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Tagung der Seniorenvertretung vbba-Landesgruppe NRW 
Es gibt viel zu tun – für alle miteinander – Teil 2 

Nachbetrachtung eines Jubilars 
 

Im Oktober 2020 war ich fünfzig Jahre 
Mitglied der vbba. Die Vorsitzende der 
Seniorenvertretung der vbba-Landesgruppe 
NRW, Helga Duhme-Lübke, trat an mich 
heran und wir vereinbarten die, Übergabe der 
Urkunde im Jahr 2021 nachzuholen.  
 
Im April 2021 erhielt ich somit die Einladung 
zur Tagung der Seniorenvertretung der vbba-
Landesgruppe NRW, die vom  
16.–17.09.2021 im Hotel Schweinsberg in 
Lennestadt stattfand. Über diese Einladung 
habe ich mich sehr gefreut – also auf nach 
Lennestadt. 
 
Dort angekommen wurde ich herzlich begrüßt 
und war sofort in die Gemeinschaft der 
Vertreter/innen der örtlichen Gruppen 
aufgenommen. Die Tagesordnung war 
umfangreich und sehr interessant. Ich spürte 
förmlich während der gesamten 
Veranstaltung das große persönliche Engagement alle Beteiligten.  
 
Es wurde angeregt und engagiert diskutiert immer mit Blick auf die Belange der 
Seniorinnen und Senioren. Nach dem Motto „Wo stehen wir mit unserer Arbeit und 
welche Wege wollen wir zukünftig gehen“ ging es inhaltlich u.a. um folgende 
Themen: 

• Was können wir für die nicht mehr aktiven Kolleginnen und Kollegen tun? 

• Welche Themenbereiche sind den Seniorinnen und Senioren wichtig? 

• Wie erreichen wir unsere Mitglieder besser? 
Dabei wurde auch über die Erweiterung der zentralen Seminare für Mitglieder im 
Ruhestand gesprochen. Auch Veranstaltungen in den örtlichen Gruppen sollen 
forciert werden. Hierfür stehen ggf. externe Experten/Referenten zur Verfügung 
(Stichwort: Welche Überlegungen sollten für den Ruhestand bzw. den kommenden 
Ruhestand angestellt werden). Die digitalen Informationen sollen weiter ausgebaut 
werden. Nicht nur in diesem Zusammenhang sind Veranstaltungen zu dem Thema: 
Wie bewege ich mich (sicher) im Internet geplant. 
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Mein Eindruck ist, dass wir eine starke Landesvertretung und engagierte 
Vertretungen vor Ort haben. Aber eine Gewerkschaft lebt auch vom Mittun ihrer 
Mitglieder. Jede/r von uns kann Anregungen und Anliegen an die örtlichen 
Vertretungen herantragen. Was hindert uns daran, ein Treffen auf örtlicher Ebene zu 
vereinbaren und miteinander darüber zu sprechen, wie wir künftig das „Mitglied sein“ 
mit Leben füllen können? 
 
 
Die Ehrung fand natürlich auch statt. Neben der Urkunde wurde mir im Kreise aller 
Anwesenden „ein Blumenstrauß für Männer“ (Präsentkorb mit vielfältigen Produkten 
einer namhaften Brauerei) sowie ein Shopping-Gutschein überreicht. Dafür ein 
herzliches Dankeschön. 
 
Das größere Geschenk war für mich jedoch die Einladung zu dieser Veranstaltung. 
Ich wurde wachgerüttelt. Danke. 
 
PS: Hätte ich fast vergessen: Für all diejenigen, die demnächst in den Ruhestand 
wechseln: 
Bleiben Sie Mitglied in der vbba. Informieren Sie sich, welche Vorteile es hat, in einer 
starken Gemeinschaft zu bleiben (Stichwort: Erhalt des Rechtsschutzes bis hin zu 
Streitigkeiten mit der Pflegeversicherung zur Feststellung des Grades der 
Pflegebedürftigkeit). Lassen Sie uns gemeinsam aktiv an der 
Gewerkschaftsarbeit teilnehmen. Infos gibt es bei allen örtlichen Vertretungen der 
Seniorinnen und Senioren. 
 
Detlef Berg – Gruppe Bergisch Gladbach 
 

 
 


