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Jahrestagung 2018 der VBE-Bundesseniorenvertretung 
  
Vom 11.10. bis 13.10.2018 fand die Jahrestagung der VBE-Seniorenvertretung in der dbb-
Akademie in Königswinter statt. Neben den Seniorenvertretungen der Bundesländer konnte 
Max Schindlbeck, Sprecher der Bundessenioren, auch den Bundesvorsitzenden des VBE, Udo 
Beckmann, als prominenten Gast begrüßen. 
Dieser befasst sich, nachdem er sich für die Einladung und die erfolgreiche Arbeit der 
Kolleginnen und Kollegen bedankt hat, in seinem Grußwort mit einer Reihe aktueller 
Arbeitsschwerpunkte des VBE-Bundesvorstands. Unter anderem begrüßt er, dass es 
gelungen sei, nach dem dbb-Gewerkschaftstag 2017 VBE-Vertreter in wichtigen 
Kommissionen und Arbeitsgruppen des dbb zu platzieren, und durch Umfragen zu 
bestimmten Kernthemen wie Inklusion und Gewalt in Schulen eine teilweise bundesweite  
Medienpräsents erreicht zu haben. Er berichtet über die sehr erfolgreichen und inzwischen 
fest etablierten Großprojekte „Deutscher Lehrertag“, „Deutscher Schulleiterkongress“, „Kita-
Leitungskongress“ und das Filmprojekt „Ich-Du-Inklusion“.  
In den Schulen aller Länder sieht er den eklatanten Lehrermangel, vor allem in den 
Grundschulen als die große Herausforderung für alle politisch Verantwortlichen. Er verurteilt 
vehement die Versuche der AfD, Unruhe und Spitzeltum in die Schulen zu tragen. Diese 
Problematiken beherrschen auch die anschließende Diskussion mit den Kolleginnen und 
Kollegen.         
 
Die Bundesseniorenvertretung wendet sich danach den übrigen Tagesordnungspunkten zu. 
Sie nimmt die persönlichen Aktivitäten des Bundessprechers, Max Schindlbeck, zur Kenntnis, 
begrüßt die erarbeiteten Stellungnahmen, die an den dbb-Gewerkschaftstag gerichteten 
Anträge, besonders die erreichte Rechtsschutzgewährung durch den dbb bei der Zuordnung 
von Pflegegrade.   
 
In der Abfolge der Sachvorträge referiert Mario Mennemann, IT-Trainer aus Bonn, über 
sicheres Recherchieren im Internet. Er benennt die häufigsten Angriffe auf die Daten und 
Implementierungen und zeigt auf, wie geeignete Abwehrmaßnahmen erfolgreich sein 
können. Er rät zu besonderer Vorsicht bei Downloads von Webseiten und dem Folgen nicht 
eindeutiger Links. 
Georg Baumann, Rechtsanwalt und Datenschutzexperte, befasst sich mit der EU-
Datenschutz-Grundverordnung und speziell mit deren Auswirkungen auf das Vereinsrecht. Er 
weist darauf hin, dass erst beim externen Gebrauch der Daten der Verwendungszweck 
genau definiert werden und die Zustimmung der identifizierbaren Personen vorliegen muss. 
                 Gerd Kurze, stellvertretender Bundessprecher, erläutert das Rentenpaket I. Er listet 
die wesentlichen Einzelmaßnahmen auf, bemängelt bei der Finanzierung erneut die 
Belastung  der Rentenkasse mit den Kosten sachfremder Leistungen. Den Einstieg in eine 
Grundrente begrüßt er; denn bei einem weiteren Ausbau könnte sie der Altersarmut 
wirksam vorbeugen. 
                  Die Dipl.-Sozialpädagogin Ursula Lenz von der BAGSO stellt eine große Anzahl von 
Übungsbeispielen für das Gedächtnistraining von Senioren vor. Sie erklärt die hirnorgani- 
schen Zusammenhänge und das darauf abgestimmte MAT (Mentales-Aktivierungs-Training). 



Auch bei intensivem Üben sei nicht Verbissenheit sondern Beharrlichkeit in Verbindung mit 
Hirnblockaden lösenden Pausen gefragt. 
 
Bei den Berichten aus den Bundesländern stehen die Maßnahmen zur Betreuung der 
Senioren im Vordergrund, aber auch aktuelle schulpolitische Entwicklungen. Es stellt sich 
heraus, dass die Rücklagenbildung in den Versorgungs- und Pensionsfonds sehr 
unterschiedlich gehandhabt wird und in der Regel eine Unterfinanzierung vorliegt.  
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