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Liebe Seniorinnen, liebe Senioren,
was wünschen wir uns? Mit dem Kindermund gespro-
chen: Weg mit Corona!
Das ganze Jahr 2020 ist geprägt durch die Pandemie, 
den Virus SARS-CoV-2, der die Erkrankung Covid -19 aus-
löst. Im Sprachgebrauch sagen wir schlicht „Corona“.
Wenn auch einige Menschen Zweifel an der Existenz 
dieses Virus haben, die Berichte der Virologen, Ärzte 
und Politiker sind nicht zu ignorieren.
Vor über tausend Jahren gab es schon weltweite Pan-
demien, wie z.B. die Pest oder Syphilis. Die Pocken 
breiteten sich im 19. Jahrhundert aus. Im 20. und 21. 
Jahrhundert kamen die spanische Grippe, Cholera, die 
Hongkong-Grippe, die Russische Grippe, HIV, und ver-
schiedene Virusgrippen wie z.B. die Vogelgrippe oder 
die Schweinegrippe dazu.
Warum also sollten wir diesmal denken, dass Corona 
nur ein Politikum ist? Viel zu viele Menschen sind er-
krankt oder haben ihr Leben verloren.

Wir geben aber die Hoffnung nicht auf, dass nach den 
schweren Zeiten wieder gute Zeiten kommen.

Rückblick 
zu Veranstaltungen im Jahr 2020

Zu Beginn des Jahres 2020 hatten wir einen Veranstal-
tungsplan erstellt, der sich leider wegen Corona nicht 
vollständig umsetzen ließ. Im Februar fand im DGB 
Haus Essen im Karl-Wolf Saal ein Vortrag über die Al-
tersarmut statt. Prof. Dr. Butterwegge informierte uns 
und beantwortete unsere Fragen.

Der 1. Mai fand digital im Internet statt.

Im September konnten wir mit dem DGB zusammen 
eine Podiums Diskussion zum Thema Kommunalwahlen 
durchführen.

Alle anderen Veranstaltungen wie Besuch Kraftwerk Es-
sen-Karnap, Besuch des Landtags, der Fa. Teekanne, 
Besuch der Emscher Genossenschaft, die Fahrt nach 
Walsrode, Veranstaltung zum Thema Krankheit und 
Todesfall, VA zum Thema altersgerechtes Wohnen, VA 
zum Klimaschutz, der Tag der älteren Generation sind 
ausgefallen.

Auch das beliebte Herbstfest, die Klausur des Bezirksse-
niorenausschusses und die jährlichen Treffen zum Jah-

resabschluss haben nicht stattgefunden.
Zu den Jubilarehrungen konnten wir uns in der gewohn-
ten persönlichen Form auch nicht treffen.
Was haben wir in der Zwischenzeit getan?
Die Gremien hielten den Kontakt durch Telefonate, 
Mails und auch per Videokonferenzen.
Der Bezirksseniorenausschuss sowie unser Ortsvorstand 
der Senioren haben mittels digitaler Infos die Senio-
ren des Bezirks Essen-Mülheim-Oberhausen informiert. 
Denn wir alle sind ver.di. Nicht nur die Gremien, son-
dern jedes einzelne Mitglied gehört dazu. Wir in ver.di 
gehören zusammen.
Jedes ver.di-Mitglied ist eingeladen zu unseren Sitzun-
gen, sofern sie wieder stattfinden können, zu kommen. 
Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an 
die Vorsitzenden der Gremien.
Vielleicht möchte auch jemand bei uns mitarbeiten, wir 
freuen uns über Nachwuchs. Margret Wegner

Rentner im Westen müssen sich 2021 
auf Nullrunde einstellen

(Quelle, Vorsorge)

