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ihre SeniorenVertretunG

Verband / funktion  name e-mail telefon
 

  VBE Baden-Württemberg  ekkehard Gabriel ekkehardgabriel@gmx.de (0761)  580955

  VBE Berlin  Gabriele dietrich l.g.dietrich@t-online.de (030)  6047347

  Brandenburgischer
 Pädagogen-Verband (BPV) Brigitta Jäpel jaepel@bpv-vbe.de (035322)  34791

  VBE Bremen  Johannes Gerdes johannes.gerdes@t-online.de (0471)  26774

  VBE Hamburg im DLH  peter Braasch pBAG45@web.de (040)  6564211

  VBE Hessen  ekkehard müller ekkehard.mueller@vbe-hessen.de (06034)  4275

  VBE Mecklenburg-Vorpommern  marlies hensel hemarlies@t-online.de (03981)  442347

  VBE Niedersachsen  heinrich Bahns h-bahns@t-online.de (040)  51315744

  VBE Rheinland-Pfalz  Wolfram Geib w.geib@vbe-rp.de (06758)  7368

  Saarländischer Lehrerinnen- 
 und Lehrerverband (SLLV)  horst heib horst.heib@sllv.de (06894)   4393

  VBE Sachsen-Anhalt  dietrich Schnock dietrich@schnock.info (03928)  69755

  VBE Schleswig-Holstein  Jürgen Kaletsch j.kaletsch@vbe-sh.de (04821)  641993

• Hausnotruf für Ihre Sicherheit zu Hause
• auch bei Ihnen vor Ort
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• Kostenübernahme durch die Pfl egekasse möglich
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Heinrich Bahns
Seniorensprecher Nds.

VBe-niederSAchSen – SeniorenSprecher und SeniorenSprecherinnen

 funKtion nAme e-mAil telefon
landesseniorensprecher: heinrich Bahns h-bahns@t-online.de 040-51315744

Seniorensprecher/-in 
Weser-ems: elisabeth lübbers osnabrück-emsland luebbers.meppen@t-online.de 05931-89933

Seniorensprecher/-in 
hannover-Braunschweig:

liebgard Scheel
Karl-heinz reche

hannover
Braunschweig

cscheel@t-online.de
gabrielereche@web.de

05032-4285
05172-94309

Seniorensprecherin 
lüneburg: ursel darnedde ursel.darnedde@ewetel.net 04705-432

Anzeige

Alles bleibt anders

die Generation 65 plus ist up to date. natürlich gibt es 
sie, die technikverweigerer: „ich kann das nicht. ich 
brauch’ das nicht“, sind deren entschuldigungen. doch 
viele scheuen sich nicht zu fragen – schreiben e-mails 
und fotografieren mit dem handy alles, was ihnen vor 
die linse kommt. das diesjährige statistische Jahrbuch 
widmet sich ganz der besagten Altersgruppe – auch 
mit deren mediennutzung: im Schnitt sind mehr ältere 
männer als ältere frauen mit mobiltelefon, laptop und 
co. vertraut. Auf den Seiten 10 und 11 lesen Sie, was 
die datenanalysten in der 67. Auflage des Buches über 
die Generation 65 plus noch herausgefunden haben. 
eine Quintessenz: Von A wie Altenquotient bis Z wie 
Zukunft prägen die aktiven Alten das Gesellschaftsbild.  

mit Veränderungen zu leben, ist für die ältere Gene-
ration in deutschland wesentlich leichter als für die 
Vorgängergeneration. ein tolles Beispiel für diese 
flexibilität sind Konrad und theresia ochsenrei- 
ther, die auf den Seiten 4 bis 7 von hjalmar Brandt  
 
 

 
 
vorgestellt werden. Sie haben sich nach dem Auszug 
der drei Kinder in landau eine kleinere Wohnung 
zugelegt und genießen ihre unabhängigkeit und die 
kurzen Wege. nur den Garten vermisst Konrad och-
senreither manchmal. Am Schluss finden Sie wertvolle 
tipps und links zum thema umzug im Alter.

Beim 2. Bundesseniorenkongress des dbb (beam-
tenbund und tarifunion) haben am 29. oktober die 
delegierten in Berlin die Geschäftsführung der dbb  
Bundesseniorenvertretung neu gewählt und unter 
dem motto „ob jung, ob alt – Zusammenhalt!“ die 
politischen leitlinien für die kommenden fünf Jahre 
festgelegt. Wer die neuen Köpfe sind, lesen Sie auf 
Seite 13. Auch hier wird also alles anders.

Zum Schluss lesen Sie ein rezept für Käsefondue, 
können lachen und um die ecke denken. 

 heinrich Bahns

• Hausnotruf für Ihre Sicherheit zu Hause
• auch bei Ihnen vor Ort
• kostet monatlich 23,00 €
• Kostenübernahme durch die Pfl egekasse möglich
• kostenlose Beratung rund um die Uhr unter 0 59 71 - 93 43 56

Vitakt Hausnotruf GmbH • www.vitakt.com
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Zu Besuch bei ...

Wohnen im Alter – Auf in neue räume?
mit KonrAd ochSenreither umZiehen
Wer vom Beruf in die pension wechselt, der verändert 
in der regel sein leben. Wenn es gut geht, geschieht 
das nicht abrupt, sondern – einigermaßen – geplant. 
in jedem fall ist es eine umstellung, die nicht nur den 
Beruf, sondern die gesamten lebensumstände betifft. 
und dazu gehört auch der unmittelbare Wohnraum.

oft fallen mit der pensionierung andere familiäre er-
eignisse oder Zäsuren zusammen: Kinder gründen ihre 
eigenen familien, ein lang geplanter ortswechsel kann 
vollzogen werden oder es können endlich umbauten 
oder renovierungen vorgenommen werden. die Woh-
nung mit den veränderten oder erwarteten lebensum-
ständen kompatibel zu machen, ist ein verständliches 
motiv zur aktiven Gestaltung des neuen lebensalters.

All dies und mehr kann dazu führen, das unmittelbare 
lebensumfeld – die Wohnung – der neuen Altersphase 
anzupassen. denn mit den Jahren verändern sich die 
Bedürfnisse und die eine oder andere notwendigkeit, 
den Alltag zu erleichtern, ergibt sich.

das bedeutet nicht unbedingt, den umzug in ein Se-
niorenwohnheim – heute spricht man von „residenz“ 
– in erwägung zu ziehen. Aber es besteht doch vielfach 
der Wunsch, den lebensverhältnissen die Wohnver-
hältnisse anzugleichen.

die politik hat diesen trend längst aufgegriffen und 
fördert unterschiedlichste Wohnprojekte für ältere 
– altersgemischte Wohnanlagen zum Beispiel (siehe 
tipps und links am ende des Beitrags). durch private 
initiative werden immer mehr Alters-WGs gegründet, 
Wohngemeinschaften also, wie man sie z. B. noch aus 
studentischen Zeiten kennt und schätzen gelernt hat. 
denn auch im Studium ging es zumeist darum, sich 
bei begrenzten mitteln gegenseitig zu unterstützen, 
räume und Ausstattungen gemeinsam zu nutzen – 
und nicht allein zu sein. einsamkeit in späteren Jahren 
wird zunehmend zu einem problem, das nicht nur die 
Betroffenen angeht.

es gibt prominente Beispiele für alternative Wohn-
formen im Alter. Aber darin spiegelt sich nicht das 
Gros der Veränderungen, die von der Generation 65 
plus vorgenommen werden. 
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Warum Konrad Ochsenreither sein Haus verlässt 
und eine Wohnung bezieht
Konrad ochsenreither war rektor einer Sonderschule 
in ludwigshafen. er lebte mit seiner familie in Jockgrim 
im Süden von rheinland-pfalz, die französische Grenze 
nicht weit. er bewohnte mit ehefrau theresia, seinen 
drei Kindern und hund ein mehrstöckiges einfamili-
enhaus, das ehemalige haus seiner eltern. es war für 
die große familie genau richtig und bot auch Gästen 
oder den eltern, wenn sie vorbeisahen, noch platz. 

