
e - B e z i r k s k u r i e r  
Inhalt 



e Informat ionsmagazin der  IG BCE Bezirk  Dor tmund Hagen.  Ausgabe 4/2020  

Inhaltsverzeichnis 

 

Bitte das Thema/Text  anklicken!  

Bezirksfrauenkonferenz 2020 

Vorankündigung  
„Seniorenfreizeit Grömitz“ 

 

Ortsgruppe-Lenne-Ruhr wählt 
neuen Vorstand 

Politischer Frauenarbeitskreis  

Seniorenfreizeit des Bezirkes 
Dortmund-Hagen  

IG BCE Info 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Es war ein sehr schwie-
riges Jahr und hat uns vor einige Probleme gestellt, die wir aber 
irgendwie gelöst haben. Das Team der Arbeitsgruppe Presse/
Öffentlichkeitsarbeit hat sich in bewährter Art und Weise in 
dem Jahr 2020 bemüht, Euch Informationen zur Verfügung zu 
stellen. Natürlich möchten wir uns weiterhin verbessern und da-
her bitten wir Euch, uns Berichte, Anregungen und Bildinforma-
tionen zur Verfügung zu stellen.  

Motto „Gemeinsam sind wir stark“. 

Wir wünschen Euch und Euren Familien ein frohes Weihnachts-
fest und einen guten Übergang ins neue Jahr 2021. 

Geruhsame Tage im Sinne der geistigen Erholung wünschen Euch 
die Kollegen vom Team Arbeitsgruppe „Presse“. 
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Bezirksfrauenkonferenz 2020 

Am 31.10.2020 kamen die Kolle-

ginnen des Bezirks Dortmund-

Hagen im IG BCE-Haus Bochum 

zu ihrer diesjährigen Konferenz 

zusammen.  

Birgit Biermann live und Karin 

Erhardt per Video stimmten den 

diesmal wohl krisenbedingt klei-

neren Kreis auf das Tagespro-

gramm ein.  

Im Rahmen des wie gewohnt 

perfekten organisatorischen Ab-

laufs mit Konstituierung, Berich-

ten von Mandatsprüfungskommi-

sion, Bezirk, Landesbezirk und 

Frauenausschuss ergaben sich 

sehr interessante Informationen 

zur aktuellen Situation der IG 

BCE. Birgit Biermann informierte 

zur durchweg positiven Mitglie-

derentwicklung einschließlich da-

zu durchgeführter Werbeaktionen 

bevor Heike Arndt einen Überblick 

zu Aufgabenbereichen und be-

sonderen Aktionen des LB West-

falen gab. 

Christine Wolf verdeutliche im Be-

richt des Frauenausschusses 

sehr detailliert das Thema Gender 

und Gesundheit. Die Informatio-

nen zum „Anders kranksein“ von 

Frauen, der Entwicklung der indi-

viduellen Gesundheitsversorgung 

und der sogenannten IGeL-

leistungen wurden von den Teil-

nehmerinnen, aber auch von den 

beiden Vertretern der AG Presse 

interessiert aufgenommen.  

Den Wahlvorgängen zum neuen 

Bezirksfrauenausschuss, den De-

legierten zur Bezirks- und Lan-

desbezirkskonferenz sowie dem 

Bundeskongress (alle komplett 

einstimmig) folgte die Antragsbe-

ratung, deren Punkte alle mit 

Christine Wolf`s Vortrag korres-

pondierten.  

Birgit Biermann dankte nun dem 

bisherigen Frauenausschuss für 

die engagierte Arbeit und verab-

schiedete die nicht mehr zur Wahl 

angetretene Kollegin Gerda Satt-

ler. 

Einem anschließenden gemein-

samen Mittagessen folgte dann 

die erste Sitzung des neu konsti-

tuierten Frauenausschusses. 
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Ortsgruppe-Lenne-Ruhr wählt neuen Vorstand 

Die OG-Lenne-Ruhr hat seine 

Mitgliederversammlung im Zwei-

brücker Hof in Herdecke veran-

staltet.  

Des Weiteren wurde der neue 

Vorstand gewählt. Der ausschei-

dende Vorsitzende Gerd Kreut-

zer und der Stellvertretende Vor-

sitzende Holger Lennartz wurden 

gebührend verabschiedet.  

Zum   1. Vorsitzenden wurde 

Thomas Willems gewählt.   Das 

Amt des Stellvertreters über-

nimmt K.H. Wrede. Zum Kassie-

rer wieder gewählt wurde Dirk 

Neufang.  

Der neue Vorstand wünscht sich 

eine gute und aktive Zusammen-

arbeit mit seinen Mitgliedern. 
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Politischer Frauenarbeitskreis des Regionalforums Bochum-Hattingen-Sprockhövel  

Der bisher für die Herren des RF 

etwas geheimnisumwitterte Ar-

beitskreis hatte erstmals den 

kompletten Arbeitskreis Kommu-

nikation des RF zu seiner Zu-

sammenkunft eingeladen – im-

merhin drei Herren dabei -.  

