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Diese Frage stellt ich ein-
fach mal provokant in den 
Raum. 
Nun sollte man keine Frage 
unbeantwortet lassen, des-
halb nachfolgend einige 
Überlegungen dazu.  
Immer wieder melden sich 
Kolleginnen und Kollegen 
im Ruhestand, die nicht Mit-
glied der GdP sind, und 

wollen von mir beraten werden. Meist geht es da-
bei um nicht unwesentliche Rechtsfragen. 
Es sei hier einmal klar gesagt: Als ehrenamtlicher 
Gewerkschaftsfunktionär darf ich zwar Mitglieder 
beraten, und zwar nur Mitglieder, ansonsten ist 
Rechtsberatung jedoch Aufgabe von Rechtsan-
wälten und Vereinen. Gleiches gilt für die Steuer-
beratung. 
Immer wieder wollen Nicht-Mitglieder auch an In-
formationsveranstaltungen teilnehmen. Auch hier-
zu kommt ein klares „Nein“! 
Nichtmitglieder sind im Allgemeinen der Ansicht, 
dass Gewerkschaften und ihre Funktionäre (in der 
GdP übrigens ehrenamtliche Funktionäre) ohnehin 
nichts tun. Und Gehaltserhöhungen bekomme ich 
schließlich auch, ohne Mitglied einer Gewerk-
schaft zu sein. Aber wenn es gerade passt, dann 
heißt es: „Helft mir mal. Ist doch Werbung für die 
GdP! Stellt mir doch bitte auch Unterlagen zur 
Verfügung.“ 
Warum sollten wir aber Unterlagen, zusammenge-
stellt für angehende Senioren, an Nichtmitglieder 

herausgeben - im Wert von über 25 €? 
„Ach, macht ihr schöne Reisen, und ihr habt ja 
ganz tolle Aktivitäten. Da würde ich auch gerne 
dran teilnehmen.“ 
Doch all das kostet die GdP, die Mitglieder (also 
euch), Geld. Allein für das AktivProgramm für Se-
nioren hat die GdP eine Summe im hohen 5-
stelligen Bereich ausgegeben. Dieses Programm 
ständig zu aktualisieren, kostet ebenfalls Geld, 
nämlich Mitgliedsbeiträge. 
Auch unsere Aktivgruppen verursachen Kosten – 
seien es Personalkosten, weil die Aktivitäten in 
Berichtsform ins Internet gestellt werden oder 
schlicht Benachrichtigungskosten. So ganz neben-
bei schöpft man das Wissen aus den Informatio-
nen unserer Funktionäre ab. 
Wozu also Mitglied sein oder werden? 
Äußerst  bel iebt  s ind unsere GdP -
Taschenkalender. Motto: Ist ja Werbung für die 
GdP. Aber sogar diese gibt es nicht umsonst.  
Wozu soll ich Mitglied in der GdP sein? Ich kann 
ja an allem auch ohne Mitgliedschaft teilnehmen 
und bekomme Informationsmaterial, lautet die De-
vise. Und doch: Trotzdem wird weiterhin gegen 
die Gewerkschaften gewettert, die Gewerkschafts-
beiträge werden gespart! 
Was sagte ein Nichtmitglied als Teilnehmer  einer 
GdP-Kegelrunde nach einem Kurzvortrag über 
gewerkschaftliche Aktivitäten zu mir? „Ich will hier 
nichts von dem Gewerkschaftskram hören.“ 
Meine Antwort: „Dies ist eine GdP-Kegelrunde. 
Sei dankbar, dass sie dich teilnehmen lassen. Und 
wenn dir die Gewerkschaftsinformationen nicht  
passen, bleib einfach weg.“ 

 