Konrad ochsenreither war in Jockgrim eingebettet in 
ein aktives soziales und kommunalpolitisches umfeld, 
die Verbindung mit der Bahn zum Arbeitsplatz war 
günstig und unkompliziert. 

Kleiner Exkurs über den Menschen
Ein zentrales Lebensprinzip von Konrad Ochsenreither ist 
Gelassenheit. Er ist gewohnt, die Dinge von oben zu betrach-
ten. Das verschafft ihm – nach dem Prinzip „Adler“ – tiefere 
Einblicke ins Detail, aber zugleich auch einen weiteren 
Horizont – nach dem Prinzip „Über den Wolken“. Genauso 
muss jemand gestrickt sein, der 20 Jahre Schiedsrichter im 
Fußballgeschäft war, vier davon in der Bundesliga, der ein 
begeisterter Motorsegelflieger ist und sich halb Europa erflo-
gen hat. Der – und das gilt hier besonders – als langjähriger 
Sonderschullehrer und schließlich Schulleiter einer Ludwigs-
hafener Förderschule stets den Überblick behalten musste. 

Konrad Ochsenreither stammt aus dem tiefen Süden von 
Rheinland-Pfalz. Nach dem Abitur und einem (schulfernen) 
Praktikum hat er sich 1966 an der damaligen PH in Landau 
eingeschrieben. Dieses Lehrerstudium – GHS – begann aller-
dings bereits nach dem ersten Semester mit einem Stolpern, 
denn zwischendrin musste er seinen Grundwehrdienst ableis-
ten. Danach ging es umso geradliniger voran.  1971 machte er 
sein erstes Staatsexamen. Erste berufliche Station war – als 
Lehrer zur Anstellung – eine Sonderschule für Lernbehinderte 
in Wörth. Und das lag ihm. 

Für Konrad Ochsenreither waren die ehemaligen Sonder-
schulen – und sind die heutigen Förderschulen – immer 
offene Schulen, die die Kompetenzen ihrer Kollegien stets 
im gesamten schulischen Netzwerk zur Verfügung gestellt 
haben. Die ambulante Sprachheiltherapie war solch ein 
Projekt, das vielen Kindern und Jugendlichen auch an den 
„Regelschulen“ zugutekam. Sonderschulen waren nie sozial 
isoliert, ganz im Gegenteil. Aus ihnen heraus kam für ihn der 
Wille zur Integration (der Vorstufe zur Inklusion), nicht aus 
dem Regelschulwesen. 

Im VBE ist Konrad Ochsenreither eine beständige Größe. 
In seinen zahlreichen VBE-Stationen und -Funktionen 
hat er seine Spuren hinterlassen. Zwölf Jahre war er VBE-
Kreisvorsitzender in Germersheim, lange Zeit als rheinland-
pfälzischer Vertreter im Referat Sonderschulen des VBE-
Bundesverbandes, anschließend als gewerkschaftspolitischer 
Abteilungsleiter im VBE Rheinland-Pfalz, dann Beauftragter 
für die Personalratsarbeit und schließlich Vertreter der Se-
niorinnen und Senioren im VBE Rheinland-Pfalz. Bis in den 
November 2017. Dann hat er sich auch von seiner aktiven 
VBE-Arbeit getrennt. 

Der Umzug
Zurück nach Jockgrim. die Jahre vergingen, die Kinder 
wurden größer und zogen schließlich aus. Konrad 
ochsenreither bewohnte mit seiner frau jetzt ein haus, 
das nicht nur einige nummern zu groß war für zwei; 
es ließ sich auch nicht altersgerecht auf den Bedarf 
für das älterwerden eines paares hin umbauen. Also 
musste eine entscheidung her: Wie wollen wir künftig 
wohnen und wo? 

das ehepaar ochsenreither entschied sich nach vielen 
Gesprächen mit den Kindern und freunden, das haus 
zu verkaufen und in eine Wohnung nach landau zu 
ziehen. landau ist mit ca. 45000 einwohnern die me-
tropole in der Südpfalz. die Stadt liegt nicht weit von 
der rhein-neckar-region mitten in Weinbergen. Sie 
bietet eine gute infrastruktur, ein aktives Kulturange-
bot und kurze Wege zu allem, was beim älterwerden 
wichtig wird. 

Zu Besuch bei ...

durch private initiative werden immer mehr Alters-WGs gegründet, 
wie man sie noch aus studentischen Zeiten kennt.
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Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige  
genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeitnehmern 
des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel  
den B-Tarif für Bankleistungen. Außerdem betreiben wir eine konsequente 
Mitglieder-Mehrwert-Politik®. Als Selbsthilfeeinrichtung für den öffent-
lichen Dienst 1921 gegründet, verfolgen wir bis heute erfolgreich nur ein 
Ziel: Nutzen stiften für die Gemeinschaft unserer Mitglieder und Kunden.

Mit Direktbank und wachsendem Filialnetz sind wir bundesweit für Sie da.

Für mich die Einzige

Mehr Informationen? Gerne!
BBBank eG 
Herrenstraße 2–10 
76133 Karlsruhe 
Tel. 07 21/141-0
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Zu Besuch bei ...

in der Südpfalz legt man besonderen Wert auf lebens-
kultur und lebensqualität, genau richtig für Konrad 
ochsenreither. Sein früheres haus flankierte in Jock-
grim eine durchgangsstraße, jetzt wohnt er im ersten 
Stock eines modernen Gebäudes in verkehrsberuhigter 
lage, nicht weit von den ehemaligen Kasernen der 
alten festungsstadt. 

die Großzügigkeit seines privaten umfeldes hat er sich 
mit einer Wohnfläche von 110 m² erhalten. die Architek-
tur ist altersgerecht, und auch Gäste kann er angenehm 
beherbergen. das einzige, was fehlt, ist der Garten, 
den er früher in Jockgrim gepflegt und bewirtschaftet 
hat. Aber den vermisst er eigentlich nicht. er hat noch 
ein kleines ferienhaus in der Westpfalz, dort kann er 
sich – wenn er nicht gerade in den lüften unterwegs 
ist – dem unkrautjäten und rosenzüchten hingeben. 

Per Saldo: Eine Lebenserleichterung
Konrad ochsenreither vermisst seine alte Wohnumge-
bung nicht, er hat den umzug keine Sekunde bereut. 
Auch heimat kann wechseln und mitziehen. die lage 
der neuen Wohnung bietet dem ehepaar ochsenreither 
viel Arbeits- und lebenserleichterungen. die Wege zu 
ärzten sowie zum Angebot an kulturellen Veranstal-
tungen sind kürzer, es gibt einen Wochenmarkt, der 
für Konrad ochsenreither ein Stück lebensqualität ist. 
die Bedingungen für den regelmäßigen Ausdauersport 
sind einfach besser.

Zwei Autos hat sich das ehepaar erhalten, der mobilität 
wegen. Wenn das Wetter es zulässt, werden ohnehin 
die pedelecs – zwei elektrofahrräder – genutzt. und 
selbstverständlich gehört weiter der hund zur familie.

