Einige von uns suchen schon seit längerem nach 
möglichen Nachfolgern. Mögliche Kandidaten 
schreckten vor dem möglichen Umfang der Arbeit 
und insbesondere aus fehlendem Wissen vor der 
Übernahme von Ämtern im Seniorenbereich zu-
rück. Niemand wusste so recht was auf ihn zu- 
kommt. Beides wollten wir in dem Seminar ab-
bauen, was uns, glaube ich, auch gut gelungen ist. 
Unser Seminarziel war, den Teilnehmern und der 
einzigen Teilnehmerin, übrigens die Hinterbliebene 
eines Kollegen, die Palette der gesamten Arbeit 
vorzustellen, sowie ihnen Möglichkeiten der Mit-
arbeit aufzuzeigen. 

Natürlich war dies ein Einstieg allgemeiner Art, 
denn bestimmte Bereiche sind derart umfangreich, 
dass man darüber tagelang hätte informieren kön-
nen. 
Im Einzelnen wurde die Stellung der Senioren in 
Deutschland, in den Sozialverbänden und Ge-
werkschaften dargestellt. Warum gibt es eine Se-
niorenarbeit und welche Angebote sind gefordert 
und gewünscht? 
Die 3 Referenten wechselten sich dabei ab. 
Kollege Peter Müller stellte das Aktivprogramm 
des Bundes vor. 
Ein besonders wichtiges Thema war die Vorsorge. 
Welche Vollmachten, Verfügungen und Versiche-
rungen sollte man im Alter auf jeden Fall haben? 
Hartmut Pech machte das Aktivprogramm für die 
Senioren in Berlin bekannt. Dazu gehörte insbe-
sondere die Arbeit der Seniorengruppen und die 
Vorstellung der Angebote der Landessenioren-
gruppe Berlin. 
Ein weiterer Schwerpunkt war das Thema 
„Betreutes Wohnen“. Was bedeutet „Betreutes 
Wohnen“ und welche Formen gibt es? 
Es gab Informationen über die Form, wie wir unse-
re künftigen Senioren auf den Ruhestand vorbe-
reiten. Außerdem stellten wir unsere grundsätzli-
chen Leistungsangebote im Bund und Berlin vor.  
Erfreulich, dass sich alle Teilnehmer am Ende des 
Seminars sich zu einer künftigen Mitarbeit bereit 
erklärten und zum Teil bereits Verantwortung 
übernommen haben.  Klaus Kulick 

 

Auch in den Pausen und Abendstunden fanden 
sich unsere Teilnehmer zur Arbeit zusammen 

 

Die 3 Referenten Peter Müller, Klaus Kulick,  
Hartmut Pech (v.l.) Fotos Jürgen Gesch 
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Unsere Senioren sind immer dabei 

Neben vielen Senioren nahm unsere Wandergrup-
pe fast geschlossen am Maiaufzug teil 

Auch am Maistand, der diesmal von der Dir 4 aus-
gerichtet wurde, unterstützten Senioren. Einmal 
mehr zeigten wir, dass die Senioren ein Teil des 

Ganzen sind. Wir sind da, wenn wir gebraucht wer-
den  und auf uns kann man sich verlassen 

 

 

 

 

 

Wir hatten Grund zum Feiern. 25 Jahre gibt es die 
Seniorengruppe Bund. Unser Landesvorsitzender 

Michael Purper war, im Gegensatz zu anderen 
Vorsitzenden, dabei 

Die Seniorenfahrradgruppe hat am 18. April die 
diesjährige Saison eröffnet. Das kühle Wetter 

konnte 12 Unentwegte nicht abschrecken. Wer an 
einer Teilnahme interessiert ist, wendet sich bitte 

an Klaus Kulick, Tel.:030 / 55 10 83 28, (AB ist ge-

Unsere Wandergruppe am Strausberger See 

Beim Maiempfang des Regierenden Bürgermeis-
ters Mitglieder des Landesseniorenvorstandes mit 
dem Vorsitzenden des Landesseniorenarbeitskrei-

ses Werner Moritz (2. v. l.) im DGB Berlin-
Brandenburg 
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Plötzlich behindert 