Warum sollte man GdP-Mitglied sein? 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
2013: Ein Wahljahr nicht nur in der großen Politik, sondern auch im Kleinen, bei den Seniorinnen und 
Senioren in der GdP Berlin. Denn sowohl in den meisten Seniorengruppen der Bezirksgruppen als auch 
auf Landesbezirksebene müssen die Seniorenvorstände neu gewählt werden. Wie immer stellt sich die 
Frage, wer kandidiert und wen sollen wir wählen? Klar ist: Jeder, der mit den zur Verfügung stehenden 
Kandidaten/innen nicht zufrieden ist, hat die Möglichkeit, selbst anzutreten. 
Wir freuen uns über jeden, der dazu beiträgt, dass die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden 
kann… Jede helfende Hand wird benötigt!  
Insbesondere ehemalige Funktionäre aus dem aktiven Bereich und ihre Erfahrungen werden gebraucht.  
Und lasst euch sagen, Seniorenarbeit macht Spaß, denn die Senioren/innen sind dankbar für das, was 
ihnen geboten wird.                                                        Klaus Kulick 
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Am 13. Dezember 2012 fand im Bräustübl der ehe-
maligen Kindl-Brauerei in Neukölln die Veranstaltung 
„Jung und alt“ statt, zu der ich als Landessenioren-
vorsitzender von der Seniorengruppe Dir 5 eingela-
den war. 
Der Titel dieser Veranstaltung erschloss sich mir 
bald aus dem Inhalt. Hier saßen aktive Kollegen und 
Senioren sowie neu eingetretene Mitglieder und Ju-
bilare zusammen.  
Mit einer lockeren Rede bedankte sich der Bezirks-
gruppenvorsitzende Rainer Schlipat für die geleiste-
te Arbeit des vergangenen Jahres, begrüßte die 
Neumitglieder und ehrte die Jubilare für 25, 40, 50 
und 60jährige Mitgliedschaft. 
Unter ihnen auch der Seniorengruppenvorsitzende 
der Dir 5 Hans-Joachim Wundersee und seine Ehe-
frau Anneliese, die ein ganz besonderes Jubiläum 
feiern konnten. Anneliese konnte auf 40 Jahre Mit-
gliedschaft und Hans-Joachim auf 60 Jahre Mitglied-
schaft zurückblicken. Also ein 100jähriges Familien-
jubiläum, dass mehr als die Treue zu unserer GdP 
aussagt.  
Euch beiden und allen anderen Jubilaren herzlichen 
Glückwunsch zu dieser Ehrung und vielen Dank für 
eure Treue. 
Allen Neumitgliedern ein herzliches Willkommen. 
Mir bleibt es am Schluss Danke zu sagen für diese 
Einladung und ein paar schöne Stunden, die ich im 
Kreise netter Kolleginnen und Kollegen verbringen 
durfte. Klaus Kulick  
 

100 Jahre GdP-Mitgliedschaft Ein ehemaliges 
GdP-Mitglied hat 
mir sogar einen 
Zehner angebo-
ten, den er jedes 
Mal in die Senio-
renkasse entrich-
ten würde, wenn 
er zu den Treffen 
der Senioren-
gruppe kommen 
dürfe. Da soll 
einer die Welt 
verstehen, bei 
dieser Überle-
gung, weil er als 

Nichtmitglied sogar die „Deutsche Polizei“ im Abo 
bezog! 
Für alle, die immer nur auf ihre Vorteile aus sind 
und nichts zum Solidargedanken beitragen: Es gibt 
in der GdP einen Delegiertentagbeschluss, dass 
Werbematerialien nur an Mitglieder ausgegeben 
werden dürfen. Sollen im Rahmen einer Werbeak-
tion auch Nichtmitglieder bedacht werden, bedarf es 
eines besonderen Beschlusses. 
Die GdP bietet ihren Mitgliedern so viele Leistun-
gen, dass es sich lohnt, auch im Ruhestand Mitglied 
zu sein – und zu bleiben. 
Übrigens: Wer bei Eintritt in den Ruhestand aus der 
GdP ausgetreten ist, hat die Möglichkeit, als Rent-
ner/in oder Pensionär/in wieder Mitglied zu werden. 
Nicht wenige sind diesen Schritt in den letzten Jah-
ren gegangen und haben es nicht bereut. 
In diesem Sinne wünsche ich allen Kolleginnen und 
Kollegen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2013! 
Klaus Kulick 

 

Nachruf 
Am 23. Januar 2013 starb Ha-
rald Ventur im Alter von 72 Jah-
ren.  
Harald Ventur strebte nie nach 
Posten, war aber immer zur 
Stelle, wenn er gebraucht wur-
de. Seine Hilfsbereitschaft wur-
de von allen, die ihn kannten, 
gelobt und geschätzt.  
1999, als die Seniorengruppe 

ZOS gebildet wurde, war Harald Ventur einer der 
Ersten, die sich zur Verfügung stellten, um die 
Arbeit der Seniorengruppe voranzutreiben. 
Als nach nur 4 Jahren durch Strukturveränderungen 
eine Zusammenschluss der Seniorengruppen ZOS 
und ÖS/SV erforderlich wurde, war er wieder unter 
denen, die die Notwendigkeit erkannten und unter-
stützten. Im erweiterten Landesseniorenvorstand 
war er ein geschätztes Mitglied. 
Wir werden unserem Harald ein ehrendes Anden-
ken bewahren. 