Bittere Nachricht für Millionen Rentner: Wegen der Coro-
na-Krise müssen sich die Ruheständler in Westdeutsch-
land im kommenden Jahr auf eine Nullrunde einstellen. 
Für die neuen Bundesländer sieht es etwas besser aus. 
Aber auch dort bremst die Corona-Krise mögliche Zu-
wächse. Im Osten werden die Renten voraussichtlich um 
0,72 Prozent steigen. Das geht aus einem Bericht zum 
Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2020 hervor.
Dass die Renten im Westen voraussichtlich nicht stei-
gen, hatte der Vorsitzende des Bundesvorstands der 
Rentenversicherung, Alexander Gunkel, bereits im Juni 
angedeutet. Ein wichtiger Grund für das Stagnieren: 
Millionen Arbeitnehmer sind in Kurzarbeit oder fürchten 
um ihre Jobs. Das drückt auf das Lohnwachstum – die 
Hauptquelle zur Berechnung eventuell steigender Ren-
ten.
„Für eine Aussage über die Auswirkungen der Corona-
krise auf die Rentenanpassungen in den kommenden 
Jahren ist es noch viel zu früh“, erklärt Katja Braubach 
von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Klar ist je-
doch: Die Renten werden 2021 keinesfalls gekürzt wer-
den. Peter Gajewski

Zum Jahresende
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„Einsam statt gemeinsam“ 
2020 eine völlig verkehrte Welt

Der Slogan der Senioren aus dem Fachbereich Me-
dien/Industrie ist „Gemeinsam statt Einsam“ wenn sie 
in Einladungen auf ihre Fahrten und Treffen aufmerksam 
machen.
Die Corona-Pandemie hat diesen Begriff umgekehrt 
und wir Seniorinnen und Senioren sind besonders 
stark betroffen. Die Mitglieder unserer Betriebsgruppe 
Essen/Mülheim im Fachbereich Postdienste, Spediti-
onen und Logistik fühlen sich nach dem 1. Lockdown 
im März auch sehr einsam. Keine Treffen und Kontakte, 
alle Termine wurden abgesagt und das zum ersten Mal 
seit über 20 Jahren.
Es war wie ein Schock, waren wir es doch gewohnt ein 
Jahresprogramm immer vorzustellen mit bis zu 25 Ver-
anstaltungen im Jahr. Jeden Monat ein Vormittag mit 
Themen aus den Bereichen Soziales, Gesundheit, Politik 
und aus dem gewerkschaftlichen Bereich.
Auch das Klönen und Schwätzen miteinander bei einem 
Käff‘ken oder Bier‘chen ist nicht zu kurz gekommen. Besu-
che und Besichtigungen von Museen und Einrichtungen 
in der Ruhrmetropole gehören ebenso dazu, wie ein 
zünftiger Grillnachmittag oder die jährliche Abschluss-
veranstaltung mit Musik und einem guten Essen. Das 
GOP Varieté und die Humoristische Weihnachtslesung 
im Rathaustheater gehörten auch jedes Jahr dazu. Fast 
alles wurde abgesagt nur 6 Vormittagsveranstaltungen 
fanden statt.
Viele Kolleginnen und Kollegen haben in Gesprächen 
am Telefon, per E-Mail oder WhatsApp ihre Traurigkeit 
in dieser eingeschränkten Zeit mitgeteilt, aber auch Ver-
ständnis gezeigt für die Beschränkungen die wir alle 
beachten müssen. Leider können wir nicht vorhersagen, 
wann wir uns wieder regelmäßig treffen können. Aber 
die Hoffnung ist da, dass wir uns im Frühjahr, sollten die 
Fallzahlen zurückgehen und es wieder aufwärts geht, in 
gewohnter Runde treffen können. Eine Einladung wird 
frühzeitig erfolgen, bleibt gesund und freut Euch auf ge-
meinsame und fröhliche Zusammenkünfte. Klaus Kox

Digitalisierung (k)ein Problem?

Belastung oder Zukunft der älteren Generation? (Auszü-
ge aus BAGSO und Publikation BMFSFJ)
Die Welt verändert sich und wir möchten ermutigen, 
den neuen digitalen Weg offen und neugierig mit uns 
zu gehen.
Digitalisierung verbessert die Lebensqualität älterer 
Menschen erheblich. Sie bedeutet: Teilhabe an den 
neuen Herausforderungen.

Wir wollen der Digitalisierung einen höheren Stellenwert 
einräumen, und deshalb bitten wir Euch, verschließt Euch 
nicht dem digitalen Wandel. Habt keine Angst davor!

Die Vielfalt des Lebens im Alter mit den digitalen Tech-
nologien und den dazu gehörigen Geräten muss tech-
nisch für alle Interessierten möglich sein.