Nach einiger Zeit wurde 
die spezielle Software 
auch für das Polizeinetz 
autorisiert, so dass ich 
auch dienstliche Doku-
mente bearbeiten konnte. 
Ich brauchte natürlich eine 
Weile, um mich an die 
neuen Aufgaben zu ge-
wöhnen und auch die Kol-
legen brauchten Zeit, bis 
sie mich akzeptierten und 
meine Fähigkeiten einschätzen konnten. Schließ-
lich war es auch für sie Neuland. Ich habe dann 
noch sechs Jahre Dienst gemacht und ich möchte 
diese Jahre nicht missen. Sie haben mir geholfen, 
ins Leben zurückzukehren. 
Kurz vor meiner Pensionierung trat ich dem Allge-
meinen Blinden– und Sehbehindertenverein Berlin 
e.V. bei. Hier findet man Gleichgesinnte und jegli-
che Informationen und Unterstützung rund um das 
Thema „Sehbehinderung“. Sehr wichtig ist eine 
kompetente Beratung bei der Anschaffung von 
Reha Mitteln und Unterstützung bei der Beantra-
gung der meist sehr teuren Reha-Technik. 
Jetzt, wo ich auf sieben Jahre Sehbehinderung, so 
heißt es in der Fachsprache, zurückblicke, stelle 
ich fest, dass ich wieder Dinge mache, die ich 
nicht mehr für möglich gehalten hätte. 
Ich gehe Bergwandern und Skilanglaufen, kann 
wieder etwas kochen (Rezepte sind im Computer). 
Ich sehe zwar keinen Schmutz, aber ich kann ihn 
fühlen (streichen sie mal mit der Hand über den 
Teppich unter ihrem Tisch), sauge regelmäßig 
meine Wohnung, putze Fenster und gehe zum 
Teil auch alleine einkaufen. Meine Bankgeschäfte 
erledige ich online und wenn gar nichts mehr geht, 
suche ich mir bei der Familie, Freunden und alten 
Kollegen Hilfe. Das klappt fast immer. 
Seit meiner Pensionierung mache ich so viele kul-
turelle Dinge wie noch nie. Der o.g. ABSV organi-
siert Führungen in Ausstellungen und Museen für 
Sehbehinderte, die teils von blinden Personen ge-
führt werden und ob sie es glauben oder nicht, wir 
Sehbehinderte und Blinde dürfen sogar so man-
ches Ausstellungsstück, natürlich unter den stren-
gen Blicken der Aufsicht, anfassen und befühlen. 
Fortsetzung Seite 4   

Als ich 2002 bemerkte, dass das Fahrzeug, wel-
ches ich im Innenspiegel meines Autos sah, im 
Außenspiegel verschwunden war, dachte ich noch 
nicht an das Schlimmste. Der kleine dunkle Fleck 
breitete sich jedoch aus und innerhalb von 5 Mo-
naten sank mein Sehvermögen auf beiden Augen 
von 100 auf ca. 10 Prozent. Erst als der Professor 
in der Charite´ sagte;, „Ja, das war es dann wohl. 
Gehen sie noch arbeiten?“, wurde mir die Situa-
tion so richtig bewusst. Eine Ursache wurde bis 
heute nicht gefunden, da mein angeblich sonst so 
gesunder Körper den kurzzeitig aufgetretenen 
Mangel, in Form einer Durchblutungsstörung des 
Sehnervs, behoben hat. Ein ganzes Jahr habe ich 
die Welt nicht mehr verstanden und mir regelmä-
ßig die Augen wund geheult. 
Am Anfang war das Schlimmste, dass ich keine 
Uhr mehr erkannte, nichts lesen und trotz eines 
TV-Gerätes im Krankenzimmer kein Bild mehr er-
kennen konnte. 
Ich habe jeden Strohhalm, der eine Besserung der 
Sehfähigkeit versprach, aufgegriffen und viel Geld 
für Therapien bezahlt, die wissenschaftlich nicht 
erwiesen waren. Erst als jemand von mir einen 
Büschel Haare und ein Foto für seine Heilmethode 
haben wollte, wachte ich auf und versuchte meine 
Situation zu akzeptieren. Ohne meine Familie, 
Freunde und nicht zuletzt meine Kollegen hätte 
ich meine Situation nicht so gut überstanden. 
Fast zwei Jahre war ich krank geschrieben. In die-
ser Zeit informierte ich mich bei der Beratungsstel-
le für Sehbehinderte und suchte nach Möglichkei-
ten meinen Mangel mit Hilfsmitteln auszugleichen 
und absolvierte ein Mobilitätstraining im Umgang 
mit einem Langstock (Blindenstock), welches auch 
das Zurechtfinden im öffentlichen Straßenverkehr 
und das Entschlüsseln von Kreuzungen mit dem 
Gehör beinhaltete. Danach meldete ich mich wie-
der auf meiner Dienststelle, obwohl meine Chan-
cen als ehemaliger Polizeibeamter im Außen-
dienst gleich null waren.  
Ich hatte Glück und erhielt die Möglichkeit, eine 
Aufgabe im Innendienst zu übernehmen. 
Mit Hilfe des Integrationsamtes erhielt ich mein 
eigenes Equipment, bestehend aus Computer, 
Drucker, Scanner und spezielle Software, die es 
mir ermöglichte erhaltene Dokumente oder selbst  
geschriebene Texte vorlesen zu lassen. 
  

