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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Angehörigen, 
 
 
die Corona-Pandemie ist im Vergleich zu anderen Krisenerfahrungen etwas Besonderes. Kaum eine andere 
Krise hat so stark in unseren Alltag eingegriffen, jeder ist direkt betroffen. Und das in verschiedener Hin-
sicht: Ob Sorge um eine Infektion, die Gesundheit der Familienmitglieder oder finanzielle Engpässe. Jeder 
Einzelne kämpft an verschiedenen Fronten und hat dabei eigene Gedanken und Gefühle. Wichtig ist, sich 
nicht entmutigen zu lassen, sondern positiv nach vorne zu schauen. 
 
Auch ich habe mir anfangs ständig Sorgen gemacht und negative Gedanken gewälzt. Bis ich begriff: Es gibt 
auch positive Effekte – wir müssen sie uns nur bewusst machen! 
 
Mehrere wissenschaftliche Studien belegen es: Wir haben im Schnitt 60.000 – 70.000 Gedanken am 
Tag. Nur 3 % davon sind positiv, während 27 % negativer Natur sind. Der Rest sind unbewusste und neben-
sächliche Gemütsregungen. Das Fatale dabei: Diese Gedanken bestimmen unser Handeln und das wiede-
rum hat Einfluss auf unser Verhalten, mit dem wir das eigene Leben gestalten.  
 
Und jetzt die gute Nachricht: Es funktioniert auch in die Gegenrichtung! Mit positiver Denke werden wir 
selbstbewusster, energiegeladener, zufriedener und sogar attraktiver. Doch wie schafft man es, das Glas 
halbvoll zu sehen, statt halb leer? 
Übung ist die Antwort. Denn dein Gehirn ist wie ein Computer – Gefühle und Denkweisen sind um pro-
grammierbar. Du hast es in der Hand, dich bewusst für optimistische Gedanken zu öffnen und diesen täg-
lich Raum zu geben.  
 
Wir alle starten mit 3 % – da ist jede Menge Luft nach oben! 
 
Nimm dir mehr Zeit, Rückbesinnung: Was wirklich zählt, Wertschätzung: Familie und Freunde sind ein Ge-
schenk, Aufatmen: Natur und Entschleunigung genießen. 
 
Und schon jetzt können wir darüber nachdenken, was wir aus dieser Zeit mitnehmen wollen. Denn wir kön-
nen die schwierige Situation in unserer Gesellschaft auch als Chance sehen.  
 
Man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur darin zurechtfinden (Albert Einstein) 

 
 
Mit besten Grüßen Ihr/Eurer 
                  
 
          Hermann Reissig 
 
 
 
 
 



    
Corona – Impfstoffe  

Vektorimpfstoff mRNA-Impfstoff 

AstraZeneca BionTech, Moderna 

Ein Oberflächeneiweiß von SARS-CoV-2 wird  
mit einem ungefährlichen Virus (Vektor) 
kombiniert. Der Körper beginnt Antikörper 
gegen das Oberflächeneiweiß zu produzie-
ren. 
Der Vektorvirus kann sich im Menschen 
nicht vermehren und wird abgebaut. 

Die künstlich hergestellte Erbinformation 
für das Oberflächeneiweiß von SARS-CoV-2 
wird nach der Impfung in die Zelle aufge-
nommen, ohne das eigene Erbgut zu verän-
dern.  Spez. Zellen produzieren das unge-
fährliche Ober-flächeneiweiß, sodass Anti-
körper gebildet werden. Die künstliche 
mRNA wird abgebaut. 

Geimpft wird in einen Muskel im Oberarm. 
Für ausreichenden Schutz ist eine weitere 
Impfung nötig. Abstand zwölf Wochen. 

Geimpft wird in einen Muskel im Oberarm. 
Für ausreichenden Schutz ist eine weitere 
Impfung. Abstand drei bis sechs Wochen 
(BionTech) oder vier bis sechs Wochen (Mo-
derna). 
Jährliche Auffrischungsimpfung erforder-
lich. 

Zugelassen für Personen ab 18 Jahren, Emp-
fehlung: ab 60 Jahren. 

Zugelassen ab 16 Jahren (BionTech) und ab 
18 Jahren (Moderna). 

Laut Studien ist die Wahrscheinlichkeit an 
Covid-19 zu erkranken um rund 80% gerin-
ger. 

Laut Studien ist die Wahrscheinlichkeit an 
Covid-19 zu erkranken um rund 95%  gerin-
ger. 

Leichte Impfreaktionen. Abgeschlagenheit 
oder Schmerzen an der Einstichstelle bei 
über 50% der Geimpften. 

Schmerzen an der Einstichstelle bei über 80 
% der Geimpften. Leichte Impfreaktionen: 
Kopf- oder Muskelschmerzen, Müdig- und 
Übelkeit. 

Sollten Kopfschmerzen, Sehstörungen, 
Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, Bein-
schwellungen auftreten, sofort ärztliche 
Hilfe suchen. 

Zu Fieber kommt es eher nach der zweiten 
Impfung. 

