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Die Teilnehmer des Seminars in Würzburg. 

„Aktiv im Alter“ waren vom 9. bis
13. Juli 2018 rund zwanzig Pensionäre der GdP. Sie waren der Einladung der Gewerkschaft zum Seminar in die Akademie Frankenwarte
nach Würzburg gefolgt.
Unter dem Titel „Deutschland im
Umbruch: Herausforderungen der Innen- und Außenpolitik“ stand am ersten Tag unter der bekannten und versierten Leitung von Referentin Birgit
Ladwig-Tils die Politik der Bundesregierung auf dem „Prüfstand“ der TeilnehmerInnen. Kritisch und kontrovers wurde darüber diskutiert, was
bei der Regierung aufgegriffen und

SEMINAR „AKTIV IM ALTER“
umgesetzt wurde
beziehungsweise
was sie sich noch
vorgenommen
hat.
Natürlich nahm
auch die Asylpolitik im Allgemeinen und die Asylkontroverse der
Uni ons par tei en
genauso entsprechenden
Raum
ein, wie die Fragen, wie und
wann man Klagen
zur
Abgasnorm
bei Kraftfahrzeuangehen
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kann.
Der zweite Tag wurde dann der Europäischen Union gewidmet mit der
Fragestellung, wie sieht die Zukunft
der EU aus, wo soll es hingehen und
wann und wie soll es erreicht werden.
Fragen zur politischen aber auch der
wirtschaftlichen Situation zwischen
den USA und Deutschland bzw. China wurden dann danach erörtert und
kritisch diskutiert.
Besonders großen Raum nahm die
Diskussion darüber ein, wie die Sozialpolitik der Bundesregierung für
Pensionäre und Rentner aussieht. Zu
kurz kamen natürlich auch nicht die
Informationen über die politischen
Aktivitäten der Regierung rund um
das Thema Gesundheit und die Dis-

kussion darüber, wie und was man für
die eigene, persönliche Vorsorge machen kann und auch machen sollte.
Selbstverständlich fehlten auch
nicht Fragen zum demografischen
Wandel in unserer Gesellschaft und
dessen Auswirkungen. Dieses wurde
durch einen geführten politischen
Stadtrundgang durch Würzburg untermalt. Abgerundet wurde dieses
Seminar durch interessante Gespräche aus den ehemaligen Tätigkeitsbereichen der TeilnehmerInnen in
den abendlichen Stunden im gemütlichen Kreis bei gekühlten Getränken.
Schön, dass der Vertreter des Seniorenvorstandes des Bezirks Bundespolizei, der Kollege Robert Gensmann,
anwesend war, der zum guten Gelingen des Abends beigetragen hat. Der
Dank der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war ihm, aber auch dem gesamten GdP-Seniorenvorstand, gewiss.
Auch die Bootsfahrt zum Schloss
und der barocken Schlossparkanlage
Veitshöchheim fand Anklang bei den
TeilnehmerInnen, konnte dabei doch
die ein oder andere freundschaftliche
Kameradschaft aufgefrischt oder wieder vertieft werden.
Einhellig war die Auffassung der
TeilnehmerInnen, dass dieses Seminar interessant war, viel Wissen vermittelt hat und weiter durch die GdP
angeboten werden soll.
Joachim Cortmann

BURN-OUT-PRÄVENTION
Burn-out ist ein nüchterner Name
für ein weitreichendes Problem. Der
GdP-Bezirk Bundespolizei bot im
Juni erstmalig als Pilotversuch eine
Tagung zur Burn-out-Prävention an,
das behutsam in diese oft noch als
Schwäche abgetane Thematik
einführte.
Während der dreitägigen Veranstaltung konnten Mitarbeiter aus der
Bundespolizei und dem Zoll, Wissen
rund um das Thema Burn-out sammeln und vertiefen, Vorschläge zum
Umgang damit erarbeiten und natürlich auch ihre eigenen Erfahrungen
dazu austauschen.
Obwohl Burn-out eine Langzeitwirkung psychischer Be- und Überlastungen ist und zu erheblichen psychischen und körperlichen Auswir4 9 – 2018 Deutsche Polizei

kungen führt, ist es bislang nicht als
eine eigenständige Erkrankung anerkannt. In verschiedenen Fallbeispielen lernten die Teilnehmer unter Anleitung und Moderation von Erik
Dancs (Diplom-Religionspädagoge,
Kommunikationstrainer,
Mediator,
Supervisor und Coach im Beraternetzwerk Berlin) die verschiedenen
Symptome in der Entwicklung eines
Burn-outs erkennen und eine eigene
Standortbestimmung vorzunehmen.
Für alle erschreckend war die Erkenntnis, dass gerade der eigene Anspruch, immer wieder Stärke zeigen
zu müssen und das Signal nach außen, „ich schaffe das“, immer weiter
in den Teufelskreis führen. Wichtig
auch die Erkenntnis, wenn Leistungsanspruch, Arbeitspensum und persönliche Stärke heute noch die Faktoren für Anerkennung und Dank sind,

Referent Erik Dancs gibt Burn-out das
„STOP“-Signal.
Foto GdP
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BURN-OUT-PRÄVENTION
dass zur Abgrenzung die eigenen
Grenzen gegenüber dem Umfeld aufgezeigt werden müssen. Ein einfaches „STOP“ bedeutet ein „Nein“ für
stärkere Arbeitslast und auch Grenzverletzungen.
Die Selbstreflektion zu eigenen Lebenszielen und der Standortbestimmung „wo stehe ich heute“, „wo
möchte ich kurz- und langfristig hin“
und „welche Lebensbalance möchte
ich erreichen“, regte die TeilnehmerInnen zum Nachdenken der eigenen Positionen und Ansprüche an.