Immer wieder führen wir Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen die Probleme haben oder mit ihrer 
Situation unzufrieden sind. Meist geht es um gesundheitliche Probleme oder um die Finanzsituation der 
Gesprächspartner. Meist enden die Gespräche mit einem, eigentlich hast du ja recht, uns geht es doch 
gut. Um so mehr freut mich ein Gespräch mit dem Kollegen Helmut Schulte, ein regelmäßiger Teilneh-
mer an Aktivitäten und Treffen in der GdP. Ich habe ihn gebeten seine Sicht seiner persönlichen Behin-
derung einmal darzustellen. Vielleicht trägt der nachfolgende Artikel dazu bei, anderen bei der Bewälti-
gung ihrer Probleme zu helfen. Der Landesseniorenvorstand bedankt sich bei Helmut und hofft, dass 
sich sein Lebensmut und seine Lebensfreude auf andere überträgt. 
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Kurz, informativ, interessant  

Wir stellen uns vor 
Zeitgleich mit dieser Ausgabe des Seniorenjour-
nals 2/2012 geben wir eine Informationsbroschüre 
mit dem Titel „Wir stellen uns vor!“ für Senioren 
heraus. 
In dieser Broschüre stellen wir dar, warum es sich 
lohnt, als Senior/in in der GdP zu bleiben. Inhalt 
sind unsere Leistungsangebote, Ansprechpartner, 

Sprechzeiten usw.  
Diese Broschüre 
gibt es sowohl in 
den Seniorengrup-
pen als auch für 
angehende Senio-
ren in ihren Be-
zirksgruppen. Wir 
bitten um Ver-
ständnis, wenn 
diese Broschüren 
nicht in großer 
Zahl vorliegen. 
Dies hat natürlich 
neben Kosten-
gründen insbeson-
dere, einen Grund, 
wir wollen immer 

aktuell sein und jede Veränderung sofort einflie-
ßen lassen.  
Die Broschüre gibt es sowohl im Format DIN A 4 
und DIN A 5. 
Bei der Erstellung und an der Gestaltung der Bro-
schüre hat unserer Organisationssekretär Dieter  
Großhans einen wesentlichen Teil  der Arbeit ge-
leistet. Dafür bedanken wir uns bei ihm. 

Terminplanung  
> 15. bis 30. September führt uns die Bundesse-
niorenreise nach Bulgarien an die Schwarzmeer-
küste. Die Reise ist fast ausgebucht. Interessen-
ten sollten sich deshalb umgehend anmelden.  
> Die Radfahrgruppe fährt vom 9. bis 12. Okto-
ber zu einer Mehrtagesfahrt nach Kühlungsborn. 
Wir haben derzeit nur noch 4 Plätze (2 DZ) frei. 
Interessenten wenden sich an Klaus Kulick, 
Tel.: 030 / 55 10 83 28 
> 18. Oktober findet das Oktoberfest der Senio-
rengruppe Dir 3 in der Stadthalle Bernau statt. Ein 
Großteil der Karten ist bereits bestellt. Nur eine 
rechtzeitige Anmeldung sichert eine Teilnahme. 
Wichtig! An dieser Stelle noch einmal der Hin-
weis: Unsere Angebote sind derart schnell 
ausgebucht, dass nur eine schnelle Anmel-
dung die Teilnahme sichert. Unsere Weih-
nachtsmarktfahrt in diesem Jahr nach Leipzig 
war bereits nach drei Tagen bis auf den letz-
ten Platz (2 Busse) ausgebucht. 

Plötzlich behindert 
Es ist auch nicht schwer, eine vorgeschriebene 
Begleitperson zu finden, da greife ich nicht selten 
in den großen Topf der ebenfalls pensionierten 
Kollegen, denn die können unterhalb der Woche. 
So habe ich das auch bei der Tagesfahrt 2011 
nach Bautzen mit der GdP praktiziert. Meine Be-
gleitperson führte mich sicher durch die Gedenk-
stätte und durch Bautzen, las mir die Bilduntertex-
te vor und erklärte mir die Umgebung im Detail.  
An meinen Blindenstock, die gelbe Armbinde und 
die gelben Button mit den drei schwarzen Punkten 
habe ich mich bis heute nicht gewöhnt. 
Trotz Einschränkung der Sehfähigkeit bin ich je-
doch der Meinung: „Das Leben ist auch mit Behin-
derung schön!“ 
Helmut Schulte 

 
Damals war es 
Vor 50 Jahren 1962 
April 
Neuer Polizeipräsident Erich Duensing. Sein 
Nachfolger als Kommandeur der Schutzpolizei 
wird Hans-Ulrich Werner 
5.   Durchstich des Straßentunnels am Großen 
St. Bernhard 
Mai 
General Lucius D. Clay erhält als zweiter Auslän-
der die Ehrenbürgerschaft von Berlin verliehen 
Karl-Heinz Toschka wird neuer Landesbezirksvor-
sitzender 
31. Adolf Eichmann wird hingerichtet 
Juni 
4. Vera Brühne wird zu einer lebenslangen Zucht-
hausstrafe verurteilt 

Neuer Vorstand Seniorengruppe Dir 3 
Aus Alters– und Gesundheitsgründen mussten in 
der Seniorengruppe Dir 3 die Positionen Vorsit-
zender und Vertreter neu besetzt werden. Neuer 
Vorsitzender wurde Hans Pietzko, sein Vertreter  
Alberto Fourneaux. 

         Hans Pietzko                        Alberto Fourneaux 
Unser Dank für ihre geleistete Arbeit gilt den bei-
den Vorgängern Horst Jung und Wolfgang Müller. 
Den beiden „Neuen“ bieten wir natürlich unsere 
Unterstützung an und freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit.  

 