Erinnern Sie sich, wie es mit der Kommunikation in den 
sechziger Jahren begann?

Plastiktelefon der Deutschen Bundespost, danach das 
schnurlose Telefon und nun ein „Smartphone“, das un-
ser tägliches Leben begleitet, mit dem man Bilder auf-
nehmen, laden, versenden und sogar noch telefonieren 
kann.

Wenn man früher etwas nicht verstanden hatte oder et-
was suchte, wurde ein Lexikon aus dem Bücherschrank 
genommen und das benötigte Wissen und die korrekte 
Rechtschreibung meist dort gefunden. Die Bücher sind 
noch da, aber heute bedient man sich der Suchmaschi-
nen im Internet bei Google, Wikipedia und diversen 
Apps und findet dort das Gesuchte um ein Vielfaches 
schneller.

Leider ist der Anteil der älteren Menschen an der digi-
talen Kommunikation noch sehr gering.

Wir sollten den digitalen Wandel mitgestalten, um nicht 
irgendwann hilflos den neuen Medien ausgeliefert zu 
sein.

Wir müssen lernen, die neuen Technologien komplett 
bedienen zu können, damit auch wir das überaus große 
Angebot der Netze nutzen können.

Studien zeigen uns, dass in den letzten Jahren immer 
mehr Menschen das Internet nutzen, um kompetent zu 
sein für eine gesellschaftliche Teilhabe.

Ein Teil unserer Mitglieder hat einen Computer zu Hau-
se und nutzt schon wie selbstverständlich E-Mails und 
das Surfen im Internet.

Viele besitzen aber kein Smart Phon sondern ein ural-
tes Handy, weil sie befürchten, es nicht bedienen zu 
können.

Für die eigene Mobilität und gesellschaftliche Teilhabe 
ist es aber wichtig, auch und gerade in Corona Zeiten, 
Kontakt zu halten zu den Angehörigen und die neuen 
Möglichkeiten wie die Video Telefonie nutzen zu kön-
nen.

Das und noch vieles andere, wie zum Beispiel die Nut-
zung der Apps und deren Gebrauch sind größtenteils 
noch fremd und weitgehend unbekannt. Beratungen 
und Unterweisungen der Senior*innen mit der neuen 
Technologie müssen u.E. überarbeitet, gepflegt und ge-
fördert werden.

Wir planen für das Jahr 2021 daher zusammen mit dem 
ver.di Bezirk Ruhr-West, diese Lücke im Rahmen des 
Informations- und Bildungsangebotes zu schließen um 
möglichst viele Senior*innen mit der Digitalisierung ver-
traut zu machen.

Unser Ziel ist es, Ihnen die Angst und Ablehnung der 
Nutzung der digitalen Technologien zu nehmen und Zu-
gangs und Nutzungshindernisse abzubauen.

Wir hoffen, dass wir bald wieder in der Lage sind, Ver-
anstaltungen durchzuführen. Peter Gajewski



