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Liebe Kollegin,
lieber Kollege,

Du bist schon lange dabei. Du gehst immer noch gerne 
zur Arbeit, freust Dich aber auch auf die Zeit nach dem 
Berufsleben. Du willst im Ruhestand weiterhin aktiv 
bleiben, Dein Wissen und Deine Fähigkeiten einbringen? 
Dann bist Du bei uns genau richtig – jetzt und in Zukunft! 
Gemeinsam mit anderen tauschst Du Erfahrungen aus, 
übernimmst Ver antwortung und treibst auch weiterhin 
aktuelle Debatten auf Bundes-, Landes- oder Bezirks-
ebene voran.

„Erfahrung gestaltet Zukunft“ – das heißt für uns auch, 
ehemalige Kolleginnen und Kollegen geben ihre  
Erfahrungen und Werte an künftige Polizeigenerationen 
weiter und fördern so die Solidarität zwischen allen 
Altersgruppen. Dein Beitrag ist ein wichtiger Teil für 
unseren gemeinsamen Erfolg.

Ob aktiv oder im Ruhestand: In der Seniorengruppe der 
GdP triffst Du auf Gleichgesinnte und kannst die gewerk-
schaftliche Arbeit mitgestalten. Wir freuen uns auf Dich.

Winfried Wahlig
Bundesseniorenvorsitzender
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Das Aktiv Programm für Senioren (APS) ist ein Rat-
geber für Aktive, Pensionäre und Rentner. Durch 
den schnellen Zugang im Mitgliederbereich der GdP-
Homepage erhältst Du umfangreiche Informationen. 
Ob Vorsorgeratgeber und Muster für Vollmachten, 
Sicherheitstipps über das Wohnen im Alter – für jede 
und jeden ist etwas dabei und bestimmt auch für Dich. 

Melde Dich einfach mit Deiner Mitgliedsnummer und
Deinem Passwort im Mitgliederbereich unter gdp.de
an und schon kann es losgehen.

Der persönliche Kontakt ist uns wichtig. Mit der GdP hast 
Du kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner an Deiner Seite, die Dich auch nach Deiner 
aktiven Dienstzeit bei Fragen und Anliegen beraten. Und 
mit dem GdP-Rechtsschutz, z.B. in Beihilfe- oder Renten-
angelegenheiten, der Sterbegeldbeihilfe und GdP-Unfall-
versicherung, bist Du auf der sicheren Seite.

Wir wollen aktiv sein, informiert bleiben und Spaß 
haben. Mit Reisen, Bildungsveranstaltungen und zahl-
reichen gemeinsamen Aktivitäten hat die GdP auch  
zukünftig eine Menge zu bieten. Als GdP-Mitglied  
erhältst Du weiterhin das monatlich erscheinende  
Mitgliedermagazin – die DP – direkt nach Hause. So bist 
Du weiterhin über aktuelle Entwicklungen in der Polizei 
und GdP informiert. Zudem profitierst Du von vielen 
Vergünstigungen, z. B. durch das GdP-Plus Partner- 
Programm. All das bekommst Du im Ruhestand zu 
einem günstigeren Mitgliedsbeitrag.

Erfahrung gestaltet Zukunft – das ist das Motto der 
Seniorengruppe. Wir treiben seniorenpolitische Themen 
voran – in der GdP und darüber hinaus. Egal, ob es um 
Versorgung und Rente, Altersdiskriminierung oder die 
bessere Beteiligung von Seniorinnen und Senioren geht: 
Zusammen haben wir eine starke Stimme.

Mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund haben wir 
einen starken Partner an unserer Seite. Gemeinsam mit 
dem Seniorenbeauftragten des DGB, engagieren wir uns 
für Deine Themen und können mit den anderen DGB-
Mitgliedsgewerkschaften richtig viel bewegen. Und als 
Mitglied in der BAGSO, der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Seniorenorganisationen e.V., nimmt die GdP direkt 
Einfluss auf viele politische Entscheidungen.

Die GdP 
ist meine 
starke 
Stimme.

Ich bleibe 
dabei und 
genieße die 
Vorteile.

Mit der 
APS-Vorsorge 
sind wir gut 
beraten.

Mehr zum APS findest Du 
im GdP-Mitgliederbereich 
unter www.gdp.de. 
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