Quelle: Apotheken-Umschau 

 
Seniorenseminar 2021 

Das Seniorenseminar soll in der Zeit vom 13. bis 15. September 2021 im „Martinshaus“ in Rendsburg statt-
finden. Unter „Corona-Bedingungen“ dürfen max. 28 Personen teilnehmen.                                                   
Ehe- bzw. Lebenspartner sind selbstverständlich wieder sehr herzlich willkommen. Für sie entstehen an-
teilige Kosten in Höhe von 140 €. Die Eigenbeteiligung für GdP-Mitglieder beträgt 60 €.  Wie immer stehen 
seniorenpolitische Themen auf der Tagesordnung. Aber auch der Austausch von Erfahrungen und Informa-
tionen über das „aktuelle Polizei- und Gewerkschaftsgeschäft“ werden das Seminar begleiten. 

Anmeldungen bis 10. AUGUST 2021 bitte per Mail an dorith.schulz@gdp.de oder Tel.: 0431 -1221015. 
 
CO₂-Steuer erhöht Heiz- und Spritkosten 
 
Heizen und Autofahren ist 2021 teurer geworden. Grund dafür ist die neue CO₂-Abgabe. Seit Januar 2021 
wird eine CO₂-Steuer – unter anderem auf Benzin, Diesel, Heizöl und Gas – fällig. Ziel der CO₂-Steuer ist es, 
fossile Brenn- und Kraftstoffe weniger attraktiv zu machen und zum Umstieg auf klimafreundlichere  Alter-
nativen anzuregen. 
 
 
Kein Solidaritätszuschlag  
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Am 1.1.2021 wurde die Freigrenze von 972 Euro stark angehoben, so dass der Soli-Zuschlag für rund 90 % 
aller bisherigen Steuerzahler wegfällt. Den Soli zahlen nur noch Spitzenverdiener. 
 
Höhere Preise für neuen Personalausweis 
 
Für Personen über 24 Jahren ist der Personalausweis 10 Jahre lang gültig. Anschließend muss ein neues 
Ausweisdokument beantragt werden. Dieser wurde deutlich teurer. Statt bisher 28,80 Euro sind künftig      
37,00 Euro fällig. 
 
Verbot von Einwegplastik 
 
Die EU will die Verwendung von Einweg-Gegenständen aus Kunststoffen reduzieren. Zum Schutz der 
Meere und der Umwelt wird der Verkauf bestimmter Plastik- und Styroporgegenstände, für die es bereits 
Alternativen gibt, daher ab dem 3. Juli 2021 verboten. 
Nicht mehr kaufen kann man dann folgende Einmal-Gegenstände: 
   - Plastikbesteck (Gabeln, Messer, Löffel und Essstäbchen) 
   - Plastikgeschirr (Teller, Schalen) 
   - Trinkhalme aus Plastik 
   - Verpackung für warme Speisen und Getränke aus Styropor (Polystyrol) 
   - Wattestäbchen aus Plastik 
 
Verletzung der Persönlichkeitsrechte durch Aufnahmen 
 
Das Aufnehmen sogenannter „Gaffer Fotos“ von Unfallopfern und Toten wurde nicht verfolgt – nur das 
Verbreiten wurde strafrechtlich geahndet. Seit dem 1.1.2021 ist das Aufnehmen von Todesopfern unter 
Strafe gestellt. 
 
Im Gesundheitswesen werden ab 2021 verstärkt digitale Technologien eingesetzt 
 
Seit dem 1. Januar 2021 können die Krankenkassen die elektronischen Patientenakten nutzen. Darin kön-
nen Befunde, Arztberichte und Röntgenbilder gespeichert werden. Auf diese Weise soll eine zeitgemäße, 
nutzerfreundliche und barrierefreie Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten ermöglicht werden. 
Behandlungsabläufe können damit vereinfacht, unnötige Doppeluntersuchungen vermieden werden. Der 
Datenschutz und die Datensicherheit sind dabei gewährleistet. 
Die Versicherten können die elektronische Patientenakte freiwillig nutzen. Jeder Patient wird selbst ent-
scheiden, welche Informationen gespeichert werden, wer darauf zugreifen darf und wann die Daten ge-
löscht werden. 
Längerfristig sollen weitere digitale Anwendungen im Gesundheitswesen eingesetzt werden. Ab dem 1. 
Januar 2022 soll es Ärzten möglich sein, Medikamente mit einem elektronischen Rezept zu verschreiben. 
Die Patienten können sich dann mittels einer App das elektronische Rezept auf das Smartphone übermit-
teln lassen. Auch Überweisungen sollen in Zukunft elektronisch erfolgen. 
Da sind wir gespannt, wie die priv. Krankenkassen für die Beihilfeberechtigen darauf reagieren wollen. 
 
 
 
Geplant ist: 
 
 

 



* Im Reisepreis enthalten sind ganztägig in den meisten Bars und Restaurants ein 
vielfältiges kulinarisches Angebot und Markengetränke in Premium-Qualität sowie 
Zutritt zum Bereich SPA & Sport, Entertainment und Kinderbetreuung.

TUI Cruises GmbH · Heidenkampsweg 58 · 20097 Hamburg · Deutschland 
Stand: 

URLAUB VORAUS.

ab 
**

ab 
**