Schmerzhaft teilweise die Erkenntnis,
wie weit der Einzelne bei sich selbst
oder bei anderen bereits Burn-outAnzeichen identifizieren konnte.
Neben dem Wissen um Burn-out
und der Wichtigkeit mit den einzelnen Symptomen achtsam umzugehen, wurden auch Entspannungstechniken vorgestellt und ausprobiert.
Eine Ausstellung von Fachliteratur zu
den Themen Burn-out, psychische
Überlastungsreaktionen,
Entspannungstechniken und Wege zur Entschleunigung rundeten das Bild ab.
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Alle Teilnehmer waren von den Inhalten und der hervorragenden Veranschaulichung, des doch sehr sensiblen Themas begeistert. Gerade auch
Führungskräfte in der Bundespolizei
und beim Zoll sollten sich aus dieser
Betrachtungsweise mit dem Thema
Burn-out auseinandersetzen. Denn
Burn-out ist in der Mitte der Gesellschaft und der Arbeitswelt bereits seit
geraumer Zeit angekommen.
Annika Wolf (GdP-Kreisgruppe AFZ
Oerlenbach) und Jürgen Lipke (GdPKreisgruppe Westfalen/Ruhr)

NEUER VORSTAND IM AFZ SWISTTAL
Im Rahmen einer Mitgliederversammlung wurde im Frühjahr
durch die anwesenden Mitglieder
der GdP-Kreisgruppe BPOLAFZ
Swisttal nach vier Jahren ein
neuer Kreisgruppenvorstand
gewählt.
Innerhalb der Kreisgruppe BPOLAFZ Swisttal kam es leider seit den
letzten Wahlen des Vorstandes im
Mai 2014 zu vielen Veränderungen
innerhalb des Vorstandes. Diese
führten dazu, das bereits im August
2015 zunächst ein neuer Kassenwart, nach Rücktritt des Vorgängers,
gewählt werden musste. Im Juni
2017 verstarb dann, für uns alle
überraschend, unser Erster stellvertretender Vorsitzender Raimund
Bock.
Beide waren allerdings auch tragende Säulen der Kreisgruppe, die
der Vorsitzenden stets eine tatkräftige Unterstützung waren und auf
die man immer zählen konnte. Die
intern verteilten Aufgaben der beiden übernahm die Vorsitzende Carmen Cuvelier komplett, da sie auch
nicht mit dem gleichen Engagement
für die Sache ersetzt werden konnten.
Es gestaltete sich aber, bei ständig steigenden Einstellungszahlen
und entsprechend dauerhaft hoher
Belastung der Stammbeschäftigten
des BPOLAFZ Swisttal, immer
schwieriger, auch noch „ehrenamtliche“ Unterstützung aus den eigenen Reihen zu gewinnen. Es musste
also etwas verändert werden und
Verantwortlichkeiten und Aufgaben
neu verteilt werden. Aus diesem
Grund entschied sich auch die Vor-

Der neue Vorstand mit der ehem. Vorsitzenden Carmen Cuvelier (li.) und dem neuen Vorsitzenden Jörg Wichert (Mitte). 
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sitzende ganz bewusst gegen eine
weitere Amtszeit.
Überrascht wurde die Vorsitzende
während der Mitgliederversammlung, als ihr im Namen der Kreisgruppe ein großer Blumenstrauß
und ein Geschenk als Dank für ihr
Engagement in den vergangenen
Jahren überreicht wurde.
Danach wurden der Tätigkeitsbericht des Vorstandes, der Kassenbericht und der Bericht der Kassenprüfer, die keinerlei Beanstandungen
an der Kassenführung hatten, präsentiert. Mit entsprechend großer
Mehrheit wurde im Anschluss der
komplette amtierende Vorstand entlastet.
Auch der GdP-Direktionsgruppenvorsitzende BPOLAK, Rüdiger
Maas, und der Kassierer der Direktionsgruppe, Dieter Kutz, ließen es
sich nicht nehmen, zu der Mitglie-

derversammlung anzureisen. Zum
einen um die anwesenden Mitglieder der Kreisgruppe BPOLAFZ
Swisttal mit Informationen zu versorgen, aber auch um dem neu gewählten Vorstand zu gratulieren
und auf die kommenden Aufgaben
einzuschwören.
Zum neuen Vorsitzenden der GdPKreisgruppe BPOLAFZ Swisttal
wurde Jörg Wichert gewählt. Er
wird zukünftig unterstützt durch
seine beiden Stellvertreter T. Ritter
und J. Schreiner, der Schriftführerin
C. Cuvelier und ihrer Vertreterin S.
Großgart, dem Kassierer F. Czarnecki und seinem Vertreter D. Klaus,
sowie den fünf Beisitzern F. Schönfeldt, T. Ciecior, A. Gassen, M. Wilk
und N. Gemein.
Carmen Cuvelier
für die GdP-Kreisgruppe AFZ Swisttal
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