Verzicht? fehlanzeige. das einzige, was jetzt ein biss-
chen fehlt, sind große räume, die Konrad ochsenrei-
ther von seinem ehemaligen haus gewohnt war. Aber 
dafür hat er jetzt mehr unabhängigkeit, mehr mobilität 
und letztlich mehr Selbstbestimmung. per Saldo war 
der umzug also ein „gutes Geschäft“ und schuf beste 
Voraussetzungen fürs älterwerden.

im und für das älterwerden umziehen – Konrad och-
senreither ist dafür ein Beispiel, wie es gelingen kann. 
und wenn seine Kinder und enkel ihn besuchen, dann 
kommen sie nach hause – in die neue Wohnung.

 hjalmar Brandt.

tippS und linKS
Soziales Wohnen:
–  www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/aeltere-

menschen/zuhause-im-alter-soziales-wohnen
Aktiv bleiben:
–  www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/aeltere-

menschen/aktiv-im-alter
Onlineportal für Pflege und Wohnen:
– www.wohnen-im-alter.de
Wohnen im Alter:
–  https://www.senioren-ratgeber.de/

altersgerecht-wohnen
Seniorenwohnen:
–  https://www.immonet.de/service/wohnen-

im-alter-wohnformen.html
Gemeinsam alt werden:
–  https://www.brigitte.de/woman/leben-

lieben/beruf-gesellschaft/wohnen-im-alter-
-wohnprojekte---gemeinsam-alt-
werden-10220542.html

Wohnen im Alter: Gemeinsam statt einsam:
–  https://www.test.de/Wohnen-im-Alter-

Gemeinsam-statt-einsam-1304173-2304173/
Forum gemeinschaftliches Wohnen:
– http://fgw-ev.de/
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VITA

–  Geboren am 11. november 1946 
in petersbächel (heute Gemein-
de fischbach bei dahn)

– Abitur April 1966 
–  6 monate praktikum bei der 

Karlsruher lebensversicherung
–  Wintersemester 1966/67 an der 

ph landau, lehramtsstudium 
Volksschullehrer

–  April 1967 – September 1968 mi-
litärdienst

–  Wintersemester 1968/69 – Win-
tersemester 1970/71 lehramts-
studium an der erziehungswis-
senschaftlichen hochschule 
(eWh) rheinland-pfalz, Abt. 
landau; hauptfach mathematik, 
didaktikfach Sport

–  lehrer an der Sonderschule für 
lernbehinderte Wörth vom 1. 
märz bis 31.September 1971

–  Studium der Sonderpädagogik 
von oktober 1971 bis märz 1973 
in mainz

–  Sonderschullehrer an der Son-
derschule für lernbehinderte in 
Wörth

–  Konrektor an der Schule für 
Sprachbehinderte in rülzheim 
1986

–  rektor an der Sonderschule für 
lernbehinderte in ludwigsha-
fen-mundenheim 1955

– pensionierung 2011
–  Zwölf Jahre VBe-Kreisvorsitzen-

der in Germersheim, im VBe-
Bundesverband Sonderschulver-
treter für rheinland-pfalz

–  Abteilungsleiter für Gewerk-
schaftspolitik im VBe rheinland-
pfalz und Beauftragter für die 
personalratsarbeit

–  Vertreter der Seniorinnen und 
Senioren im VBe rheinland-
pfalz bis 2017
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In Ihrer Nähe

„In Mehrgenerationenhäusern begegnen  

sich Menschen – egal woher sie kommen  

oder wie alt sie sind. Mehr generationenhäuser 

sind dicht dran an der Lebenswirklichkeit  

im Stadtteil oder in der Gemeinde. Sie wissen, 

was die Menschen bewegt, und sie kümmern 

sich darum. Wenn Menschen sich um andere 

Menschen kümmern, machen wir Deutschland 

spürbar stärker. Alle zusammen. Danke an  

alle, die sich in den Mehrgenerationenhäusern 

engagieren, etwas bewegen, Neues lernen, Rat  

und Unterstützung geben.“ 

Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren,  

Frauen und Jugend

Bundesprogramm 
Mehrgenerationenhaus

Wir leben Zukunft vor.

Mehrgenerationenhäuser sind zentrale  

Begegnungsorte für alle Generationen,  

in denen neue Formen des Miteinanders  

in der Kommune gestaltet werden können.

Mehrgenerationenhäuser stehen allen offen und laden 

jeden dazu ein, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Mehrgenerationenhäuser unterstützen die Kommunen, 

die jeweiligen Herausforderungen des demografischen 

Wandels zu meistern und dessen Chancen zu nutzen.

Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige  
genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeitnehmern 
des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel  
den B-Tarif für Bankleistungen. Außerdem betreiben wir eine konsequente 
Mitglieder-Mehrwert-Politik®. Als Selbsthilfeeinrichtung für den öffent-
lichen Dienst 1921 gegründet, verfolgen wir bis heute erfolgreich nur ein 
Ziel: Nutzen stiften für die Gemeinschaft unserer Mitglieder und Kunden.

Mit Direktbank und wachsendem Filialnetz sind wir bundesweit für Sie da.

Für mich die Einzige

Mehr Informationen? Gerne!
BBBank eG 
Herrenstraße 2–10 
76133 Karlsruhe 
Tel. 07 21/141-0
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Verbandspolitik niedersachsen

erleBniSreiche fAhrt mit dem VBe WeSer-emS
in die proVence
insgesamt 47 teilnehmer machten sich in den herbst-
ferien auf, um auf initiative des VBe die provence in 
Südfrankreich zu erkunden. für Günter meyer, der 
die fahrt für den VBe organisiert hatte, aber aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mitfahren konnte, 
übernahm franz-Josef meyer, VBe-landesvorsitzender, 
die reiseleitung.

nach einem Zwischenstopp in Straßburg mit Besich-
tigung der Altstadt und des Straßburger münsters 
erreichte die reisegruppe am 2. tag das Standorthotel 
in Arles, einer Stadt am ufer der rhone, einst pro-
vinzhauptstadt des römischen reiches. noch heute 
geben zahlreiche historische Gebäudereste Zeugnis 
von dieser Zeit.

in den kommenden tagen stand der Besuch weiterer 
historischer Städte mit Überresten römischer Kultur 
wie nîmes und  Avignon auf dem programm. Beein-
druckend war der Besuch des pont du Gard, eines 
römisches Aquädukts, das unter Weltkulturerbe steht 
und das jeder auf dem 5-euro-Schein täglich bestaunen 
kann. Avignon, ebenfalls Weltkulturerbe und ehemals 
hauptstadt des christentums, beeindruckt mit dem 
papstpalast und der viel besungenen „pont d’Avignon“.

