
 

 

 
 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
ausnahmsweise erhaltet ihr mangels üblicher Verteilungswege euer Senioreninfo per Post. 

 

Wenn ihr die Artikel durchgeht, die meistens Ende September bis Mitte Oktober entstanden sind, findet ihr 
eine Reihe optimistische und auch freudige Töne, dass die Seniorenarbeit wieder angelaufen ist. 

Seniorenarbeitskreisleitung und der Ausschuss außerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit konnten  

– unter Einhaltung der Regeln – endlich wieder tagen. 
 

Genau mit dem Redaktionsschluss Ende Oktober war dann klar, ab November wird nicht nur das Wetter 

grau..... 
 

Wir haben uns dann entschieden, das Senioreninfo (fast) so herauszubringen, wie es geplant war. Zum 
einen steckte viel Arbeit in den Artikeln, zum anderen wollten wir den gewonnenen Optimismus  

nicht „wegwerfen“ (auch wenn er „nur“ in Papierform erscheint). 

 
Während dieses Begleitschreiben entsteht, ist nach ein paar Tagen leicht sinkender Infektionszahlen eben 

ein neuer Tageshöchststand an Infektionsfällen gemeldet worden – obwohl die neuen Einschränkungen 

seit knapp 3 Wochen gelten. Es scheint so, dass wir mit erheblichen Beschränkungen länger unterwegs 
sind oder wir auch in Zukunft eine „Rein/Raus“ Situation erleben könnten.  

 

Das bedeutet auch, dass wir für das Jahr 2021 eine Planung unserer Arbeit und Termine unter 
Berücksichtigung dieser Situation machen müssen. Eine Alternative könnte sein, Sitzungen in 

Videokonferenzen zu machen - aber: Unter Berücksichtigung derer, die das technisch nicht können! 

(auch die Delegiertenversammlung im Dezember findet überwiegend im Netz statt – hat aber auch Platz für 
eine persönliche Anwesenheit). Es gilt einen Weg zu finden, die Arbeit - wenigstens in Teilen – auch 

unter den gegebenen Einschränkungen fort führen zu können. 

 
Eure Aktiven stehen vor besonderen Herausforderungen – sie bleiben aber „am Ball.“ 

 

Die Seniorenarbeitskreisleitung, der AGA Ausschuss und eure IG Metall  wünschen euch für den 
Jahresschluss viel Kraft, trotz allem auch eine schöne Zeit und immer einen kleinen Überschuss an 

Gesundheit. 

 
IG Metall Hannover  Sprecher Arbeitskreisleitung Senioren Sprecher Ausschuss AGA 

 

Ingo Arlt  Wolfgang Kresse                                           Walter Fabian 
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