Halt! Nur für 
Mitglieder 

 

 

Anneliese und Hans-Joachim Wundersee 

Termine  
Unsere Tagesfahrt an die Mecklenburgische 
Seenplatte war in acht Tagen ausgebucht. 
Viele wundern sich, dass sie gerade in der Deut-
schen Polizei die Ankündigung der Fahrt gelesen 
haben und trotzdem mit ihrer Anmeldung zu spät 
kommen. Gründe dafür: Der Redaktionsschluss für 
die Zeitschrift ist ca. vier Wochen vor Erscheinen. 
Die Vorsitzenden und die Teilnehmer an Senioren-
treffen wissen natürlich früher von der Reise. Auch 
gibt es Teilnehmer, die sich immer weit im Voraus 
anmelden - ohne Kenntnis von Ziel und Datum. 
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Dies wurde auch im Vortrag 
deutlich. Nicht selten ge-
schieht es, dass Neuerun-
gen nicht umgesetzt werden 
können, weil zwar die Vo-
raussetzungen für Verbesse-
rungen geschaffen wurden, 
aber die Bedingungen für 
viele Betroffene nicht mach-
bar sind. 
Vieles liegt auch auf der Per-
sonalebene im Argen. Mini-

Jobber übernehmen die Pflege, was sehr häufig 
zu ständig wechselnden Pflegekräften führt. Auch 
der Anspruch auf eine gleichgeschlechtliche Pfle-
ge wurde thematisiert. 
Wenn man eine Rehabilitation in Anspruch neh-
men muss, sollte die Entscheidung nie für eine 
ambulante, sondern immer zugunsten einer statio-
nären gefällt werden. 
Viele nützliche Hinweise gab es zu den Themen 
Pflegeversicherung, Pflegeeinrichtung, Hospiz, 
Medikamenteneinnahme und zu Rechten für Pfle-
gebevollmächtigte. 
Sollte es bei einem Antrag zum Erhalt einer Pfle-
gestufe länger als fünf Wochen dauern, besteht im 
Anschluss ein wöchentlicher Anspruch auf Zah-
lung von 70 €. 
Unterlagen zum neuen Pflegegesetz sind in jeder 
Seniorengruppe erhältlich. 

Am 30. Januar hatten wir 
wieder einmal Frau Christi-
ne Schmidt, Geschäftsfüh-
rerin des Unternehmens 
Premio, in den Räumen der 
GdP-Geschäftsstelle zu 
Gast. Sie ist zuständig für 
die  Pflegeberatung des Me-
dizinischen Dienstes der 
gesetzlichen Krankenkas-
sen. 
Mit viel Engagement stellte 
sie den Mitgliedern des Landesseniorenvorstan-
des und interessierten Mitgliedern das Pflege- 
Neuausrichtungsgesetz 2013 vor.  
Obwohl 20 Nichtvorstandsmitglieder hätten teil-
nehmen können, kamen leider nur sieben. Wa-
rum? Immer wieder müssen wir feststellen, dass, 
obwohl das Thema mit zunehmender Lebens-
erwartung immer stärker an Bedeutung gewinnt, 
nur wenige teilnehmen. Man interessiert sich erst 
für das Thema, wenn das Kind in den Brunnen 
gefallen ist. So wird vieles falsch gemacht und da-
mit in den meisten Fällen viel Geld - zu viel -
verschenkt. 
Das PNG ist eine der vielen Segnungen unserer 
Regierung zum Jahresbeginn. Dieses neue Ge-
setz ist das Ergebnis eines langen Koalitions-
streits auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. 
Und was das heißt, kennen wir zu Genüge. Die 
große Reform, wie im Koalitionsvertrag angekün-
digt, ist - 
w i e fast 
i m - mer 
- aus-

Pflege-Neuausrichtungsgesetz 2013 (PNG) 

 

Senioren auf der Grünen Woche 

Die Kollegen Taube, Dir 5, und Paul, Dir 4, mit dem 
Landesseniorenvorsitzenden bei einem Bier 

 Senioren beim 
diesjährigen 

Sechstageren-
nen. Freude bei 
uns auch über 
die Teilnahme 
von Kollegen, 

die sich noch im 
Dienst befinden. 

