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An die Seniorinnen und Senioren 
des Bezirks Niederbayern 

 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
das Jahr 2020 wird als ein ganz besonderes in die zukünftigen Geschichtsbücher ein-
gehen. Corona hat dieses Jahr die Welt verändert und niemand kann sagen, wie es 
tatsächlich weitergeht. Viele bereits lange vorhandene Missstände sind offensichtlich 
geworden und wir alle könnten daraus lernen. Besonders die Politik könnte in vielen 
Bereichen Weichen für eine sinnvollere und bessere Zukunft stellen.  
 
Der Lockdown im Frühjahr und die Beschränkungen während des ganzen Jahres sind 
eine außerordentliche Herausforderung und viele Leute sind an ihre Grenzen gekom-
men. Wenn ich mir eine Familie vorstelle, die in der Stadt in einer kleinen Wohnung 
wohnt, die Eltern im Homeoffice oder in Kurzarbeit, und die Kinder können weder in 
den Kindergarten noch zur Schule gehen. Nicht einmal Oma und Opa können ein-
springen, zusätzlich sind alle Freizeitmöglichkeiten stark eingeschränkt – das ist schon 
eine überdurchschnittliche Belastung und Herausforderung. 
 
Durch Corona haben aber auch viele Menschen zum ersten Mal erlebt, was „zur Ruhe 
kommen“ bedeutet – raus aus dem Hamsterrad mit vollem Terminkalender und Stille 
genießen – keine Flugzeuge am Himmel, wesentlich weniger Straßenlärm.  
Und man stellt fest, dass man eigentlich auch viel weniger braucht… 
 
Natürlich haben uns allen die Kontakte gefehlt – ob in der Familie oder mit Freunden. 
Auch für uns in der Seniorenarbeit war es traurig, ein Treffen, eine Ausfahrt nach der 
anderen, absagen zu müssen. Umso mehr haben wir die ersten Lockerungen genossen 
und uns gefreut, uns in kleinen Gruppen – mit Abstand und teils mit Maske – treffen 
zu können. 
 
Dabei hat sich vor allem gezeigt wie wichtig es für unsere aktive Senior*Innenarbeit 
ist, deine vollständigen und neuesten Daten zu kennen. Am leichtesten ist es für uns, 
wenn wir über das Internet mit dir Kontakt aufnehmen können. Deshalb bitten wir 
dich ganz herzlich, deine Kontaktdaten an Verdi zu melden. Bitte sende diese an das 
ver.di-Büro unter: bz.ndb@verdi.de  
 
Wenn du zur Orts-/Betriebsgruppe Senioren Landshut gehörst, hast du zusätzlich die 
Möglichkeit, dich bei Verdi.Info@t-online.de registrieren zu lassen. Dann wirst du über 
Aktuelles und Veranstaltungen in Landshut regelmäßig informiert. 
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Wie es 2021 weitergeht, steht zum Teil noch in den Sternen. Normalerweise sind um 
diese Zeit die neuen Programme fertig. Dieses Jahr verfahren die Orts- und Betriebs-
gruppen aber unterschiedlich und in vielen Orten wird die Planung erst wieder in „nor-
maleren Zeiten“ aufgenommen. Leider finden auch keine Stammtische statt. Falls du 
allerdings Hilfe brauchst, sind deine Ansprechpartner*Innen vor Ort für dich da (Liste 
der Ansprechpartner*Innen am Ende des Schreibens). 
 
Trotzdem haben wir uns über den traditionellen Niederbayerischen Senior*Innentag 
Gedanken gemacht. Der Termin steht: Mittwoch, der 23.06.2021.  
 
Wir wissen nur noch nicht in welchem Rahmen wir ihn durchführen können, weil wir 
gerade im Senior*Innenbereich besonders verantwortlich mit persönlichen Kontakten 
umgehen müssen. Falls immer noch keine größeren Veranstaltungen durchgeführt 
werden dürfen, könnte es sein, dass wir mit der Zeit gehen und den Senior*Innentag 
über das Internet virtuell abhalten. Auch an die, die keinen PC oder sonstige Ausrüs-
tung haben ist gedacht. 
 
Das wäre für uns alle eine ganz neue Erfahrung und der Eine oder die Andere kann 
vielleicht die Berührungsängste zu den neuen Medien abbauen. Natürlich bekämst du 
rechtzeitig eine genaue Einführung. Aber – kommt Zeit, kommt Rat.  
Merke dir den Termin auf jeden Fall vor! 
 
Jetzt hoffen wir, dass wir alle gemeinsam das Corona-Virus 2021 möglichst bald in 
den Griff bekommen und besiegen. Und vielleicht kommen wir durch die Erfahrung 
mit Covid19 sogar zu einer neuen und besseren Normalität. Gerade Corona lehrt uns, 
wie wichtig Rücksichtnahme und vor allem Solidarität ist! 
 
Der ver.di Bezirkssenior*Innenausschuss mit seinen Mitgliedern bedankt sich bei dir, 
dass du unsere Solidargemeinschaft weiterhin unterstützt und wünscht dir und deiner 
ganzen Familie alles erdenklich Gute für das Jahr 2021 und  
„bleibts olle mitanand gsund“!!! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Brigitte Wessely      
Vorsitzende Bezirkssenior*Innenausschuss   
 
BEACHTE: Ansprechpartner*Innen auf der 3. Seite! 
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Für den Ortsverein 

 
AnsprechpartnerIn 

   
        

 
Plattling /Deggendorf 

 
Sebastian Gruber 

 
09931 / 3601 

 
Landshut 

 
Inge Geiger 

 
0871 / 54555 

 
Landshut 

 
Eduard Beck 

 
0871 / 26994 

 
Straubing 

 
Brigitte Wessely 

 
09423 / 902224 

 
Kelheim 

 
Werner Katschke 

 
09441 / 5988 

 
Kelheim 

 
Hermann Kirchner 

 
09441 / 1651 

 
Bayerwald 

 
Adolf Schreiner 

 
09921 / 2894 

 
Passau 

 
Karl-Heinz Krause 

 
0851 / 9346206 

 
Rottal-Inn 

 
Hans Dieter Richly 

 
08571 / 2516 

 
Rottal-Inn 

 
Walter Blascke 

 
08561 / 9894841 

 
Rottal-Inn 

 
Elfriede Schmöller 

 
08561 / 1765 

 
Email -Adressen 
 
 
 
 

 
Eduard Beck 
 
Brigitte Wessely 
 
Hans Dieter Richly 

 
edi-la@t-online.de 
 
brigitte.wessely@t-online.de 
 
hadiri@t-online.de 
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