Neues von den NRW-Landessenioren

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Corona ändert die Arbeitsweise aller Gruppen, also 
auch die der Senioren. Nachdem bereits im Frühjahr 
unsere Sitzung wie auch die Klausur ausfallen mussten, 
gab es im Sommer einen Hoffnungsschimmer: eine Sit-
zung durfte, streng nach den Regeln, stattfinden. Mit 
steigenden Infektionszahlen wurde wieder ein Präsenz-
verbot erlassen. Verständlicherweise! Und wir Senio-
ren benötigen einen besonderen Schutz. Bedauerlich 
ist, dass gerade in diese Zeit ein Wechsel des Seni-
orensekretariats fiel, da unsere langjährige Senioren-
beauftragte, Conny Hinz in den Ruhestand wechselte. 
Wir hatten somit keine Gelegenheit, sie persönlich zu 
verabschieden, hoffen aber das in 2021 nachholen zu 
können denn, wir schulden unserer Kollegin weit mehr 
als nur einen visuellen Händedruck. Über viele Jah-
re hat Conny die Seniorenarbeit mit viel Leidenschaft 
begleitet, auch dann noch, als ihre Gesundheit es im 
Grunde nicht mehr zulassen wollte. Von ihrem Wissen, 
ihrer Erfahrung, vor allem von ihrer gewerkschaftlichen 
Überzeugungskraft konnten wir viel in die örtliche Ar-
beit mitnehmen. Ich hoffe, dass es alsbald möglich 
wird, unsere Wünsche für die Ruhejahre persönlich mit-
zugeben.
Als Landesseniorenausschuss haben wir uns in den 
letzten Monaten auf eine neue Arbeitsweise einlassen 
müssen: an Konferenzen mit Telefon und Video. Wobei 
letzteres noch ein wenig Übung benötigt, denn nicht 
alle Senioren-Mitglieder verfügen über einen PC mit Ka-
mera.
Das alles macht den Start unserer neuen Seniorenbe-
auftragten, der Kollegin Andrea Hansen, die wir auch 
von hier aus herzlich begrüßen, nicht leichter. Aber mag 
auch das Kennenlernen per Video etwas mühsamer 
sein, wir haben nicht nur gemeinsame Ziele, vor allem 
haben wir den gemeinsamen Willen diese Ziele voran 
zu bringen. Der Vorstand hat in der letzten Videorun-
de den Arbeitsplan für das Jahr der Bundestagswahl 
erstellt. Alles was wir tun wird auf dieses Datum fixiert 
sein, denn gerade die Probleme mit dem Virus zeigen 
uns, dass der Erhalt unseres Sozialstaates nicht ein 
sondern „das“ wesentliche Ziel in 2021 sein muss. Die 
Themen, die wir angehen wollen, sind Gesundheit und 
Pflege, die Kampagne „Gegen Rechts“ vor allem aber 
die Alterssicherung derer, die nach uns alt werden. Ge-
rade zu diesem Thema sind derzeit Kräfte am Werk in 
deren Sprachschatz das Wort „sozial“ zu wenig bis gar 
keinen Platz findet.
Nie seit dem Ende des 2. Weltkrieges waren Gewerk-
schaften so wichtig wie jetzt. Und nie gab es so zahlrei-
che und deutliche Hinweise auf ein Auseinanderfallen 
der Gesellschaft. In der nächsten Wahl wird über die 
Stabilität des Sozialstaates entschieden und damit letzt-
endlich über die Stärke unserer Demokratie. Wir Senio-
ren sollten nicht tatenlos zusehen, unsere Lebenserfah-
rung ist Verpflichtung. Beate Blumenberg

Advent

Als ich ein Kind war, habe ich mit meiner Mutter in der 
Adventszeit immer Plätzchen gebacken. Das Rezept 
stammte von meiner „Omma“. Heute backe ich mit mei-
ner Enkelin Plätzchen. Sie hat genauso viel Spaß dabei, 
wie ich damals.
Plätzchen backen ist auch in Corona Zeiten möglich. 
Allein oder auch gemeinsam.
Gemeinsam kann man sich die Arbeit aufteilen unter 
Einhaltung aller Corona Regeln.
Aber das Beste dabei ist, man erinnert sich an seine 
Jugend, an Mutter oder Oma und es ist einem richtig 
warm ums Herz.
Genau das brauchen wir in Corona Zeiten, ein warmes 
Herz.
Vielleicht gibt es aber auch ein paar Menschen, denen 
man mit selbstgebackenen Plätzchen eine große Freu-
de bereiten kann.

„Ommas“ Rezept für Spritzgebäck 
oder Ausstechplätzchen
Zutaten:

1000 g Mehl
Backpulver, etwa 
2-3 Teelöffel
500 g Zucker
4 Eier
500 g Sanella, 
Rama oder Butter
8 Vanillezucker
2 Fläschchen 
Butter-Vanille
2 Eßlöffel Öl

Die Zutaten gut durchkneten. Den Teig dann abge-
deckt 12 Stunden in den Kühl-
schrank stellen. Der Teig kann 
sowohl für Spritzgebäck als auch 
zum Ausstechen verwendet wer-
den.
Beim Ausstechen ist es praktisch, 
die Teigrolle mit einem Söckchen 
aus Baumwolle zu überziehen.