War das Wetter am Vortag noch regnerisch, begrüßte 
uns bei der fahrt nach Aix-en-provence und marseille 
strahlend blauer himmel. insbesondere marseille be-
eindruckte die teilnehmer mit dem spektakulär ange-
legten hafen und der auf dem höchsten punkt der Stadt 
gelegenen Kirche „notre dame de la Garde“. Von hier 
hat man einen wundervollen Blick über marseille und 
die vorgelagerten inseln, u. a. auf  Île d’if mit der fes- 
tung, in der nach dem roman von dumas der Graf von 
monte christo 14 Jahre unschuldig eingekerkert war.

der Besuch der camargue, einer Sumpflandschaft 
südlich von Arles, war ein weiterer höhepunkt der 
fahrt. Vorbei an der beeindruckenden Wasserland-
schaft mit den typischen Stieren und weißen pferden 
führte unser Weg  zur Wallfahrtskirche der Zigeuner in 
Saintes-maries-de-la-mer.

eine fahrt mit dem minizug durch das riesige Salinen-
gebiet mit einzigartiger tier- und pflanzenwelt südlich 
der festungsstadt Aigues-mortes beschloss diesen 
ereignisreichen tag.

nach einem weiteren Zwischenaufenthalt mit Stadt-
besichtigung in freiburg erreichte die reisegruppe 
wohlbehalten und mit vielen unvergesslichen eindrü-
cken wieder ihre heimatorte.

 fjm
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VBe KV lin-noh Auf herBSttour Zum VeldhAuSer 
mÜhlenhof und Zur GotiSchen Kirche  

Vor uns thront eine große 
Windmühle, umgeben 
von verschiedenen wie-
der neu aufgebauten his- 
torischen fachwerkhäu-
sern. hierzu gehören ein 
ehemaliges niederdeut-
sches hallenhaus, jetzt 
müllerhaus, ein denkmal-
geschütztes Bijhuus als 

museum, ein Backhaus, eine Wagenremise mit Schmiede 
und Göpelanlage sowie ein Bienenhaus. Wir sitzen im 
müllerhaus mit einer tasse Kaffee und einem leckeren 
Stück Kuchen an einem langen, ovalen tisch und fühlen 
uns wie in eine andere Zeit versetzt. manch einer denkt 
dabei vielleicht an die Zeit vor 100 oder 200 Jahren, als die 
Bewohner dieses hauses mit dem Vieh zusammenlebten 
und von der Wärme der tiere profitierten. 

die Windmühle vom typ Galerieholländer ist über 200 
Jahre alt. Sie wurde 1789 mit Steinen aus den Benthei-
mer Sandsteinbrüchen erbaut, in den Jahren 1986/87 
vollständig renoviert und es wurde ein funktionsfähiges 
mahlwerk eingebaut, wie wir von frau Zweers, einem 
ehrenamtlichen mitglied des mühlen- und Brauchtums-
vereins Veldhausen, erfuhren.

Gestärkt ging es weiter zur evangelisch-reformierten 
Kirche, die von ihrem markanten Sandsteinturm domi-
niert wird. unter kundiger führung von herrn pastor 
hagmann, der gleichzeitig auch organist der Kirche 
ist, betraten wir durch den turm den einschiffigen 
gotischen hallenbau, der 1411 begonnen und wahr-
scheinlich vor 1500 vollendet worden war. das innere 
beeindruckt durch seine klare, schlichte Architektur. 
um die Sandstein-kanzel aus dem 17. Jahrhundert 
gruppieren sich die Bänke nach drei Seiten hin. Juwel 
der Veldhausener Kirche ist ihre orgel. Sie wurde 
1793 von dem orgelbauer courtain im französischen 
Stil gebaut und ist heute das einzige originalgetreue 
instrument dieses orgelbauers im deutschen raum. 

Auf Sternenreise im Neuenhauser Planetarium
Anschließend stand das highlight des tages auf dem 
programm: die Sternwarte und das planetarium in 
neuenhaus. die führung unter der leitung von herrn 
lohuis begann in einem raum mit meteoriten und 
mondgestein. ehrfürchtig nahmen wir einige der fast 

4,6 milliarden Jahre alten meteoriten, die somit so alt 
wie unser Sonnensystem waren, in die hand. magische 
Kräfte spürten wir dabei nicht, aber es überkam uns in 
diesem moment doch ein ganz besonderes Gefühl. Auch 
ein kleines Stück echtes mondgestein konnte durch eine 
kleine Scheibe bewundert werden. der Wert liegt etwa bei 
einer Viertel- oder halben million euro pro Kilogramm. 
dieses kleine Stück wurde aber über eine symbolische 
Spende erworben. 

Bei einem Blick in die Sternwarte erläuterte uns herr 
lohuis, dass man bei freiem nachthimmel mit dem 
fernrohr der Sternwarte sogar die typischen ringe des 
Saturns sehen kann. das Wetter spielte leider an diesem 
tag nicht mit. Zum Abschluss saßen wir unter dem halb-
kugelförmigen künstlichen nachthimmel im planetari-
um, wo uns herr lohuis einige markante Sternbilder an 
den nachthimmel projizierte und dabei erklärte, woran 
man sie erkennen kann. dazu gehörten u. a. Großer und 
Kleiner Wagen, auch als Großer und Kleiner Bär bekannt, 
das sogenannte „himmels-W“ (Sternbild Kassiopeia) 
und das Sternbild orion. nach der Veranstaltung stell-
ten einige teilnehmer fest, dass es ein interessanter, 
informativer und erlebnisreicher tag war. 

   Arno Sennhauser 

Verbandspolitik niedersachsen

Saba mBoundza

17 dinGe, die Wir Von 
80-JähriGen lernen Können
mvg Verlag, münchen 2017, 200 S.
iSBn: 978-3-86882-843-6, 16,99 €

in diesem Buch kommen personen „zu Wort“ mit 
großartigen, kontinuierlichen oder gebrochenen le-
bensläufen in offenen und verdrängten Kulturen der 
Kontinente. die 80-Jährigen in diesem Buch verfügen 
über einen bemerkenswerten erfahrungsschatz: im 
rückblick erkennen sie, welche entscheidungen die 
klügsten waren, sind stolz auf die Situationen, in denen 
sie mutig genug waren, ihren eigenen Weg zu gehen, 
erkennen aber auch, wann sie manches vielleicht an-

ders hätten handhaben können. Jede getroffene entscheidung hat ihnen 
zu einer erkenntnis verholfen. Sie wären gern entspannter gewesen, ent-
schlossener oder hätten sich gern weniger von anderen beeinflussen lassen. 
diese einsicht und das Bewusstsein für die wichtigen dinge geben sie jetzt 
an die nächste Generation weiter, damit wir von ihnen lernen können. für 
ein selbstbestimmtes leben ohne reue.
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GenerAtion 65 pluS – die AKtiVen Alten
es ist keine wirklich neue mitteilung mehr, aber immer 
noch bemerkenswert: die aktuell ältere Generation ist 
besonders aktiv. die „Alten“ von heute gehen nicht nur 
auf reisen oder belegen wieder Kurse an der universität 
– ca. 15 000 sind es zurzeit deutschlandweit –, sie neh-
men auch noch (allerdings nicht immer ganz freiwillig) 
aktiv am erwerbsleben teil und haben großes interesse 
an modernen medien – die hälfte der Generation 65 plus 
surft im internet. und sie werden immer älter und haben 
damit einen immer höheren Anteil am gesellschaftlichen 
leben – und natürlich auch an politischen Wahlen. ihre 
Stimme wird noch wichtiger, das wird Auswirkungen auf 
die themen haben, die Wahlen entscheiden können.

Die Generation 65 plus prägt immer mehr das 
Gesellschaftsbild
Zwischen 1990 und 2017 hat sich die Zahl der menschen 
ab 65 Jahren bundesweit um rund 5,8 millionen auf 17,7 
millionen erhöht. Aktuell ist damit jede fünfte person 
hierzulande im Seniorenalter (21 %). mit einem Anteil von 
56 % gab es mehr ältere frauen als männer (44 %). haupt-
ursache dafür ist die höhere lebenserwartung von frauen. 
nach der heute veröffentlichten Sterbetafel 2015/17 für 
deutschland können 65-jährige frauen statistisch gese-
hen mit weiteren 21 lebensjahren rechnen und 65-jährige 
männer mit 17 Jahren und 10 monaten. Seniorinnen und 
Senioren prägen also schon heute unsere Gesellschaft.