Aktivitäten der Landesseniorengruppe 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
wir bieten diverse Aktivitäten für unsere Senioren/
innen an. Nicht selten hören wir, da war ich schon 
oder ihr müsst mal etwas anbieten, was ich noch 
nicht kenne. Gut und schön. Seit 1995 haben wir 
unsere Aktivitäten vervielfacht. Da kommt es natür-
lich, auch beabsichtigt, zu Wiederholungen. Unsere 
Stadt und unser Land unterliegen ständigen Verän-
derungen, sodass aber auch immer wieder etwas 
Neues dabei ist. Ziel und Art der Unternehmungen 
sind vielen Kollegen/innen auch nicht so wichtig. 
Gemeinsame schöne Stunden zu verbringen - das 
steht im Vordergrund.   
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Damals war es 
Vor 51 Jahren 1962 
Januar 
 1.  Der Polizeiversicherungsverein wird auf 
Gegenseitigkeit gegründet. 
29. Die Wilhelm-Förster-Sternwarte auf dem Insu-
laner wird eröffnet. 
Die DDR–Volkskammer verabschiedet ein Gesetz 
zur Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. 
Februar 
15. Das 10. Attentat auf Charles de Gaulle wird 
verhindert. 
17. Bei den Wahlen zum Berliner Abgeordneten-

haus erhält die SPD 61,9 % der Stimmen. 

Beihilfe 
Immer wieder führen wir Gespräche mit euch zum Thema Beihilfe. Eine der häufigsten Klagen ist 
neben der Bearbeitungsdauer die Frage der Erreichbarkeit der Beihilfestelle. Deshalb stellen wir euch 
nachfolgend die Erreichbarkeit der Beihilfestelle, LVwA Berlin, dar. 
 
Telefonische Sprechzeiten  
Dienstag                            14.00 bis 17.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag         09.00 bis 12.00 Uhr 
Rufnummer Service-Telefon der Beihilfestelle 030/ 90139 6060 
 
Kurzinformationen in Beihilfeangelegenheiten 
Dienstag                            14.00 bis 17,00 Uhr 
Freitag                               09.00 bis 12.00 Uhr 
im Service-Punkt (Raum 2040) der Beihilfestelle 
 
Persönliche Abgabe von Anträgen 

ohne Auskünfte in Beihilfeangelegenheiten – 
Montag                              08.00 bis 16.30 Uhr    
Dienstag                            08.00 bis 17.00 Uhr 
Mittwoch und Donnerstag 08.30 bis 15.30 Uhr 
Freitag                               08.30 bis 14.00 Uhr 
in der Geschäftsstelle (Raum 2040) der Beihilfestelle 
 
Informationen zur Beihilfe im Internet, einschließlich Antragsformulare und Merkblätter 
http://www.berlin.de/landesverwaltungsamt/beihilfe 
 
Elektronischer Kontakt (Fax/E-Mail)                                            Gruppe und 
Beginnt mit                                                        Telefax                   E-Mail-Adresse *) 
 
A   -      Bu                                                        030/ 9028-3558       vbb1@lvwa.berlin.de                                      
By -      Gd                                                        030/ 9028-3544       vbb2@lvwa.berlin.de 
Ge -     Hn                                                         030/ 9028-3545       vbb3@lvwa.berlin.de  
Ho -     Ko                                                         030/ 9028-3546       vbb4@lvwa.berlin.de 
Kr  -     Mb                                                        030/ 9028-3547       vbb5@lvwa.berlin.de 
Mc -     Po                                                         030/ 9028-3548       vbb6@lvwa.berlin.de 
Pr  -     Schn                                                     030/ 9028-3549       vbb7@lvwa.berlin.de 
Scho - Th                                                          030/ 9028-3559       vbb8@lvwa.berlin.de       
Ti  -      Z                                                           030/ 9028-3506       vbb9@lvwa.berlin.de     
Interne Einwahl: 928     
*) Nicht für Dokumente mit elektronischer Signatur! 
 
Bitte beachtet, dass die Beihilfestelle aus technischen Gründen noch nicht in der Lage ist, elektronisch 
signierte Nachrichten zu bearbeiten. 

März 

 1. Die unzeitgemäße Reichsdienststrafordnung  
wird durch die Landesdisziplinarordnung abge-

löst. 
 8. Willy Brandt wird zum dritten Mal zum Regie- 
renden Bürgermeister Berlins gewählt. 
28. Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler wer-
den Weltmeister im Eiskunstlauf der Paare. 

http://www.berlin.de/landesverwaltungsamt/beihilfe