Falls keins zur Hand ist, 
kann man sie auch mit 
Mehl bestäuben, damit 
der Teig nicht an ihr kle-
ben bleibt.
Die Plätzchen können vor 
dem Backen mit bunten 
Streuseln verziert werden. 

Alternativ können sie nach dem Backen z.B. mit Schoko-
ladensoße bestrichen werden. Bei 160 Grad im Umluft-
herd ca. 10-12 Minuten backen. Margret Wegner
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Weihnachten 2020

Liebe Senior*innen,
das Weihnachtsfest in diesem Jahr ist wie im-
mer ein Fest der Liebe, der Familie, der Besinn-
lichkeit, der Freude und der guten Wünsche.

Wir sind jedoch durch das sich schnell verbrei-
tende Coronavirus SARS Cov-2 -COVID 19 ange-
halten, es im kleineren Rahmen, im engsten Fa-
milien- bzw. Freundeskreis, zu feiern.

Einige Politiker wollen über die Weihnachtstage 
die Corona Regeln lockern, andere hingegen hal-
ten das für sehr gefährlich.

Die auseinander gehenden Meinungen der Politi-
ker spiegeln das Bild der Gesellschaft wider.

Fast täglich ändern sich die Regeln, da sie im-
mer neu den Werten angepasst werden müssen, 
die dem Robert Koch Institut gemeldet werden. 
Nach Russland und China startet jetzt Großbri-
tannien mit den ersten Impfungen. Bald wird es 
auch in Deutschland losgehen. Aber die Impfun-
gen schützen nicht alle Menschen, man schätzt, 
dass ca. 70 % durch sie einen Schutz erhalten.

Vor diesem Hintergrund ist verständlich, wenn 
die Stimmung in diesem Jahr ziemlich gedrückt 
und traurig ist. Lassen Sie sich jedoch durch 
Querdenker nicht in die Irre führen sondern 
schützen Sie sich.

Es ist auch Hoffnung da, Hoffnung, dass das 
Virus besiegt wird, dass wir gesund bleiben oder 
werden, dass wir uns bald bei einer persön- 
lichen Begegnung wieder in die Arme nehmen 

können.

Wir wünschen 

Ihnen und 

Ihren Familien 

ein schönes 

Weihnachtsfest!
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Ver.di Senior*innen hoffen auf Besserung 
im Jahr 2021

Das Corona Virus hat uns allen im Jahr 2020 viel abverlangt.

Das soll uns aber nicht entmutigen, Neues für 2021 zu planen. Wir haben uns zusammenge-
setzt, einen neuen Anfang gewagt und eine Veranstaltungsübersicht zusammengestellt, die 

demnächst im Internet veröffentlicht wird.

Unser Wunsch ist, wieder möglichst viele Veranstaltungsfacetten, politisch, kulturell und gesell-
schaftlich, durchzuführen, wobei natürlich zum jetzigen Zeitpunkt keiner genau weiß, wann, wie 

und ob die Termine einzuhalten sind.

Aktuelle Termine werden euch, wie gewohnt, per Mail digital oder printmäßig übermittelt.

Außerdem veröffentlichen wir die Termine im Internet auf der ver.di-Seite des Bezirks Ruhr-
West: https://ruhr-west.verdi.de. Wichtig ist für uns, Kontakt zu halten, Gespräche zu suchen und 

Befindlichkeiten abzufragen.

Wir setzen uns ein, für ein harmonisches Miteinander und eine gemeinsame Zukunftsgestal-
tung durch Jung & Alt. Störend sind die Gruppen, die versuchen, uns auseinander zu dividieren. 

Wir werden dies jedoch nicht zulassen.

Ein weiteres Hauptanliegen für 2021 ist, sich nicht der digitalen Welt zu verschließen und an 
uns zu arbeiten, um nicht von den Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, abgehängt zu 

werden. Eine kostenlose Weiterbildung zur Digitalisierung ist die Basis dafür.

Bleibt gesund, haltet durch und lasst euch nicht entmutigen!

In diesem Sinne wünschen wir Euch

Der Ortsvorstand 
der Ver.di Senioren Essen im Bezirk Ruhr-West

Senioren-Info, Ortsvorstand Essen im Bezirk Ruhr-West Seite 5