Während die Zahl älterer menschen seit der Wiederverei-
nigung um 48,7 % zunahm, stieg im selben Zeitraum die 
Gesamtbevölkerung nur um 3,8 %. der demografi sche 
Wandel ist also längst in deutschland angekommen – 
wie in vergleichbaren Staaten übrigens auch. Allerdings 
nimmt deutschland im europa- bzw. weltweiten Vergleich 
eine besondere Stellung ein: in europa ist deutschland 
die „älteste“ Gesellschaft, weltweit liegt es – hinter Japan 
– auf platz zwei.

der demografische Wandel ist im osten der republik 
besonders stark ausgeprägt. dort wurde die Alterung 
der Bevölkerung durch die Abwanderung von meist jun-
gen menschen in den Westen noch beschleunigt. unter 
den 16 Bundesländern hatte 2017 Sachsen-Anhalt mit 
26,0 % den höchsten Anteil von menschen im rentenal-
ter, dicht gefolgt von Sachsen mit 25,9 %. Anteilsmäßig 
die wenigsten Seniorinnen und Senioren gab es in den 
Stadtstaaten hamburg (18,4 %) und Berlin (19,2 %). 
unter den flächenländern wies Baden-Württemberg mit 
20,0 % den niedrigsten Anteil von personen ab 65 Jahren aus. 

Der „Altenquotient“: Wie viele Erwerbstätige sorgen 
für die aktiven Alten?
der sogenannte Altenquotient zeigt, wie viele personen 
im Alter ab 65 Jahren auf 100 personen im Alter von 20 
bis 64 Jahren kommen. damit kann veranschaulicht 
werden, für wie viele potenzielle rentenbezieherinnen 
und -bezieher menschen im erwerbsalter im weitesten 
Sinne sorgen müssen: fi nanziell durch Beiträge in die 
renten-, pfl ege- und Krankenversicherungen, aber auch 
durch medizinische Versorgung, pfl egeleistungen oder 
unterstützende dienstleistungen im haushalt. 2017 ka-
men in deutschland etwa 36 personen ab 65 Jahren auf 
100 personen im Alter von 20 bis 64 Jahren. im Jahr 1970 
waren es nur 25 personen gewesen. laut der 13. koordi-
nierten Bevölkerungsvorausberechnung werden es im 
Jahr 2030 mit rund 48 personen und im Jahr 2060 mit etwa 
60 personen deutlich mehr ältere menschen sein. diese 
Aussagen beziehen sich auf die gesamte Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter von 20 bis 64 Jahren. tatsächlich 
erwerbstätig ist ein – großer – teil davon. 2017 waren es 
in dieser Altersgruppe rund 79 %.

Auch in Zukunft: immer älter
der Blick in die Zukunft zeigt, dass die Bevölkerung künftig 
noch wesentlich stärker als heute von älteren menschen 
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Ob noch erwerbstätig 
oder nicht, viele aus 
der Generation 65 plus 
scheuen sich nicht, 
Neues zu lernen
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geprägt sein wird. laut der aktualisierten fassung der 
13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung wird 
der Anteil der Generation 65 plus im Jahr 2030 bei 26 % 
und im Jahr 2060 bei 31 % liegen. dass die menschen in 
deutschland immer älter werden, zeigt die Berechnung 
der ferneren lebenserwartung. nach der Sterbetafel 
2015/17 für deutschland haben 65-jährige männer noch 
eine verbleibende lebenserwartung von 17 Jahren und 10 
monaten. 65-jährige frauen können statistisch gesehen 
mit weiteren 21 lebensjahren rechnen. 

der Abstand zwischen männern und frauen geht inzwi-
schen wieder zurück, nachdem er zuvor etwa von 1950 
bis 1990 zugenommen hatte. 1910/11 hatte die fernere 
lebenserwartung bei männern 10 Jahre und 5 monate 
und bei frauen 11 Jahre betragen. die unterschiedliche 
lebenserwartung von frauen und männern wirkt sich 
auch auf ihren familienstand aus.

Surfi n’ the WorldWideWeb
ob noch erwerbstätig oder nicht, viele aus der Generation 
65 plus scheuen sich nicht, neues zu lernen. ein großer 
teil hat auch keine Berührungsängste vor modernen 
informations- und Kommunikationstechnologien. im 
ersten Quartal 2017 waren in deutschland 50 % der 
personen ab 65 Jahren im internet unterwegs. der Anteil 
der internetnutzerinnen und -nutzer in der Generation 65 
plus ist kontinuierlich gestiegen (2007: 19 %; 2012: 32 %). 
91 % der internetnutzerinnen und -nutzer im rentenalter 
sendeten und empfi ngen e-mails – ähnlich häufi g wie 
jüngere internetsurfer. 

Entscheidet künftig die Generation 65 plus über die 
parlamentarischen Mehrheiten?
die über Sechzigjährigen stellten bei der Bundestagswahl 
2017 mit 22,4 millionen personen bereits mehr als ein 
drittel (36 %) der Wahlberechtigten. das ist doppelt so viel 
wie in der Generation der unter 30-Jährigen (9,2 millionen 
beziehungsweise 15 %). Bei der Bundestagswahl 1980 in 
Westdeutschland hatten die mindestens 60-Jährigen nur 
27 % der Wahlberechtigten gestellt, die unter 30-Jährigen 
22 %. in der Altersstruktur der Wählerschaft zeigen sich 
also deutlich die folgen des demografi schen Wandels.
 
Berücksichtigt man zusätzlich die Wahlbeteiligung der 
verschiedenen Altersgruppen, zeigt sich, dass das po-
litische einfl usspotenzial der älteren Wahlberechtigten 
weiter steigt. die Wahlbeteiligung der 60- bis 69-Jährigen 
bei der Bundestagswahl 2017 lag bei 81 % und damit 
über dem durchschnitt aller Altersgruppen von 76 %. 
der seit der Bundestagswahl 2009 bestehende trend bei 
den Wahlberechtigten ab 70 Jahren hat sich verfestigt: 
War diese Altersgruppe früher im Vergleich zur allge-

meinen Wahlbeteiligung seltener wählen gegangen, lag 
ihre Wahlbeteiligung bei den letzten Bundestagswahlen 
mindestens im durchschnitt.

Der demografi sche Wandel: in Deutschland vor dem  
Ende, in der Welt am Anfang?
Beim Statistischen Bundesamt spricht man davon, 
dass der demografi sche Wandel in deutschland längst 
angekommen sei. diese feststellung ist insofern etwas 
ungenau, als deutschland im Vergleich zu den meisten 
anderen ländern das (vorläufige) endstadium einer 
entwicklung erreicht hat, die nahezu alle länder auf 
dem Globus durchlaufen werden, insbesondere in Asien 
und lateinamerika, weniger aber in Afrika. die oben 
genannten Steigerungen in der deutschen Bevölkerung 
sind eigentlich nur noch echoeffekte aus zuvor erfolgten 
Veränderungen (wie z. B. der bevorstehende renteneintritt 
der in den Babyboomerjahren Geborenen oder folgen 
des „pillenknicks“).

die beiden wesentlichen faktoren für den demografi schen 
Übergang von der vorindustriellen zur aktuellen Gesell-
schaftsform sind der rückgang der Sterblichkeits- und 
– zeitversetzt – der der Geburtenrate. Beide – mortalität 
und fertilität – liegen heute auf einem niedrigen niveau. 
daran werden auch Schwankungen nichts grundsätzlich 
ändern.diese entwicklung steht anderen ländern noch 
bevor, was zu erheblichen Verschiebungen der Alters-
gruppen weltweit führt und einer globalen Alterung der 
Gesellschaft gleichkommt, mit Ausnahme Afrikas. So steht 
deutschland heute auf platz 2 der „ältesten“ länder; im 
Jahr 2050 wird deutschland vermutlich auf platz 19 liegen. 
in Asien und lateinamerika wird sich die Generation 65 
plus mehr als verdoppeln. insgesamt werden im Jahr 2050 
62,3 % der über 65-Jährigen in Asien leben, in europa 
werden es noch 12,6 % sein. 

das bedeutet: nicht nur der demografi sche Wandel in 
unserem land ist eine herausforderung für das Zusam-
menleben der Generationen, der weltweite trend bei 
den über 65-Jährigen ist es erst recht, und zwar in einer 
globalisierten Welt für alle nationen.