Dass die RF-Männer dabei 

durchweg gut wegkamen, liegt 

sicher an deren Bereitschaft zur 

konstruktiven Zusammenarbeit. 

Umso härter gingen die Damen 

mit männlich dominierten Politik-

bereichen um. Aktuell bekamen 

dabei nicht nur deutsche Politiker 

ihre Watschen. Nein, da gab es 

durchaus sehr negative Bewer-

tungen führender Staatschefs aus 

weiblicher Sicht – bis hin zu fast 

persönlichen Beleidigung eines 

Einzelnen. Doch hier schweigen 

die Berichterstatter höflich. 

Solchermaßen nun von Ihren poli-

tischen Zorn befreit, berieten die 

Damen anschließend zu aktuellen 

Themen unserer Gewerkschaft. 

Sie wünschten ihrem RF, das es 

bald wieder in der bis Anfang 

2020 gewohnten Weise tätig wer-

den und möglichst alle schon ge-

planten Aktionen durchführen 

kann. 
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Seniorenfreizeit des Bezirkes Dortmund-Hagen 21. September bis 26. September 2020 

Es war eine kurzfristig angesetz-
te Ersatzfreizeit 2020. Die ur-
sprünglich geplante Freizeit im 
April/Mai 2020 fiel der Coronakri-
se zum Opfer. Es war eine ge-
lungene Freizeit. Gute Wetter-
verhältnisse wurden bereits bei 
der Anfahrt nach Grömitz ange-
troffen und dieses Wetter beglei-
tete uns auch an den kommen-
den Tagen. 11 Kolleginnen und 
Kollegen mit Partnerinnen bzw. 
Partnern hatten sich im 
„Jugenddorf Hans Böckler“ ein-
gefunden.  

Ein festes Programm konnte auf-
grund der Kurzfristigkeit nicht 
geplant werden. Die vorhandene 
Boulebahn wurde von den Teil-
nehmern, teils mit mitgebrach-
ten, teils mit vorhandenen Boule-
kugeln, an mehreren Tagen  

genutzt. Eine „Seefahrt“ nach Tra-
vemünde, Rundfahrt und Aufent-
halt, rundete die Aktivitäten ab. 

Die Abende wurden in geselliger 
Runde mit angenehmen Gesprä-
chen entsprechend genutzt. 

Am Abreisetag waren sich alle 
Teilnehmer einig, im nächsten 

Jahr wird die Freizeit der Senio-
ren wiederholt. 

Wir hoffen alle bei bester Ge-
sundheit in Grömitz begrüßen zu 
dürfen. 

Das Freizeitteam. 
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Vorankündigung „Seniorenfreizeit Grömitz“ 16. Mai – 21. Mai 2021  

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 

wie schon in den Vorjahren ist 

erneut eine Seniorenfreizeit im 

Jugenddorf Hans-Böckler der IG 

BCE, Grömitz-Lensterstrand ge-

plant. Da uns im Jugenddorf nur 

eine begrenzte Anzahl von Bun-

galows zur Verfügung gestellt 

werden können, bitten wir die 

Kolleginnen und Kollegen mit 

Partnern um rechtzeitige Planung 

und Anmeldung. Die Anmeldung 

erfolgt direkt bei der Leitung des 

Jugenddorfes unter 

Olaf.Wischnewski@igbce.de. Von 

dort wird eine Bestätigung oder 

Absage mitgeteilt. Es gilt in die-

sem Fall das Windhund verfahren.  

Es wird Euch ein Freizeitangebot 

zu einem angemessenen Preis 

incl. Vollpension angeboten.   

Für den Unterhaltungsteil wird in-

dividuell, je nach Teilnehmerzahl,  

voraussichtlich eine 5-Seen-Fahrt 

Plönersee oder alternativ eine 

Fährfahrt von Puttgarden nach 

Rodbyhavn (Hin- und Rückfahrt) 

eingeplant. 

Ein sportlicher Teil, evtl. „Offenes 

Bouleturnier“ oder ein 

„Minigolfturnier“, als auch Spiela-

bende sollen eventuell das Ange-

bot abrunden. 

Also liebe Kolleginnen und Kolle-

gen, an Ideen fehlt es nicht, daher 

mitmachen und die Kontakte pfle-

gen und über Gewerkschaftsarbeit 

in offener Atmosphäre reden. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

aufgrund der Pandemiesituation sind wir dazu ver-

pflichtet, uns an die aktuellen Verordnungen zu hal-

ten. Hinsichtlich der Einhaltung von Abstands- und 

Hygieneregeln ist aktuell vorab eine telefonische 

Terminanfrage erforderlich!  

 Info Bezirk Dortmund-Hagen  Kontakt  
Inhalt 

Du möchtest Anregun-

gen, Themen oder Verän-

derungen dem eKurier-

Team mitteilen, dann 

schreibe uns: 

 

Quelle:  dortmund-hagen.igbce.de 
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