Mehr Informationen unter:
www.destatis.de/de/presseService/presse/pressekonfe-
renzen/2018/Jahrbuch_2018/jahrbuch2018_pk.html

Quellen:
–  Statistisches Bundesamt, Statement zur pressekonferenz am 18. oktober 

2018 / dr. Georg thiel / Bettina Sommer / Juliane Gude)
–  Wan he, daniel Goodkind, paul Kowal: An Aging World: 2015 (united 

States census Bureau) 2016

 Bearbeitung und Zusammenstellung: 
hjalmar Brandt
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  8-tägig inkl. Flug
  4-Sterne-Hotel Madeira Panoramico 
(Landeskategorie) inkl. Halbpension

ab  799 €
pro Person im Doppelzimmer

Erleben Sie wohltuende Urlaubstage
Genießen Sie erholsame Badereisen, entdecken ferne Länder mit unseren Rundreisen, gehen auf 
Kreuzfahrt oder erleben entspannte Tage bei unseren PKW-Reisen. Wählen Sie Ihre Traumreise!

REISEZEITRAUM: Dezember 2018 – Oktober 2019
REISE-CODE: RPM001
KENNZIFFER: 122/379

Portugal - Traumhaftes Madeira
Wanderurlaub auf der Blumeninsel im Atlantik.

3 geführte 
Wanderungen

inklusive

journal-60-plus.berge-meer.de
Tel. 0 26 34 / 962 6208  tägl. 8 - 22 Uhr

Veranstalter:  Berge & Meer Touristik GmbH , Andréestraße 27, 56578 Rengsdorf, info@berge-meer.de. Für alle Reisen gilt: Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist die Reisebestätigung, AGBs sowie die rechtlichen Informationen zur 
Pauschalreise (Einsicht unter journal-60-plus.berge-meer.de). Mit Erhalt der schriftlichen Reisebestätigung wird eine Anzahlung in Höhe von 25 % des Reisepreises (mind. 25 € p. P.) fällig   1810617

  3 bzw. 4 Nächte
  4.5-Sterne-Hotel Vier Jahreszeiten 
Kühlungsborn inkl. Halbpension

ab  239 €
pro Person im Appartement

REISEZEITRAUM: November 2018 – April 2019
REISE-CODE: PDM057
KENNZIFFER: 122/379

Entspannte Tage an der Ostsee
Genießen Sie Wohlfühlmomente in Kühlungsborn.

1 x Rasul
im Dampfbad 

inklusive

  15-tägig inkl. Flug
  3-/4-Sterne-Hotels/Resorts/Heritage-Hotel
  Inkl. Verpflegung

ab  1.999 €
pro Person im Doppelzimmer

REISEZEITRAUM: März – November 2019
REISE-CODE: T1N002
KENNZIFFER: 122/379

Faszinierendes Nepal erleben
Ihr persönliches Abenteuer Nepal - ärztlich begleitet.

Ärztlich
begleitet

8 % 
Mitglieder-
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entdecKen, erholen & GenieSSen 
Gönnen Sie sich ihre nächste Auszeit und profi tieren Sie von 8 % mitglieder-rabatt!

„mehr urlaub überraschend günstig“ – mit 
diesem Anspruch wurde Berge & meer 1978 
in rengsdorf im Westerwald gegründet. 
Viele millionen Gäste haben seitdem mit 
uns die schönsten Wochen des Jahres 
verbracht. 

ob für entdecker oder Genießer, für fami-
lien, erholungssuchende oder luxuslieb-
haber  – unsere reisearrangements führen 
zu fast allen erdenklichen Sehnsuchts-
zielen zwischen Bergen und meer. Von 
kurz mal weg bis hin zur kleinen ewigkeit 
kümmern wir uns um den kurzen tapeten-
wechsel genauso wie um akutes fernweh. 
mit unserer jahrzehntelangen erfahrung 
werden reiseträume zu traumreisen, und 
das in über 80 ländern.  

Begleiten Sie uns auf einer atemberau-
benden rundreise, lassen Sie sich bei 
einer Kreuzfahrt den Wind durch die haare 
wehen, verbringen Sie erholsame tage an 
weißen Sandstränden und baden Sie im 
türkisfarbenen meer oder verreisen Sie mit 
dem pkw ganz bequem innerhalb europas. 

nutzen Sie ihren mitglieder-rabatt von 
8 % auf alle reiseangebote und gehen 
Sie mit uns auf entdeckungsreise! unsere 
persönlichen Ansprechpartner sind gerne 
für Sie da, täglich von 8.00 bis 22.00 uhr, 
auch an Wochenenden und feiertagen. 
unter Angabe der Kennziffer beraten wir 
Sie gerne. detaillierte Beschreibungen 
sowie ausführliche informationen & 
preise fi nden Sie rund um die uhr online 
auf journal-60-plus.berge-meer.de.

„liebe reisefreunde,
‚Reisen ist besonders schön, wenn man nicht 
weiß, wohin es geht. Aber am allerschönsten 
ist es, wenn man nicht mehr weiß, woher man 
kommt.’ (Laotse) 
und so soll es doch sein, neues entdecken, 
unvergessliche Begegnungen machen 
und den Alltag einfach hinter sich lassen. 
und weil es selten etwas Spannenderes 
gibt, als sich mit den Schönheiten dieser 
erde zu beschäftigen und diese anderen 
menschen näherzubringen, fühle ich mich 
bei meiner tätigkeit bei Berge & meer so 
wohl. Wir im partnervertrieb freuen uns 
besonders darüber, ihnen individuell aus-
gewählte produkte bieten zu können und 
so auf die Bedürfnisse der VBe-mitglieder 
einzugehen.“ Vanessa Straub 

(mitarbeiterin partnervertrieb)
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Der neue Vorstand der dbb bundesseniorenvertretung: Klaus-Dieter Schulze, Siegfried 
Damm, Anke Schwitzer, Dr. Horst Günther Klitzing und Max Schindlbeck (von links)

2. dBB-BundeSSeniorenKonGreSS
dBB-Senioren mit neuer fÜhrunGSSpitZe
die delegierten des 2. Bundeseniorenkongresses des 
dbb haben am 29. oktober 2018 im dbb forum berlin die 
Geschäftsführung der dbb bundesseniorenvertretung neu 
gewählt und unter dem motto „ob jung, ob alt – Zusam-
menhalt!“ die politischen leitlinien für die kommenden 
fünf Jahre festgelegt.

dr. horst Günther Klitzing (dphV) wird die dbb bundes-
seniorenvertretung künftig als Vorsitzender leiten. Zweiter 
Vorsitzender ist Siegfried damm (VdStra). ebenfalls neu 
im Vorstand der Seniorenorganisation ist Anke Schwitzer 
(dStG) als stellvertretende Vorsitzende. die stellvertre-
tenden Vorsitzenden max Schindlbeck (VBe) und Klaus-
dieter Schulze (komba) wurden durch das Votum des 
Bundesseniorenkongresses in ihren ämtern bestätigt. der 
bisherige Vorsitzende Wolfgang Speck sowie die Zweite 
Vorsitzende uta Kramer-Schröder und der stellvertretende 
Vorsitzende Klaus Becht hatten sich nicht mehr zur Wahl 
gestellt. das Gremium wählte Wolfgang Speck zum ehren-
vorsitzenden und uta Kramer-Schröder zum ehrenmitglied 
der dbb bundesseniorenvertretung.

horst Günther Klitzing nannte in seiner Vorstellungsrede 
vor der Wahl „neugier auf neue themen und herausfor-
derungen“ als Grund für seine Kandidatur.  Als wichtige 
Schwerpunkte seiner seniorenpolitischen Arbeit nannte 
Klitzing Gesundheitspolitik, pfl ege und pfl egeversicherung 
sowie die lösung der immer noch vorhandenen probleme 
im rentenrecht der neuen länder. Weiter möchte der 
promovierte chemiker dazu beitragen, ungleichheiten 
zulasten der älteren bei Versorgung und infrastruktur 
auszugleichen.

die dbb bundesseniorenvertretung wurde 2013 gegründet 
und bündelt die politischen interessen der älteren Gene-
ration im dbb beamtenbund und tarifunion. Als höchstes 
Beschlussgremium tagt der Bundesseniorenkongress alle 
fünf Jahre. im Anschluss an die Wahlen berieten die rund 
150 delegierten über 147 Anträge der mitgliedsverbände 
an den Bundesseniorenkongress und stellten damit die 
Weichen für die dbb-Seniorenpolitik.

 Wie engagiert ihr ministerium für den Zusammenhalt der 
Gesellschaft eintrete, machte Seifert am Beispiel der vom 
BmfSfJ initiierten und geförderten projekte „menschen 
stärken menschen“, „mehrgenerationenhäuser“, „Küm-
mern um die Kümmerer“ und des BmfSfJ-engagements in 
der vom Bundesministerium des innern (Bmi) ins leben ge-
rufenen Kommission „Gleichwertige lebensverhältnisse“ 

deutlich. Überall dort arbeiteten auch menschen im Seni-
orenalter mit und lieferten wertvolle impulse, so Seifert. 
„die Bruchstellen in der Gesellschaft verlaufen heutzutage 
nicht mehr unbedingt zwischen Jungen und Alten, sondern 
eher zwischen Armen und reichen, Bevölkerung in Stadt 
und land oder migranten und einheimischen.“ 

Kruse: Plädoyer für praktizierte Mitverantwortung
in seinem festvortrag erörterte der heidelberger Geronto-
loge prof. dr. Andreas Kruse, der auch einer der Autoren der 
Altenberichte der Bundesregierung ist, anhand einer sozi-
ologischen Begriffsbestimmung des Wortes „Zusammen-
halt“ den Zustand der Zwischenmenschlichkeit in unserer 
Gesellschaft. So sei es unter anderem freundschaft, die 
uns herausforderungen meistern lasse: „die gemeinsame 
Auseinandersetzung über die Welt und ihre Verfassung 
lässt uns die Welt besser verstehen.“ der erkenntnisgewinn 
dürfe auch im freundschaftlich geführten Streit entstehen. 
dabei gelte es, die erfahrung älterer menschen ebenso zu 
nutzen wie die Kreativität der jungen und auch der ganz 
jungen Generation.“

nur im gegenseitigen lernen voneinander könnten sich die 
Generationen annähern. dabei verfüge die ältere Genration 
über wertvolle Wissenssysteme, die es weiterzugeben gelte 
„und auf die wir auch im digitalzeitalter nicht verzichten 
können und dürfen“. 

„Alle Generationen müssen an einem Strang ziehen, damit 
die Seniorinnen und Senioren von heute, morgen und 
übermorgen in Sicherheit leben können“, brachte Siegfried 
damm, der Zweite Vorsitzende der dbb bundessenioren-
vertretung, in seinem Schlusswort die notwendigkeit auf 
den punkt, den themen der älteren Generation sowohl 
gesellschafts- als auch gewerkschaftspolitisch eine starke 
Stimme zu geben. 

 dbb/red

mehr informationen 
zum dbb-Bundes-
seniorenkongress: 
dbb.de



einBruch KAnn Jeden treffen – 
WAS KAnn ich tun fÜr SichereS Wohnen?
Zu diesen und weiteren fragen wie zu Betrügern an 
der haustür, enkeltricks, internetkriminalität und te-
lefonterror hatte die Seniorengruppe des niedersäch-
sischen VBe-Kreisverbandes osnabrück-Bersenbrück 
den präventionsbeauftragten der polizeidirektion 
osnabrück Anfang november eingeladen. interessierte 
konkrete erläuterungen auf nachfragen prägten die in-
formative VBe-Veranstaltung, die sicher dazu beiträgt, 
mit mehr Vor- und Weitsicht den Alltagsgefährdungen 
insbesondere älterer menschen zu begegnen. 

die redaktion kommt gern der Anregung nach, bei-
spielhaft wichtige regeln „Gemeinsam für sicheres 
Wohnen – 10 goldene regeln“ sowie hinweise für 
weitergehende polizeiliche tipps dazu hier in Kurz-
fassung zu veröffentlichen:

1. halten Sie die haustür auch tagsüber geschlossen.
2.  Achten Sie bewusst auf fremde personen im haus 

und auf dem Grundstück.
3.  Schließen Sie ihre Wohnungstür auch beim kurz-

fristigen Verlassen immer zweimal ab.
4.  Verstecken Sie ihren haus- und Wohnungsschlüssel 

niemals außerhalb der Wohnung.
5.  Verschließen Sie ihre fenster und Balkontüren.
6.  Sorgen Sie dafür, dass ihre Wohnung auch bei 

längerer Abwesenheit einen bewohnten eindruck 
vermittelt.

7. tauschen Sie mit ihren nachbarn telefonnummern.
8. lassen Sie keine fremde personen in ihre Wohnung.
9.  Achten Sie darauf, ob fremde ältere nachbarn aufsuchen.
10.  informieren Sie die polizei, wenn ihnen etwas ver-

dächtig vorkommt. Versuchen Sie niemals, einbre-
cher festzuhalten!

poliZeinotruf 110

Quelle: landeskriminalamt niedersachsen, Am Water-
looplatz 11, 30169 hannover; diese und weitergehende 
Beratungen finden Sie dort unter der Web:
www.lka.polizei.nds.de/praevention/

Weitergehende informationen 
finden Sie z.B. in der Broschüre 
„einbruchschutz. ungebetene 
Gäste“, hrsg. v. programm 
polizeiliche Kriminalpräventi-
on der länder und des Bundes, 
Stuttgart 2017, www.polizei-
b e r a t u n g . d e  u n d  w w w. k -
einbruch.de

umfangreiche und technische 
Beratung im portal :  www.
polizei-dein-partner.de (Gdp9

 uf
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um die ecKe GedAcht 

es war eine mutter, die hatte vier 
Kinder. das erste war unersättlich 
und hat fortwährend gegessen. das 
zweite war wendig und mit den hän-
den kaum zu packen. das dritte lag 
den ganzen tag regungslos da und 
das vierte Kind war unsichtbar. Wie 
heißen die vier Kinder?

Antwort:
die Kinder heißen feuer, Wasser, erde und luft.

Lacher +

in einem haus wohnen drei familien, 
die meier heißen. um 10 uhr abends 
klingelt es bei familie meier im ers-
ten Stock an der haustür. durch die 
Gegensprechanlage kommt die fra-
ge: „Sind Sie der meier, der bis vor 
Kurzem einen Sohn in der Klasse der 
Birkenweg-Schule hatte?“ „nein. ich 
bin der meier, der in der Badewanne 
gelegen hat, bis Sie geklingelt ha-
ben!“

+ Plus

christina Wagner / Andreas Ascherl

Vorweg – dieses launige Buch eignet sich zum 
Verschenken, z. B. bei Seniorenehrungen: 
erzählungen von Senioren zwischen 65 und 
95 Jahren über die liebe(n) ihres lebens. es 
ist eine bunte mischung aus Geschichten, 
die von der Jugendliebe in der kargen Kriegs- 
und nachkriegszeit bis hin zur Verliebtheit 
als gereifter erwachsener erzählen. ob die 
erste Verabredung anno dazumal auf dem 

rummelplatz stattfand oder heute das aufregende date per 
Smartphone organisiert wird: die liebe ist immer ein beson-
deres erlebnis. Vielleicht löst die eine oder andere erinnerung 
ja wieder herzklopfen bei den lesern aus?

ernst reinhardt Verlag, münchen 2017, 110 S.
iSBn: 978-3-497-02710-1, 9,90 € 

Buchtipp +

die lieBen deS leBenS
Kurzgeschichten für Senioren zum lesen und Vorlesen

ZutAten:
1:1 die Käsesorten Gruyère 
und Vacherin

nAch GeSchmAcK:
– pfeffer
– muskat
– Kirschwasser
– trockener Weißwein

fÜr die AlKoholfreie 
VAriAnte: 
Apfel- oder traubensaft

dAZu: 
Weißbrot vom Vortag 
(ist besser verdaulich)

ZuBereitunG
den Käse langsam (!) auf dem herd oder im ca-
quelon (fondue-topf ) schmelzen. 

mit pfeffer, muskat, Kirschwasser, trockenem 
Weißwein bzw. Apfel- oder traubensaft abschme-
cken, bis die Konsistenz stimmt.

dazu passen frischer Salat, Salz- oder pellkartof-
feln oder obst – muss aber nicht sein, satt werden 
Sie sowieso zu schnell. 

denn das Beste kommt wie immer zum Schluss: 
die Kruste, die der Käse am Boden des caquelons 
bildet, die sogenannte religieuse. Solange diese 
nur leicht angebrannt ist, gilt sie für Kenner als 
delikatesse, die herausgekratzt und verzehrt wird.

Plus-Rezept Klassisches Schweizer Käse-Fondue
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Was tun, wenn die Seele leidet –  
Neue Perspektiven für Lehrkräfte. 

Mit AGIL gesund durch  
den Schulalltag: Therapie- 
und Präventionsangebote  
für Lehrkräfte  
Lehrer sind einer hohen beruflichen Belas
tung ausgesetzt: Unmotivierte Schüler, 
Lärm, Konflikte im Kollegium und unzurei
chende Unterstützung gehören zum Berufs 
alltag. Psychische Erkrankungen wie De 
pressionen und Burnout sind oft die Folge.

Die Schön Klinik hat speziell für Lehrer ein 
Therapieangebot entwickelt: AGIL (Arbeit 
und Gesundheit im Lehrerberuf) ist ein sta-
tionäres Behandlungskonzept, das zum Ziel 
hat, die eigene Zufriedenheit und Wider-
standskraft im Lehreralltag zu erhöhen, das 
aber auch im Rahmen von Präventionsmaß-
nahmen genutzt wird. Erfragen Sie unsere 
Angebote z. B. für Workshops, Vorträge, 
Gesundheitstage. 

Vorteile eines spezifischen Therapie- und 
Präventionsangebots:

–  Austausch und Diskussion auf Augenhöhe
–  Gezieltes therapeutisches Eingehen  

auf Anforderungen des Berufsbildes  
und auf die Bedürfnisse der Lehrkräfte

–  Erarbeiten konkreter Lösungsansätze 
bezogen auf die realen Möglichkeiten

–  Ausführliche Arbeits- und Merkblätter  
zur Vor- und Nachbereitung für jeden 
Teilnehmer

Trotz Dauerlärm zur Ruhe 
kommen: Leben mit Tinnitus  
Lehrkräfte sind überdurchschnittlich 
stark von Tinnitus betroffen. Der Beruf 
Lehrer erscheint oft schon als Teil der 
Diagnose: hohe Lärmbelastung durch 
viele Kinder in kleinen Räumen, Stress 
kommt hinzu. Dies kann dazu führen, 
dass der Widerstand des Gehörs gegen 
Geräusche herabgesetzt wird.

Der dekompensierte Tinnitus ist gut  
behandelbar. Die multimodale Therapie 
bei Tinnitus in der Schön Klinik bietet 
unter anderem:

–  HNO-ärztliche Diagnostik und Therapie 
sowie ggf. Anpassung apparativer Hilfen

–  Intensive Hörtherapie und verhaltens-
therapeutisch ausgerichtete psycho lo gi-
sche Interventionen

–  Psychotherapeutische Begleitung im  
Einzel- und Gruppengespräch

–  Umfassende Beratung und Vermittlung 
von Informationen sowie Bewäl tigungs-
strategien

–  Entspannungsverfahren und Bewe-
gungstherapie

Mehr als 1.000 Patienten mit Tinnitus las-
sen sich jedes Jahr in unserer Klinikgrup-
pe behandeln. Erfahrung, die auch Ihrem 
Hörvermögen helfen kann.

60plus – Ein Lebensabschnitt 
voller Veränderungen  
Etwa im Alter von 60 Jahren beginnt für  
die meisten Menschen eine neue Lebens
phase. Der Ausstieg aus dem Erwerbsleben 
kann eine Reduzierung von Bestätigung 
bedeuten, eine neue Tagesstruktur muss 
entwickelt werden, soziale Kontakte bekom
men eine andere Gewichtung. Veränderun
gen, die seelische Krisen auslösen können.

Das Therapiekonzept „Depression 60 Plus“ 
berücksichtigt die besonderen Lebensum-
stände und Herausforderungen, mit denen 
sich Menschen der Generation 60 Plus kon-
frontiert sehen. Unter Gleichaltrigen werden 
die Lebensumstände beleuchtet sowie alters-
spezifische Themen und Tabus besprochen. 
Den Patienten wird gezeigt, mit welchen 
Strategien sie Schwierigkeiten überwunden 
haben und über welche Ressourcen sie tat-
sächlich verfügen. In der Therapie wird ihnen 
bewusst, dass gerade in ihrer Lebenserfah-
rung Schlüssel für viele scheinbar ausweg lose 
Situationen versteckt liegen.

Altersbezogene Therapieelemente:.
–  Entwicklung von auf den Lebensabschnitt 

abgestimmten Alltagsstrategien (z. B.  
Auf bau werteorientierter, sinnstiftender 
Beschäftigung; Umgang mit verändertem 
Schlaf-/Erholungsbedürfnis)

–  Gruppensitzungen (Austausch mit Men-
schen, die die gleichen Themen bewegen)

Schön Klinik Bad Arolsen  34454 Bad Arolsen   I   Schön Klinik Bad Bramstedt  24576 Bad Bramstedt   I  Schön Klinik Roseneck  83209 Prien a.Chiemsee 

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Behandlung psychosomatischer Erkrankungen und insgesamt zehn Standorten sind wir nicht ohne Grund 
Deutschlands führende Klinik auf diesem Gebiet. Die hohe medizinische Expertise sowie die landschaftlich attraktive Umgebung zeichnen uns aus.

Informieren Sie sich unter  T 08051 8054696

www.schoen-kliniken.de/psyche Schön Klinik. Messbar. Spürbar. Besser.
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